
ÖSTERREICHISCHE 
AKADEMIE DE R WIS SENSCHAFTEN 

DIE ZUKUNFT DER 

WISSENSCHAFTLICHEN PRODUKTION 

UND DIE STELLUNG DER 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

VON 

RICHARD MEISTER 
PRÄSIDENT DER 

ÖSTERR EIC H I SC HEN AKADE MI E DER 

WIS S ENSCH AFTE N 

��� 69 • • • 

WIEN 1960 

HERMANN BÖHLAUS NACHF. I GRAZ-WIEN-KÖLN 
KOMMISSIONSVERLAG DE R 

ÖSTERREICHISCHEN AKADEM I E  DER WISSENSCHAFTEN 

IN W I E.N 



INHALT 
Seite 

Vorwort................................................. 3 
1. Das Werden der gegenwärtigen Institutionen für wissen-

schaftliche Forschung . . . . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . ' . • . . . . . . .. 6 
2. Die Akademie der Wissenschaften als Forschungsinstitution 16 
3. Die Möglichkeiten einer Ausweitung der Forschungstätigkeit 

der Akademie ......................................... 34 
4. Die dringendsten Forderungen der Gegenwart . . . . . • . . . • •• 41 

Druok von Adolf Holzhausens Nfg., Universitätsbuchdrucker, Wien 

�l 
{� 



V o rwo r t 

Die finanzielle Unterhaltung _ der wissenschaftlichen 
Forschung und der sie durchführenden Institutionen bildet 
fast in allen Ländern- einen Gegenstand steter Sorge der in 
diesen Institutionen Tätigen und sie verantwortlich Lei
tenden . 

Aber so lebenswichtig auch diese Frage ist, so ist sie 
doch nur ein Teilgebiet jener umfassenderen Frage, wem in 
Zukunft die wissenschaftliche Produktion zukommen soll. 
Neben die älteren Institutionen der Akademien der Wissen
schaften und der Universitäten und wissenschaftlichen 
Hochschulen üherhaupt sind seit der Jahrhundertwende 
in zunehmendem Maße selbständige Forschungs�nstitute 
getreten, die teils vom Staat, teils von den Akademien, 
'teils von Vereinen oder Industrien unterhalten werden. 

Allen diesen Institutionen muß gemeinsam sein die 
Richtung auf wissenschaftliche Forschung überhaupt. Viele 
von ihnen aber haben neben dieser noch andere Aufgaben 

zu erfüllen: die Hochschulen dienen nicht nur der Forschung, 
sondern mindestens in ebenso großem Ausmaße der Lehre 
und der Berufsausbildung; Archive, Bibliotheken und 
Museen haben die Verwaltung von wissenschaftlichem Gut 
und dessen Bereitstellung für die Forschung zur vordring
lichsten Aufgabe ; viele von Vereinen unterhaltenen, ins
besondere die industrieeigenen Institute dienen auf wissen
schaftlicher Grundlage in erster Linie der Zweckforschung. 

Für die Akademien der Wissenschaften, die der Idee der 
Einheit der Wissenschaft und dem Zusammenhang der 
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Wissenszweige in ihr zu dienen haben, liegt das Problem 
der Wissenschaftsproduktion vor allem in der Frage einer 
Erweiterung ihrer Forschungstätigkeit und eines Ausbaus 
der dieser Forschungstä,tigkeit innerhalb der Akademie 
dienenden Einrichtungen. 

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat 
den unterzeichneten Präsidenten beauftragt, in einer Denk
schrift diese Möglichkeiten darzulegen. Es war aber not
wendig, darüber hinaus den ganzen Bereich von Insti
tutionen der wissenschaftlichen Forschung zu überschauen, 
den Anteil jeder einzelnen zu prüfen und die Möglichkeit 
einer Koordinierung der Tätigkeit aller dieser Institutionen 
zu untersuchen. 

Die vorliegende Denkschrift hat vor allem die Verhält
nisse der Wissenschaft in Österreich und die Stellung der' 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften vor Augen. 
Daß die Probleme aber in vielen Ländern, namentlich 
solchen, deren Wissenschaftsstruktur der österreichischen 
zunächst kommt, wie etwa in der Deutschen Bundesrepublik,. 
ähnlich liegen, zeigen die Stimmen aus solchen Ländern; 
aus ihnen sei vor allem die Festrede des Präsidenten der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften gelegentlich der 
Feier ihres 200jährigen Bestandes im November 1959, 
Friedrich Baethgen "Die Bayerische Akademie der Wissen
schaften 1909-1959, Tradition und Auftrag" hervorge
hoben. Für das Werden dieser Problematik innerhalb der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften darf der 
Unterzeichnete auf das Jubiläumswerk "Geschichte der 
Akademie der Wissenschaften in Wien 1847-1947, im 
Auftrag der Akademie verfaßt von Richard Meister, Wien 
1947", verweisen. Über die Form der Lösung, die dieses 
Problem in der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
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zu Berlin gefunden hat, gibt deren Denkschrüt "Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1946-1956, 
Berlin 1956", Aufschluß. 

Ihre aktuelle und nächste Aufgabe aber sieht die Denk
schrüt in der Aufweisung der Wege der Intensivierung 
wissenschaftlicher Forschung in den Akademien und an 

den wissenschaftlichen Hochschulen und in der Aufrufung 
aller staatlichen und privaten Stellen, denen die Förderung 
der Wissenschaften entweder amtliche Aufgabe oder Gegen
stand ihres Intere�sses ist, nicht nur zur Unterstützung der 

Institutionen wissenschaftlicher Forschung, sondern auch 
zur tätigen. Anteilnahme an der Lösung der Problematik 
der Wissenschaftsproduktion in Gegenwart und Zukunft. 

Wien, am 31. Mai 1960 
Richard Meister 



1. Das Werden der gegenwärtigen Institutionen für 

wissenschaftliche Forschung 

Als der Humanismus die Universitäten erobert hatte, 
brachte er zwar den einzelnen Fakultäten einige Fortschritte, 
so den juristischen die durchgängige Pflege des Römischen 
Rechtes, den medizinischen mit der Einrichtung Anatomi
scher Studien die Anfänge einer naturwissenschaftlichen 
Grundlegung, den philosophischen durch das Studium der 
alten Sprachen an den. klassischen Originalwerken einen 
neuen Lehrinhalt. Aber für die philosophischen und mathe
matiscnen Wissenschaften kehrte man bald wieder zu den 
Artes und den Übersetzungen Aristotelischer Schriften zu
rück oder benützte moderne Kompendien. Im ganzen mach
ten die philosophischen Fakultäten den Eindruck einer recht 
äußerlichen Verbindung humanistischer. Studien mit den 
herkömmlichen Cursus der Philosophie. Vor allem ver
blieb die philosophische Fakultät in der dienenden Stellung 
der mittelalterlichen artistischen als Vorbereitung für die 
weiterführenden Studien der anderen Fakultäten. Das durch 
Renaissance und Humanismus geweckte kritische Denken 
kam der mathematisch-astronomischen und physikalischen 
Forschung zugute, aber die ursprüngliche Verbindung von 
Humanismus und Naturwissen�chaft löste sich bald und die 
großen Leistungen der neueren Philosophie und Naturwis
senschaft kamen außerhalb der Universitäten zustande. 
Die Universitäten selbst waren zum überwiegenden Teil 
Lehranstalten geworden. 

Unterdes war namentlich für die naturwissenschaft-
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liche Forschung eine neue Form der Zusammenarbeit von 
Gelehrten entstanden, die Akademien: 1560 die Academia 
secretorum naturae in Neapel, 1603 die Accademia dei 
Lincei in Rom, 1652 das Collegium naturae curiosiorum in 
Schweinfurt, später Leopoldinisch-KarolinischeAkademie der 
Naturforscher zu Halle. In Frankreich hatte sich 1636 eine 
private Vereinigung von Naturforschern gebildet, die 1666 
als staatliche Academie des Sciences eingerichtet wurde. Eine 
gleichfalls private Vereinigung entstand 1645 in London 
und wurde 1660 als Royal Academy konstituiert. In Deutsch· 
land wurde 1700 nach dem Plane von Leibniz als erste 
Akademie der Wissenschaften die Kurfürstlich-Branden
burgische Sozietät der Wissenschaften errichtet. Leibniz 
hatte bei ihrer Planung drei Klassen, die physikalische, die 
mathematische und die literarische im Auge, die endgültige 
Lösung ergab die Gliederung in vier Klassen: die mathe
matisch-mechanische, die historisch-philologische, die 
deutsche zur Pflege der Muttersprache und die kirchlich· 
orientalistische. Nach längeren Reformbemühungen zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts, deren Vorkämpfer Alexander 
von Humboldt war, erfolgte 1812 eine Neuordnung der Ber
liner Akademie als Königlich-Preußische Akademie der 
Wissenschaften mit zwei Klassen: der physikalisch-mathe
matischen und der philosophisch-historischen. Damit war 
eine Organisationsform der deutschen Akademien gesch,affen, 
die auch für andere, namentlich die Kaiserliche Akademie 
der Wissenschaften in Österreich das Vorbild wurde. 

Zu gleicher Zeit hatte an den deutschen Universitäten 
eine grundlegende Erneuerung eingesetzt. In der 1694 ge· 
gründeten Universität Halle wurde die neue Philosophie und 
Naturwissenschaft durch Christian Wolf in die philosophi
sche Fakultät eingeführt und damit dieser ein selbständiger 
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wissenschaftlicher Lehrgehalt gegeben. In der gleichen 
.Richtung wirkte sich die an der 1734 gegründeten Göttinger 
Universität die Bewegung des Neuhumanismus für die philo
logischen Disziplinen aus. Die Summe dieser Entwicklung 
konnte die Gründung der Universität Berlin 1810 ziehen. 
Sie wurde in allen ihren Fakultäten eine Stätte wissenschaft
licher Forschung und Lehre. Die Gründung des neuhuma
nistischen Gymnasiums mit der Maturitätsprüfung als 
Voraussetzung für die Zulassung zur Universität hatte die 
philosophische Fakultät endgültig aus ihrer dienenden Rolle 
befreit. 

In Österreich hat· sich diese Entwicklung um einige 
Jahrzehnte später vollzogen, aber deren Ergebnisse in den 
Jahren 1847 bis 1850 erfolgreich aufgeholt. Durch das 
Patent Kaiser FerdinandL vom 14. Mai 1847 wurde die 
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften begründet. Die 
in ihren beiden Klassen, der mathematisch-naturwissen
schaftlichen und der historisch-philologischen, vertretenen 
Disziplinen waren die Mathematik, die Naturwissenschaften, 
die historischen und geographischen Wissenschaften, die 

Philologie und Archäologie. Die Literatur und die schönen 

Wissenschaften, die Philosophie und die Wissenschaften von 
Staat, Recht und Religion und die Medizin blieben zunächst 
ausgeschlossen. Aber das Jahr 1848 brachte die Einbeziehung 
der Philosophie und der Staatswissenschaften einerseits, der 

theoretischen Medizin anderseits; gleichzeitig wurde die 
historisch-philologische Klasse in philosophisch-historische 
umbenannt. 

Die Neuordnung der Universitäten begann in Österreich 
mit der Proklamation der Lehr- und Lernfreiheit durch den 
ersten österreichischen Unterrichtsminister Freiherrn von 
Sommaruga am 30. März 1848. In rascher Folge wurde 
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durch die Zuteilung der unmittelbaren Leitung der Fakul
tätsstudien an die Professorenkollegien der Weg zu einer 
neuen Autonomie der Universität eröffnet, durch die Ver
legung der vorbereitenden Jahrgänge an der philosophischen 
Fakultät an die Gymnasien die wissenschaftliche philoso
phische Fakultät geschaffen. Die Neuordnung der Universi
täten durch den Minister Leo Graf Thun-Hohenstein wurde 
mit dem provisorischen Gesetz betreffend die Organisation 
der akademischen Behörden vom 30. September 1849 und 
durch die Allgemeinen Anordnungen über die Fakultäts
studien der Universitäten vom 1. Oktober 1850 abgeschlos
sen. 

Neben diesen beiden Stätten wissenschaftlicher For
schung, der Akademie und den Universitäten, standen 
die Archive, Bibliotheken und wissenschaftlichen Sammlun
gen, deren Leistungen für die produktive Forschung in diesen 
Jahrzehnten als sehr hoch veranschlagt werden darf; zu 
ihnen kam 1848 die Geologische Reichsanstalt, 1852 die 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. 

Die Hauptstätten wissenschaftlicher Forschung waren 
durch das ganze 19. Jahrhundert die Akademien und die 
Universitäten; zu den letzteren kamen noch die allmählich 
zum Hochschulrang aufgestiegenen höheren Lehranstalten: 
die Technischen Hochschulen, die Montanistische Hoch
schule, die Hochschule für Bodenkultur, die Tierärztliche 
Hochschule und zuletzt die Hochschule für Welthandel, die 
nunmehr mit den Universitäten als "wissenschaftliche 
Hochschulen" zusammengefaßt werden. 

Seit der Jahrhundertwende setzte eine neue Entwick
lung im Bereiche der Anst�lten für die wissenschaftliche 
Forschung ein. Die alle Erwartung übersteigenden Fort
schritte der Naturwissenschaften und ihrer technischen 
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Verwertungen . verlangten Forschungs- und Entwicklungs
anstalten, die mit ihren hohen Anforderungen an Appara
turen und Personal sowie Kosten für Einrichtung und Er
haltung im Rahmen der Akademien und der Hochschulen 
nicht unterzubringen waren. So entstanden selbständige 
Forschungsinstitute außerhalb der Akademien und der 
Hochschulen. Als eine der bedeutendsten wurde in Deutsch
land 1911 die "Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung 
der 'iVissenschaften" geschaffen, heute "Max Planck-Ge
seIlschaft". In der Folge wurden zahlreiche größere und 
kleinere Institute von wissenschaftlichen Vereinigungen 
und vor allem durch die Industrie für die Zweckforschung 

gegründet. In Österreich kam es zwar nicht zu einer so um
fassenden Institution, wie es die Max Planck-Gesellschaft 

mit ihren großen und reich dotierten Instituten ist, aber die 
Bewegung der Errichtung von Instituten, vornehmlich für 
die technische und industrielle Zweckforschung, aber auch 
für die Grundlagenforschung und angewandte Forschung 

auf anderen Gebieten, naturwissenschaftlichen, medizini
schen, auch geisteswissenschaftlichen, kam zu reicher Ent

faltung. Eine kürzlich in einer Tageszeitung ("Die Presse" 
vom 19. Mai 1960) gegebene Aufstellung berechnet die Zahl 
der allein der Zweckforschung dienenden Institute in Öster
reich auf 138. Eine der bedeutendsten Schöpfungen auf 
diesem Gebiete ist das Institut der am 15. Mai 1956 gegrün
deten "Österreichischen Studiengesellschaft für Atomener
gie", das dem Studium der Grundlagen und der friedlichen 
Verwertung der Atomenergie gewidmet ist. 

So stehen heute drei große Gruppen von Institutionen 

für die wissenschaftliche Produktion nebeneinander: die 

Akademien, die wissenschaftlichen Hochschulen und die 
selbständigen Forschungsinstitute. Es fragt sich· nun, wie 

11 
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die Pflege der wissenschaftlichen Forschung innerhalb ihrer 
Gesamtorganisation steht und was sie an Kräften und Ein
richtungen hiefür einzusetzen vermögen. Ein schwieriges 
Problem bildet hier die Tatsache, daß fast alle diese Institu
tionen einer Doppelheit konkurrierender Zielsetzungen zu 
genügen haben. 

Diese ist verhältnismäßig gering bei den Akademien. Ihr 
Ziel war die Schaffung einer Vereinigung zum Ideenaustausch 
zwischen den Gelehrten verschiedener Disziplinen und die 
Möglichkeit zur Veröffentlichung ihrer Arbeiten in Schriften 
der Akademien. Aber schon Leibniz hatte auch die Durch
führung von Forschungen der Akademie auf verschiedenen 
Gebieten und deren praktische Verwertung vor Augen. 
Dieses Ziel trat in der Berliner Akademie nach der Reform 
von 1812 in der Form der Gemeinschaftsarbeit von Kommis
sionen in den Vordergrund: die Sammlung der antiken In
schriften, die Beteiligung an den Monumenta Germaniae 
Historica und die Errichtung meteorologischer Beobach
tungsstationen waren die ersten Unternehmungen dieser 
Art. Diese Einrichtung erhielt in der Folge eine bedeutende 
Ausweitung. Dazu kam noch die Gründung akademie
eigener Institute. So haben die Akademien heute zwei Ziele. 
Das eine ist der Gedankenaustausch zwischen den Mit
gliedern, wodurch die einzelnen Disziplinen einander näher
gebracht, der Zusammenhang zwischen ihnen hergestellt 
und in letzter Linie die lebendige Repräsentation der Wis
senschaft im Zusammenhang aller ihrer Zweige der Akademie 
zum Ziel gesetzt wurde. Dieser Aufgabe dienen die Vorträge 
und Diskussionen in den Klassen und der Gesamtakademie. 
In ihnen können einzelne Mitglieder neue Ergebnisse ihrer 
Forschung vorlegen oder auch eine Übersicht über den je
weiligen Stand der Forschung in der von ihnen vertretenen 
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Wissens�haft geben .. Nach arißenhin hat die Akademie die 

Wissenschaft ihres Landes bei feierlichen Anlässen, aber auch 
auf internationalen Kongressen zu vertreten (vgl. hiezu auch 
Baethgen S.22 u. 25). Das zweite Ziel der Akademien ist 
die Durchführung eigener Forschungsarbeiten. Durch sie 
stellt die Akademie eine bedeutende Kapazität für die 

wissenschaftliche Produktion, zumal auf Grund ihrer Zu
sammensetzung aus wissenschaftlich schaffenden Persön
lichkeiten, und würde bei entsprechender Ausnützung der 
Möglichkeiten zur Ausweitung ihrer Gemeinschaftsarbeiten 
in Kommissionen und Instituten diese Kapazität noch we
sentlich erhöhen können . 

Das Gleiche läßt sich von den wissenschaftlichen Hoch
schulen sagen. Doch ist hier die Problematik durch die 
konkurrierenden Zielsetzungen, Forschung und Lehre, be
trächtlich schärfer. Manchen Kritikern der wissenschaft
lichen Hochschulen, namentlich in Deutschland (und das 
Gleiche gilt für Österreich) scheint diese Problematik so 
schwer, daß sie nur in einer förmlichen Trennung der An
stalten für die Forschung und für die Lehre die Lösung sehen 

oder mindestens in einer Zweiheit selbständiger, wenn auch 
in regem wechselseitigen Austausch stehenden Institutionen 
zu finden glauben (z. B. Ortega y Gasset, Schuld und Schul

digkeit der Universität, München 1952). Und doch ist diese 
Verbindung von Forschung und Lehre in der e i n e n  Insti
tution der wissenschaftlichen Hochschule nicht nur unver
meidlich, sondern aus der Natur der wissenschaftlichen Lehre 

selbst gefordert. Dieser Grundsatz bedeutet, daß die Lehre 
an den wissenschaftlichen Hochschulen in jeder Form in 
der Forschung verankert sein muß, d. h. auf die letzten von 

der Forschung aufgewiesenen Tatsachen und Quellen zurück
gehen und sich hiebei der von der Forschung ausgebildeten 
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Kritik und Methode bedienen muß. Dieses Erfließen jeder 
Art von Lehre und demgemäß die Ausübung der Lehre durch 
Forschende ist der Sinn des Grundsatzes der Verbindung von 
Forschung und Lehre an den wissenschaftlichen Hochschulen. 
Sie wird also nicht gefordert allein um der Forschung willen, 
um dieser etwa eine Stätte ihrer Produktion ·zu sichern, son
dern gerade um der Lehre willen, die als wissenschaftliche 
Lehre eben nur eine solche durch Forschende sein kann. 
Auch von den Möglichkeiten der Ausweitung der Kapazität 
der wissenschaftlichen Hochschulen für die wissenschaftliche 
Produktion gilt das Gleiche wie von der der Akademien. 

Eine gleichfalls sehr ·harte, wenn auch andersartige 
Konkurrenz der Zielstellungen liegt bei den Archiven, Biblio
theken und manchen staatlichen Anst-a.lten (wie der Zentral
anstalt für Meteorologie und Geodynamik, der Geologischen 
Bundesanstalt, dem Amt für Eich- und Vermessungswesen 
in Österreich) vor. Auch der wissenschaftliche Beamte an 

solchen Anstalten wird seinen Beruf nur dann angemessen 
versehen können, wenn er eine Schulung durch die Wissen
schaft durchgemacht hat. Denn die Bewahrung und Be
reitstellung wissenschaftlichen Materials wird nur derjenige 
leisten können, der auch in dessen Verwertung zu Ergeb
nissen der Forschung Einblick gewonnen hat. Ja, man wird 
sagen dürfen, daß diese Tätigkeit selbst schon eine wissen
schaftliche Aufgabe ist. Eine Bibliothek, die durch sach
kundige Erwerbung, Aufstellung und Katalogisierung auf 
verschiedenen Forschungsgebieten das wesentliche der lite
rarischen Leistungen vereinigt. und übersichtlich gliedert, 
leistet nicht nur dem Forscher einen Dienst, der sich neben 
den eines guten Handbuches stellen läßt, sondern gibt auch 
eine Überschau· über die Ergebnisse der Wissenschaft auf 
den in ihr .vertretenen Gebieten. .Ähnliches gilt auch von den 
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Archiven und von den Museen. Die alten Schausammlungen 
wurden zu Lehrsammlungen, die unter Zukilfenahme mo
derner Anschauungsmittel umfassende Tatsachengebiete in 
wissenschaftlicher Formung zur Darstellung bringen. Und 
ebenso vermag ein Archiv von Urkunden und Regesten einer 
bestimmten Kanzlei oder des Aktenbestandes eines be
stimmten Amtes bereits Maßgebliches über die Geschichte 
jener Institution und ihren Anteil an historischen Ereig
nissen zu sagen. Auch hier gilt Ähnliches wie von der Lehre 
an den Hochschulen; die Verbindung mit der Wissenschaft 
wird nicht gefordert, um dieser eine weitere Stelle und einen 
weiteren Mitarbeiterkreis für die Forschung zu sichern, son
dern ist schon durch die Aufgaben der wissenschaftlichen Ver
waltung und Bereitstellung von Forschungsmitteln not
wendig. 

Verhältnismäßig gering ist der Einfluß konkurrierender 
Zielsetzungen bei den eigentlichen Forschungsinstituten, 
zumal wenn sie der reinen Forschung oder der Grundlagen
forschung dienen. Stärker könnte die Spannung zwischen 
den Intentionen der Forschung und den Interessen der 
Wirtschaft in den Instituten für die Zweckforschung, zumal 
in industrieeigenen Instituten werden. Doch wird die 
Kapazität für die wissenschaftliche Produktion auch in 
allen diesen Anstalten eine sehr beträchtliche sein, soweit es 
sich nicht um rein praktische Verwertungen oder um (frei
lich gleichfalls nötige) Routineanstalten handelt. 

So zeigt sich, daß alle der drei genannten Arten von 
Institutionen in ihrem Kern Anteil an der wissenschaftlichen 
Produktion und Verpflichtung an sie haben. Zugleich zeigt 
sich, daß die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Insti
tutionen gleichfalls Probleme enthält, aus" denen die For
derung zur Koordinierung der wissenschaftlichen Produktion 
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erwächst. Je weniger eine solche eine normierende Behörde 
und je mehr sie eine freie Verständigungsgemeinschaft sein 
wird, "desto geringer wird die Gefahr einer zielfremden Wis
senschaftslenkung sein. 

I 



2. Die Akademie der Wissenschaften als Forschungs

institution 

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften 
konnte sich bei ihrer Gründung berllits der Erfahrungen 
und Einrichtungen der älteren deutschen Akademien be
dienen. So bestand ihre Tätigkeit namentlich in den Klassen 
von Anfang einerseits in dort gehaltenen Vorträgen und 
vorgelegten Abhandlungen sowie Beiträgen ihrer Mitglieder 
in den Veröffentlichungen der Akademie, anderseits in den 
Gemeinschaftsarbeiten durch Kommissionen und in Insti
tuten. Es wäre dem Zwecke dieser Schrift, die Leistungen 
der Akademie in Vergangenheit und Gegenwart einer weiteren 
Öffentlichkeit vorzustellen, sehr dienlich gewesen, hier 
eine Geschichte des Werdens und der allmählichen Aus
breitung der Arbeiten der Akademie wenigstens im Umriß 
zu geben, doch würde dies den verfügbaren Umfang weit 
überschreiten. So muß sich dieser Abschnitt damit be
gnügen, nur einige Marksteine dieser Geschichte aufzu
zeigen. 

Die Akademie hat von Anfang an dem eigenen Lande, 
seiner natürlichen Beschaffenheit und seiner Geschichte ihr 

besonderes Interesse zugewandt. Die philosophisch-histo
rische Klasse begann ihre Arbeiten mit der Einsetzung 
einer "Kommission zur Herausgabe österreichischer Ge
schichtsquellen", die mathematisch-naturwissenschaftliche 
Klasse mit der Einrichtung von meteorologischen Beob
achtungsstationen über das ganze Gebiet der damaligen 
Monarchie. Von einer Preisaufgabe der Akademie und 

I 
1 
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deren Lösurig durch Franz Miklosich 1851 nahm die Diszi
plin der Vergleichenden Grammatik der slawischen Sprachen 

ihren Ausgang, die gerade in Österreich ein weites Forschungs
feld fand. Zur Erforschung prähistorischer Fundstätten auf 
österreichischem Boden wurde 1878 eine Kommission be

stellt. Die Erforschung des römischen Limes an der Donau 
wurde 1897 begonnen. Bald aber erstreckte sich der For

schungsbereich der Akademie über die Grenzen Österreichs 
hinaus. Auf dem Balkan unternahm die Akademie seit 
1897 systematisch Expeditionen zu geographischen, anti
quarischen und sprachwissenschaftlichen Zwecken. 1891 
bis 1898 führte sie eine Reihe von Reisen nach Kleinasien 
zur Aufnahme der antiken Inschriften durch. Ein weiteres 

Ziel bildet der Orient, wohin Reisen nach Arabien, Palästina 
und Mesopotamien 'führten. Ihr Ertrag war sowohl die 
Erforschung lebender Dialekte wie die Aufnahme von 
Monumenten, darunter der Ruinen eines Kalifenschlosses 

in der nordarabischen Wüste"Kusejr 'Amra, und die reiche 
Ausbeute an arabischen Inschriften durch Eduard Glaser. 
Expeditionen nach Ägypten folgten, deren bedeutendster 
Ertrag die Ausgrabung des Friedhofes bei den Pyramiden 
von Giza durch Hermann Junker war. Die Akademie 
stellte auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter für die von 
der österreichischen Kriegsmarine 1857-1859 durchge
führte Erdumseglung durch das Schiff "Novara", führte 

im Auftrag des Handelsministeriums 1876/77 Fahrten zur 

hydrographischen und physikalischen Erkundigung der 
Adria durch und erhielt die Herausgabe der Ergebnisse 
der österreichischen Nordpolexpedition von 1872 bis 1874 

übertragen; am ersten Polarjahr 1882/83 nahm sie durch 
die Einrichtung einer Beobachtungsstation auf der Insel 
J an Mayen bei Grönland teil. 

Meister 2 
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1897 unternahmen im Auftrage der mathematisch
naturwissenschaftlichen Klasse vier junge Wiener Gelehrte 
Dr. Hermann Franz Müller, Dr. Heinrich Albrecht, 
Dr. Anton Ghon und Dr. RudoIf Pöch, eine Expedition zum 
Studium der Pestepidemie in Indien. Später hat RudoIf 
Pöch ethnographische Expeditionen nach Neuguinea und 
nach Südafrika zur Erforschung der Buschmänner unter
nommen. 1901 bis 1903 veranstaltete die Akademie aus 
eigenen Mitteln zwei große Forschungsreisen, eine botanische 
und eine zoologische, nach Brasilien. Die Naturwissenschaft 
hatte von 1870 bis über die Jahrhundertwende hinaus 

einen Höhepunkt in den Disziplinen Meteorologie, Astro
nomie und Physik. Auf Anregung von Julius Hann wurden 
Gipfelobservatorien auf dem Hohen Sonnblick 1885 und 
dem Obir 1891 errichtet. Oppolzer gab seinen berühmt ge
wordenen "Canon der Finsternisse" heraus. Die Physik 
hatte durch' die großen Forscher Stefan, Lang, Loschmidt, 
Mach, BoItzmann und Franz Exner eine glänzende Ver
tretung. Auf den Gebieten der Philologie und der Sprach
wissenschaft veröffentlichten bedeutende Gelehrte bahn
brechende Hauptwerke in den Schriften der Akademie 
oder mit deren Unterstützung, so um nur einige Werke zu 
nennen, Richard Heinzel "Beschreibung der isländischen 
Saga", "Über die Nibelungensage", "Über die ostgotische 
Heldensage", "Über Wolfram von Eschenbachs Parzival" , 
Jakob Schipper "Englische Metrik in historischer und 
systematischer Entwicklung dargestellt", Wilhelm von 
Hartel "Homerische Studien", Paul Kretschmer "Der 

heutige lesbische Diale�t", "Die Entstehung der Koine", 
Hans von Arnim eine Reihe von Untersuchungen zur Ent
stehung und Chronologie der Aristotelischen Schriften. 

Die Neunzigerjahre und das folgende Jahrzehnt waren 
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die Epoche der Gründung wertvoller und erfolgreicher 
Institute innerhalb der Akademie. Durch eine großzügige 
Spende des Wiener Rechtsanwaltes Karl von Kupelwieser 
konnte die Akademie 1910 das Institut für Radiumforschung 
einrichten, das durch die Mithilfe von Karl Auer Freiherrn von 
Welsbach in den Besitz von 4 Gramm Radiumchlorid ge
langte und dadurch, . aber nicht minder auch durch eine 
Gruppe begeisterter Mitarbeiter eine der ersten Forschungs
stätten dieser .Art wurde. Gleichfalls einer Widmung von 
Kupelwieser verdankt die Biologische Station Lunz ihre 
Entstehung, an deren Arbeiten die Akademie in der Folge 
immer größeren Anteil nahm. Durch Schenkung seiner 
Begründer Dr. Hans Przibram, Leopold Ritter von Port
heim, Dr. Karl Przibram und Dr. Wilhelm Figdor kam die 
Biologische Versuchsanstalt Prater in den Besitz der 
Akademie, die namentlich Forschungen auf dem Gebiete 
der experimentellen Morphologie, aber auch der Pflanzen
physiologie erfolgreich betrieb. Die Akademie selbst hat 
aus eigenen Mitteln 1899 auf Anregung des Physiologen 
Siegmund Exner das Phonogrammarchiv, damals die erste 
Anstalt dieser Art, eingerichtet. In diesen ersten 50 Jahren 
ihres Bestandes hat die Akademie, damals noch im Besitze 
bedeutender Einkünfte aus Stiftungen und Vermächtnissen, 
eine große Zahl von Arbeiten außerhalb ihres eigenen 
Wirkungskreises gefördert; der "Atlas der Hautkrank
heiten", geschaffen von Ferdinand Hebra, Anton Elfinger 
und Karl Heitzmann, ein wahrhaft bahnbrechendes Werk 
auf diesem Gebiete, mag als Repräsentant hiefür genannt 
sein. 

Ein besonderes ·Verdienst hat sich aber die Akademie 
dadurch erworben, daß von ihr die internationale Organi
sation der wissenschaftlichen Arbeit ausgegangen ist. 

2· 
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1892 richtete ihr damaliger Vizepräsident Wilhelm Ritter 
von Hartel an die Akademie eine Denkschrift, in der er die 
Notwendigkeit internationaler Verständigung zwischen den 
Akademien begründete. und die Wege zu deren Einrichtung 
zeigte. Ihr erster Erfolg war zunächst eine Vereinigung der 
Akademien Göttingen, Leipzig, München und Wien, der 
später auch die Akademie Berlin beitrat und deren erste 
große Leistung die Schaffung der Arbeitsstelle für ein 
Lexikon der gesamten Latinität (Thesaurus linguae Latinae) 
geworden ist. Aber auch die Verhandlungen mit anderen 
Akademien, insbesondere mit der Royal Society in London, 
wurden aufgenommen und brachten mit der Begründung der 
"Internationalen Assoziation der Akademien" in den 
Beratungen am 9. und 10. Oktober 1899 zu Wiesbaden 
einen vollen Erfolg. Die Wiener Akademie der Wissen
schaften konnte bedeutende Forschungsvorschläge für ihre 
Beteiligung einsetzen, so die Messung der Erdschwere und 
die Gehirnforschung, für die das von dem Mitglied der Aka
demie Heinrich Obersteiner in Wien eingerichtete Institut 
für Neurologie von der :Assoziation als mustergültig an
erkannt wurde. 

Schon diese Beispiele lassen deutlich die beiden Haupt
richtungen in der Forschungsarbeit der Akademie erkennen: 
die regionale mit der Bestimmung, dem eigenen Land ein 
Bild seines physischen und geistigen Seins, der geologischen 
Beschaffenheit, des Klimas und der Landschaft, der wirt
schaftlichen und der technischen Möglichkeiten, der ge
schichtlichen Überlieferungen und kulturellen Leistungen 
zu geben, und die universale, innerhalb der internationalen 
Wissenschaft nach Maßgabe der im Fortschritt sich er
hebenden Fragen und gestellten Aufgaben mitzuwirken. 
Nach diesen beiden Gesichtspunkten soll im Folgenden ein 
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überblick über die g e g e n w ä r t i ge Forschungsarbeit der 
Akademie gegeben werden. 

Die Einrichtungen hiefür sind die Kommissionen und 
die Institute. Die Akademie besitzt derzeit für ihre eigenen 
Arbeiten und für die wissenschaftliche Betreuung ver
schiedener Anstalten außerhalb der Akademie eine große 
Reihe von Forschungskommissionen : als beiden Klassen 
gemeinsame 7, ·in der mathematisch-naturwissenschaft
lichen Klasse 13, in der philosophisch-historischen Klasse 26 
(vgl. Almanach der Östeireichischen Akademie der Wissen
schaften, 109. Jahrgang, 1959, S. 151ff.). Dazu kommen 
vier Institute: als akademieeigene das Phonogrammarchiv 
und die Kanzlei für die Schaffung des Österreichisch
Bayerischen Wörterbuches, das von der Akademie und der 
Universität Wien gemeinsam geleitete Institut für Radium
forschung und Kernphysik und die zwar einem Verein 
gehörige, aber von der Akademie wissenschaftlich ver
waltete Biologische Station Lunz. 

a) Die Arbeiten der Akademie im regionalen Bereich 

Von den Arbeiten der mathematisch-naturwissen
schaftlichen Klasse erstrecken sich auf den Bereich Öster
reich die wissenschaftliche Leitung des Sonnblick-Obser
vatoriums, das wissenschaftliche Protektorat über das 
Forschungsinstitut Gastein, die wissenschaftliche Verwaltung 
der Biologischen Station Lunz und die Teilnahme an der 
Erforschung der Biologie des Neusiedlersees, endlich das 
wissenschaftliche Protektorat über die Biologische Station 
Wilhelminenberg in Wien. Ferner gehören hieher die Heraus
gabe eines Catalogus Florae Austriae (die Pflanzenwelt 
Österreichs) und eines Catalogus Faunae Austriae (die Tier
welt Österreichs), die Herausgabe der neuen Klimatographie 
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von Österreich hat ihr Erscheinen im 3. Band der "Denk
schriften der Gesamtakademie" begonnen. Das Haupt
anliegen der beiden Klassen gemeinsamen Kommission für 
Raumforschung ist die Herausgabe des "Österreich-Atlas". 

Von den historischen Arbeiten fällt der überwiegende 
Teil auf die Österreich betreffende Forschung. Die Prä
historische Kommission ist gegenwärtig vornehmlich mit 
der Erforschung des vorgeschichtlichen Kupferbergbaus in 
Tirol befaßt, hat aber auch eben ein monumentales Werk 
über die jungpaläolithische Station "Willendorf in der 
Wachau" von Fritz Felgenhauer herausgebracht. Die 
Kommission zur Erforschung des römischen Limes, des 
Grenzschutzsystems der römischen Kaiserzeit entlang der 
Donau, hat als die Hauptleistung der letzten Jahre die 
Beschreibung der römischen Siedlungen und Straßen in 
Niederösterreich und Oberösterreich aufzuweisen. Im 
Rahmen der Unternehmungen der Union Academique 
Internationale arbeitet die Wiener Akademie an dem 
österreichischen Anteil der Beschreibung antiker Vasen 
(Corpus vasorum antiquorum) in den österreichischen 
Sammlungen und an der Tabula Imperii Romani, von der 
ihr das ganze Stück des norischen und das westlichste 
Stück des pannonischen Limes, aber auch die Blätter 
Tergeste und Mediolanum zufallen. Zum allergrößten Teil 
sind die Arbeiten zur Geschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit Österreich gewidmet. Die Historische Kommission 
setzt die Herausgabe des "Archiv für österreichische Ge
schichte" und von Quellen zur österreichischen Geschichte 
(Fontes rerum Austriacarum) fort, wozu in letzter Zeit die 
Herausgabe österreichischer Stadtrechte (Fontes iuris) , be
sorgt durch die Savigny-Kommission, gekommen sind. 
Weitere Arbeiten der Historischen Kommission sind die 
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Fortsetzung der Herausgabe der Regesta Habsburgica und 
des Babenberger Urkundenbuchs. Von besonderen K.om· 
missionen werden betreut die Herausgabe der österreichischen 
Weistümer, die in den letzten Jahren große Fortschritte er· 
zielt haben, und die der österreichischen Urbare, die die 
Fertigstellung, beziehungsweise die vorbereitende Arbeit 
an mehreren Bänden ausweist; der Historische Atlas der 
österreichlschen Alpenländer, dessen beide Hauptvorhaben, 
die Landgerichtskarte und die K.irchenkarte, abgeschlossen 
sind. Die K.ommission für Burgenforschung hat ein Ver· 
zeichnis der Burgen Österreichs zusammengestellt und die 
Erforschung der Baugeschichte der Wiener Hofburg durch 
Untersuchung der noch erkennbaren älteren Fundamente 
in Angrüf genommen. Gemeinsam mit der K.ommission für 
neuere Geschichte Österreichs hat die HistorischeK.ommission 
der Akademie die Fortführung und teilweise Neubearbeitung 
älterer Bände der Geschichte Österreichs, die Alphons Huber 
begonnen und später Oswald Redlich fortgesetzt hat, unter 
ihre Unternehmen aufgenommen. Eine Geschichte der 
österreichisch.ungarischen Monarchie ist geplant, doch 
würde sie 'noch umfangreicher Vorarbeiten und wohl be· 
trächtlicher Geldmittel bedürfen. 

Das Unternehmen der Herausgabe des Österreichisch. 
Bayerischen Wörterbuches hat seine Vorarbeiten so weit 
abgeschlossen, daß mit "der Ausarbeitung von Lexikon· 
artikeln begonnen werden konnte. Darüber hinaus widmet 
sich die Wörterbuchkanzlei in zunehmendem Maße der 
Erforschung der österreichischen Mundarten und hat ge· 
meinsam mit dem Phonogrammarchiv bereits einen Groß· 
teil von ihnen in Sprachproben aufgenommen. Innerhalb 
von Unternehmen aller deutschen Akademien arbeitet die 
Wiener Akademie an ihrem Anteil der Herausgabe der 
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Bibliothekskataloge des Mittelalters und der Herausgabe 
der Inschriften des deutschen Mittelalters. Die Kommission 
für Musikforschung plant über ihre bisherigen Einzelunter
suchungen hinaus die Schaffung eines Biographisch-biblio
graphischen Quellen-Lexikons zur österreichischen Musik
geschichte. Die Kommission für Geschichte der Erziehung 
und des Unterrichts hat in ihrer Reihe der "Beiträge zur 
Geschichte der Universität Wien" die Hefte "Geschichte des 
Doktorats der Philosophie an der Universität Wien" von 
Richard Meister und "earl von Rokitansky, Selbstbiographie 
und Antrittsrede", herausgegeben von Erna Lesky, heraus
gebracht. 

b) Die Arbeiten der Akademie im universalen Bereich 

Von Unternehmungen der mathematisch-natur",issen
schaftliehen Klasse gehören hicher die Mitarbeit an der 
Herausgabe der Enzyklopädie der mathematischen Wissen
schaften, das dauernde Zusammenwirken mit der Zentral
anstalt für Meteorologie und Geodynamik, die Teilnahme 
am Geophysikalischen Jahr und im Stiftungsrat der Hoch
alpinen Forschungsstation auf dem Jungfraujoch. Eine 
hervorragende Stellung unter den Forschungsunternehmen 
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse kommt 
den Gebieten der Radiumforschung und Kernphysik und 
der Strahlenforschung zu; ihr dienen drei Kommissionen: 
das Kuratorium des Instituts für Radiumforschung und 
Kernphysik, die Radiowissenschaftliche Kommission und 
die Kommission für Strahlenforschung und Strahlenschutz. 
Das Radiuminstitut, das seine wie bisher auf Probleme des 
radioaktiven Zerfalls, der Elektronik, der Kernphysik be
züglichen Arbeiten weiterführt, hat als neue Aufgabe die 
Untersuchung kleinster Mengen von Radiokohlenstoff, 
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namentlich z ur  Altersbestimmung im Dienste der prä
historischen Forschung und die Ausbildung künftiger Mit- ' 
arbeiter der Reaktorinstitute sowohl des der Hochschulen 
wie des der ÖsterreichisoheI). Studiengesellschaft für Atom
energie aufgenommen. Die Kommission für die Pöch
Erbschaft setzte die Aufarbeitung des Nachlasses aus den 
Reisen von Rudolf Pöch nach Neuguinea, in die Wüste 
Kalahari in Südafrika und in Transkaukasien fort. Die 
"Monatshefte für Chemie" bewahren weiterhin ihre Geltung 
als eines der angesehensten Fachorgane dieser Wissenschaft 
und ihre Bedeutung für die rasche Publikation von Ar
beiten österreichischer Gelehrten. 

Das Phonogrammarchiv, das im Jahre 1959 die Feier 
seines 60jährigen Bestandes begehen durfte, hat durch die 
Anschaffung modernster Apparaturen, die Herausgabe eines 
Kataloges der in seinem Besitz befindlichen Aufnahmen 
und durch seine Initiative in der Fortsetzung der Auf
nahmetätigkeit auf verschiedenen Gebieten immer mehr 
Bedeutung als Forschungsinstrument und Forschungs
sammlung für zahlreiche Zweige der Wissenschaft gewonnen. 

In der philosophisch-historischen Klasse wird die Be
arbeitung der kleinasiatischen Inschriften fortgesetzt, für 
die in letzter Zeit Reisen neues Material eingebracht haben. 
Die Akademie ist weiterhin bestrebt, das für Österreichs 
Ansehen in der archäologischen Forschung so bedeutungs
volle Werk der Ausgrabung des alten Ephesos durch das 
Österreichische archäologische Institut im Rahmen ihrer 
Mittel zu unterstützen. Die fruchtbare Zusammenarbeit 
mit dem Institut für österreichische Geschichtsforschung 
unter der Leitung von Leo Santifaller greift über das öster
reichisch-regionale Gebiet in der Diplomata-Abteilung der 
Monumenta Germaniae Historica und vor allem in der 
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Führung der Arbeiten der Abteilung für Historische Studien 
des Österreichischen Kulturinstitutes in Rom hinaus, 
darunter der Herausgabe des Registers Papst Innozenz IH. 
und der Aktenpublikationen und historischen Darstellung 
über das Ende des Kirchenstaates, sowie von Quellen zur 
Geschichte der Barockkunst in Rom, und in der Mitarbeit 
an verschiedenen Unternehmungen des Internationalen 
Komitees für Historische Wissenschaften. Unter dem 
Schutz der Akademie durch Vermittlung der Historischen 
Kommission steht auch das Unternehmen der Chartae 
Latinae antiquiores, d. i. der Herausgabe der lateinischen 
Urkunden des frühen Mittelalters. 

Auf dem Gebiete der klassischen Philologie ist die Fort
setzung der Herausgabe von Werken lateinischer Kirchen
schriftsteller (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum) 
in rascheren Fluß geraten (seit 1 945 sieben Bände) .  Dem 
Unternehmen des Thesaurus linguae Latinae, das von einer 
Internationalen Kommission geleitet wird, stellt die Öster
reichische Akademie einen, der ArbeitsteIle für das Mittel
lateinische Wörterbuch zwei Mitarbeiter bei und ist auch 
an dem gleichen Unternehmen der Union Academique 
Internationale durch Exzerpierung der mittelalterlichen 
Schriften und Urkunden österreichischer Herkunft beteiligt. 
Für das Gebiet der Byzantinistik wurde eine neue Kommis
sion eingerichtet, die eine Sammlung datierter Handschriften 
und Papyrusdokumente in photographischen Aufnahmen 
durchführt. Die Ägyptische Kommission hat das monu
mentale Werk über den Friedhof von Giza mit dem 
XII. Band abgeschlossen und gibt gegenwärtig eine gleichfalls 
umfassende Bearbeitung des Tempelbezirks der Insel Philä 

heraus. Die Arabische Kommission betreut weiterhin den 
Nachlaß aus den Reisen von Eduard Glaser und die Heraus-
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gabe des Wörterbuchs des Altsüdarabischen. Die neu
gegründete Kommission für Sprachen und Kulturen Süd
und Südostasiens soll zunächst der Forschung auf dem 
Gebiete der Indologie dienen. Die Kommission für die 
Erforschung primitiver Kulturen und Sprachen ist vor 
allem an dem internationalen Unternehmen der Erforschung 
von durch Aussterben bedrohten Völkern beteiligt und hat 
verschiedene Expeditionen in Südarabien, im ägyptischen 
Raum, im Bereich des Karakorum und nach Nepal unter
stützt. 

Ganz allgemein darf hier zum Schluß angeführt werden, 
daß die Österreichische Akademie der Wissenschaften nach 
den verfügbaren Kräften in internationalen Vereinigungen 
mitarbeitet, so an den Forschungsvorhaben der Union 
Academique Internationale auf dem Gebiete der Geistes
wissenschaften und im International Council of Scintific 
Unions und anderer Unions für Sonderzweige der N atur
wissenschaften und hat hier für die Unterstützung durch 
das Bundesministerium für Unterricht zur Bestreitung der 
Mitgliedsbeiträge besonders zu danken. 

Endlich gibt die Akademie durch je eine gemeinsame 
Kommission das Österreichische Biographische Lexikon 
heraus, das in kurz gefaßten Artikeln Angaben bietet über 
die Lebensdaten, Leistungen und literarische oder künst
lerische vVerke bedeutender Persönlichkeiten des staat
lichen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen 
Lebens Österreichs aus der Zeit von 1815 bis 1950, und das 
"Jahrbuch der österreichischen Wissenschaft", das eine 
ühersicht über alle Einrichtungen zur Pflege der Wissenschaft 
(Behörden, Akademie, Hochschulen, Volksbildungswesen, 
Archive, Bibliotheken, Museen, Institute, Gesellschaften und. 
Vereine, Zeitschriften und Schriftenreihen) enthält. 
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Die Österreichische Akademie der Wissenschaften be
sitzt eine Bibliothek, die aus dem Schriftenaustausch mit 

auswärtigen Akademien, gelehrten Gesellschaften, Hoch
schulen und anderen Wissenschaftsinstitutionen erwachsen 
ist. Diese Bibliothek stellt wohl die größte Sammlung an 
Schriften von Akademien und sonstigen . wissenschaftlichen 
Institutionen, namentlich aus dem näheren und ferneren 
Osten, innerhalb Österreichs dar. Es ist das Bestreben der 
Akademie, diese Bestände in Form einer öffentlichen 
Bibliothek weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Mit 
den knappsten Mitteln an Persomi.l und Geld wird derzeit 
die Katalogisierung dieser Bestände unter Leitung von 
Kustos Dr. Wilfrid Oberhummer dennoch erfolgreich vor
genommen ; allerdings wären hiefür Räume für eine bessere 
Aufstellung und vor allem eine Geldhilfe für das Einbinden 
wenigstens der voraussichtlich mehr benützten Serien und 
die Einrichtung der Posten eines wissenschaftlichen Biblio
thekars und einer bibliothekarischen Hilfskraft erforderlich. 
Die Akademie hat auch eine Sammlung von Büsten, Bild
nissen und Gedenkmedaillen, die in einem museal aus
gestatteten Raum geordnet aufgestellt und dem Besuche 
zugänglich gemacht werden könnten. Das Archiv der Aka
demie enthält reiche Nachweise nicht nur für die Geschichte 
der Akademie, sondern auch für alle Mitglieder. 

Die Akademie unternimmt es, alljährlich in der feierlichen 
Jahressitzung den Behörden und der wissenschaftlich inter
essierten Öffentlichkeit Bericht über ihre Tätigkeit zu er
statten. Sie hält auch öffentliche Vorträge, in denen ihre 
l\fitglieder Gelegenheit finden, über neue Ergebnisse von 
allgemeinem Interesse, namentlich auch soweit sie innerhalb 
der Akademie zustande kommen, Mitteilung zu machen. 
Sie hat endlich auch Gedenktage an große Persönlichkeiten 
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der Dichtung und Musik durch besondere Festvorträge und 

musikalische Gedenkstunden begangen. 
Ihre zentrale Aufgabe bleibt aber die eigene wissenschaft

liche Forschung, über deren Ergebnisse die stattliche Reihe 

ihrer Publikationen in den Denkschriften und Sitzungs
berichten, die Nachrichten im Anzeiger und im Almanach 

und die Veröffentlichungen verschiedener Kommissionen 

und Reihen sowie von Einzelwerken Zeugnis geben. In
wiefern diese Arbeit der Akademie noch eine Ausweitung 
finden könnte und sollte, wird das nächste Kapitel aus
führen. Vorher wird es aber nicht unangebracht sein, noch 

mit einigen Worten auf die Kritik an der Akademie einzu
gehen und zu antworten. 

Obwohl die Österreichische Akademie der Wissen

schaften, wie übrigens die Akademien vieler anderer 
Länder mit dem Blick auf ihre Leistungen in Vergangen

heit und Gegenwart sich sagen dürfen, daß sie ihre beiden 
Aufgaben, die universale und die regionale, nach Maßgabe 

ihrer Kräfte und Mittel zu lösen bestrebt waren und sind, 

so dürfen sie sich doch nicht der Einsicht verschließen, daß 

diese ihre Tätigkeit in weiteren Kreisen nicht immer die 

Wertschätzung erfährt, die sie verdient. 

Ganz allgemein liegt die mindere Wertung des Ansehens 
der Akademien in der gegenüber dem 19. Jahrhundert 

geringer gewordenen Schätzung der Wissenschaft und in 
der Erschütterung des der Wissenschaft zugrundeliegenden 

rationalen Denkens durch irrationale Momente, weiterhin 
in der geringeren Bewertung der Forschung bloß um der 

Erkenntnis willen und der Grundlagenforschung gegenüber 
der Zweckforschung. Der tiefste Grund ·aber dieser minderen 

Wertung der reinen Wissenschaft liegt in der Überschätzung 
des Materiellen, nicht als technische Möglichkeit und 
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Errungenschaft, deren Wert mit Recht hoch angeschlagen 
werden darf, sondern im Wertbewußtsein, genauer gesagt, 

in der Rangordnung der Lebenswerte bei einem großen 

Teil der Menschen von heute. Es sind aber auch ganz 
konkrete Vorwürfe, die der Arbeit der Akademien von 

ihren Kritikern gemacht werden. 

Man wirft den Akademien vor, daß die bahnbrechenden 
neuen Erkenntnisse der Wissenschaft von heute und die 

großen Erfindungen der Technik nicht aus ihren Arbeiten 
hervorgehen. Darauf hat schon Präsident Baethgen in 
seiner Münchner Festrede die richtige Antwort gegeben : 
Es sei eine "unerfüllbare Forderung" ,  von der Akademie 

zu verlangen, daß sie "ununterbrochen mit neuen Schriften 

und neuen Entdeckungen, neuen Maschinen usw. zum Vor

schein kommen und durch ungewöhnliche Dinge Aufsehen 
erregen solle. In der Tat ist Ziel und Zweck der Akademie die 
ruhig und gleichmäßig fortschreitende Forschung, deren 

Resultate nur langsam zu Tage treten und bei der hervor

stechende Funde und Entdeckungen, die für sich allein 
einen entscheidenden Fortschritt bedeuten, als seltener 

Ausnahmefall angesehen werden müssen" . Außerdem, die 

Tätigkeit der Akademie ist auf Gemeinschaftsarbeit ein

gestellt. Jede große wissenschaftliche Entdeckung und 

Erfindung ist aber immer die Leistung eines genialen 
einzelnen und nicht die eines Teams oder Kollektivs.  

Die Leistung der Gemeinschaftsarbeit, etwa in Labora

torien oder Instituten, greift erst dann ein, wenn es gilt, 

eine konzipierte Idee oder Hypothese eines Forschers 

durch Experimente und Beobachtungen zu verifizieren 

oder für konkrete Zwecke auszuwerten. 

Man wirft den Akademien weiterhin vor, daß die Arbeit 

ihrer Kommissionen zu überwiegendem Teile eine sammelnde 
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und registrierende sei. Man weist i n  diesem Zusammen

hang auf den breiten Raum hin, den in der philosophisch

historischen Klasse etwa die Edition von Geschichts

quellen und überhaupt die der Vergangenheit zugewandte 

Forschung in Geschichte und Altertumswissenschaft, in der 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse Unterneh

mungen, wie der Catalogus Florae Austriae und der Cata

logus Faunae Austriae einnehmen, während die Beschäfti

gung mit aktuellen Problemen, etwa in Staat, Recht und 

Wirtschaft, Technik und Medizin zurücktrete. Dem

gegenüber muß aber betont werden, daß die bezeichnete 

sammelnde und registrierende Tätigkeit keineswegs Selbst

zweck ist, sondern sehr weittragenden Erkenntnissen zur 

Grundlage dient. Wie sollte etwa die für die Schaffung 

eines österreichischen Geschichts- und Staatsbewußtseins, 

aber auch für die richtige Beurteilung unseres Staates in 
der Welt so dringend notwendige Geschichte Österreichs 

geschrieben werden ohne die gründlichen Vorarbeiten über 

die Quellen und deren objektive Wertung 1 Und ist die in 

der Botanik und Zoologie bis auf die Varietäten durchge

führte Systematik nicht unerläßlich für so weitgreüende 

Aufgaben wie Stammesgeschichte der Organismen oder die 

Einsicht in den für die Biologie grundlegenden Begrili der 

Art 1 Es ist vielleicht ein Versäumnis der Akademien, daß 

sie solche Rechtfertigungen nicht oft und vernehmlich und 

verständlich genug der breiten Öffentlichkeit darlegen. 

Dies alles müßte öfter und deutlicher vor Augen geführt 

werden : in den Berichten der feierlichen Sitzung, in öffent

lichen Vorträgen, in Einleitungen zu Publikationen der 

Akademie. 

Eine billig denkende Kritik müßte aber auch sehen, 

daß die Akademie hier mit großen Hemmnissen zu kämpfen 
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hat, sowohl sachlicher, insbesondere finanzieller, wie per

sonaler Art. Um allen Forschungsaufgaben, die an die 
Akademie herantreten und für die sie auch ihrer Natur nach 

die geeignete Stätte wäre, zu genügen, müßte ihre Dotation 

ein mehrfaches betragen. Die Personen aber, auf deren 
Arbeit aller Ertrag der Forschung in der Akademie beruht, 
sind gerade in den leistungsfähigsten Jahrzehnten ihres 

Lebens anderen Institutionen beruflich verpflichtet. Wohl 

bestimmt die Satzung der Akademie : "Alle Mitglieder 

übernehmen durch die Annahme ihrer Wahl die Verpflich

tung, die Ziele der Al\:ademie zu fördern und an der Durch

führung ihrer Aufgaben mitzuwirken." Aber die Freiheit 

von Forschung und Lehre, die nicht nur das Palladium aller 

Institutionen der Wissenschaft, sondern auch ein Grund

recht jedes wissenschaftlichen Forschers ist, beinhaltet nicht 

nur die Freiheit der Forschung und Lehre nach Inhalt und 

Form, sondern auch dasj.enige Maß an Initiative, das der 

einzelne Forscher für die verschiedenen Funktionen , die 

ihm obliegen, akademisches Lehramt und Führung eines 

Instituts, eigene Forschung und die Mitarbeit in der Aka

demie, in einer seiner Gesamtleistung adäquaten Schwer

punktverteilung einzusetzen sich bereit finden kann. 

Auch sollte nicht übersehen werden, daß alle erfolgreiche 

Arbeit, die ein Mitglied außerhalb der Akademie vollbringt, 
mittelbar auch dem Ansehen der Akademie zugute kommt. 

In welcher Weise diesen beiden Hemmnissen, den 

finanziellen durch eine entsprechende Erhöhung der den 

Kommissionen und Instituten zugewiesenen Dotationen, 

den personalen durch einen planmäßigen Ausbau des Mit

arbeiterstabes für die die Arbeit der Kommissionen und 

Institute leitenden Mitglieder der Akademie abgeholfen 

werden kann, wird im letzten Abschnitt dieser Denkschrift 
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gezeigt werden. Vorher ist es aber noch nötig, die Möglich
keiten einer Ausweitung der Forschungsarbeit der Aka
demie zu prüfen und klarzustellen. 

Endlich darf nicht übersehen werden, daß jene sam
melnde und registrierende Tätigkeit gerade nur durch das 
Forschungsinstrument der Kommissionen, wie es die 
Akademien in sich ausgebildet haben, geleistet werden 
kann. Auch hier ist aber die Verarbeitung des gewonnenen . 
Erfahrungsmaterials nicht Sache der Gemeinschaftsarbeit, 
sondern des Planes und der Darstellung durch einen einzelnen 
Ge!ehrten. Und endlich ist die Gewinnung entscheidender 
Erkenntnisse in Philosophie, Staats-, Rechts- und Gesell
schaftswissenschaft gleichfalls in der Regel die Leistung 
eines einzelnen Denkers ; immerhin wird auch in manchen 
dieser Wissenschaften die Sammlung des zugrundeliegenden 
Materials, z. B. in der Rechtsvergleichung und in der mit 
Erhebungen arbeitenden empirischen Soziologie durch 
vorbereitende Gemeinschaftsarbeit immer unerläßlicher. 

Meister 
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3. Die Möglichkeiten einer Ausweitung der 

Forschungstätigkeit der Akademie 

Es liegt in der Bestimmung der Akademie als Insti
tution wissenschaftlicher Gemeinschaftsarbeit, daß die ver
schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen in sehr ver

schiedenem Ausmaße geeignet sind, Betätigungsfelder der 
Akademie zu werden, und daß es wohl auch von den je
weiligen Vertretern der einzelnen Fächer abhängt, in welcher 
Richtung und in welchem Ausmaß sie die Kräfte ihrer 
Arbeit in den Dienst der Akademie zu stellen vermögen und 
die Mitwirkung der Akademie für ihre Forschungsarbeit in 
Anspruch zu nehmen sich veranlaßt sehen. Es gibt Gelehrte, 
deren Persönlichkeit und Arbeitsweise es eigentümlich ist, 
ihre Werke ganz für sich reifen zu lassen und erst als voll
endet der Öffentlichkeit zu übergeben, und andere wieder, 
die das Bedürfnis haben, die schrittweise gewonnenen 
Ergebnisse ihrer Untersuchungen einem Kreise von Fach
kollegen zu beratender Stellungnahme vorzulegen. Es gibt 
Fächer, in denen die vorbereitende Arbeit an den Problemen 
und die abschließende Darstellung der Ergebnisse natur
gemäß mehr in der Hand des einzelnen Forschers liegt, 
und wiederum solche, die durch die Sammlung umfang
reichen Materials oder die Bereitstellung von Quellen und 
Texten, durch umfängliche Ausführung von Reihenexperi
menten oder reiche Sammeltätigkeit von Objekten und 
Beobachtungen nur im Zusammenwirken der leitenden 
Forscher mit einem größeren Kreis methodisch geschulter 
und durch längere Zeit verbundener Mitarbeiter ihre Auf-
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gaben bewältigen können und daher unbedingt der Organi
sation gemeinschaftlicher Arbeit bedürfen. Die Organe, 
die sich die Akademien hiefür geschaffen haben, sind vor 
allem die ständigen Kommissionen, denen bestimmt um
schriebene Forschungsaufgaben obliegen. Durch sie ist 
die Akademie in der Lage, solche Aufgaben abzugrenzen, 
durch einen kleineren oder größeren Kreis ihrer Mitglieder 
organisieren und im Verein mit den erforderlichen Mit
arbeitern und Hilfskräften durchführen zu lassen. 

Eine Intensivierung der Forschungstätigkeit der Aka
demie wird daher bei diesen Kommissionen beginnen 
müssen. Die ständigen Forschungskommissionen der Aka
demie haben entweder eine bestimmte Forschungsaufgabe, 
die klar abgegrenzt ist, aber eine Arbeit auf lange Sicht 
erfordert, oder bestimmte Forschungszweige, die fort
laufend Untersuchungen gleicher Richtung der Kommission 
zuführen, zum Zweck. Die Herausgabe eines Historischen 
Atlasses der Alpenländer Österreichs, die Schaffung eines 
Österreichisch-Bayerischen Wörterbuches, die Sammlung 
und Herausgabe der deutschen Inschriften des Mittel
alters, die Herausgabe eines Catalogus Faunae Austriae 
und Florae Austriae sind Aufgaben der ersten Art, die 

Editionen von Quellen zur österreichischen Geschichte, das 
Corpus der lateinischen Kirchenschriftsteller, die Arbeiten 
der Kommission für Musikforschung, die Tätigkeit der 
Prähistorischen Kommission, der Phonogrammarchivskom
mission, der Kommission für Raumforschung, der Kom
mission für hochalpine Forschungen sind Aufgaben der 
letzteren Art. Die Führung solcher Kommissionen kann 
der leitende Obmann oder Referent selbst bei größtem 
Einsatz seiner Arbeitskraft nicht allein auf sich nehmen, 
Es wird ihm daher ein wissenschaftlich voll ausgebildeter 
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und bewährter Mitarbeiter beigegeben werden müssen. 
Zu diesem Zwecke wird die Einrichtung von Stellen wissen
schaftlicher Beamten und eine dementsprechende Er- ' 
weiterung des Dienstpostenplanes der Akademie notwendig 
sein. Der Obmann der Kommission und jener wissen
schaftliche Beamte bedürfen aber weiterhin genügend zahl
reicher wissenschaftlicher Hilfskräfte für die das Material 
sammelnde und ordnende Tätigkeit. Es ist nicht immer 
leicht, junge Forscher für solche Aufgaben zu gewinnen, 
zumal solche Stellungen nur vorübergehende Beschäftigung 
geben und nicht immer ausreichend genug Entlohnung 
bieten ; die letztere Schwierigkeit könnte allerdings nur 

durch eine Erhöhung der Post der Dotationen für die Kom
missionen behoben werden. Die Intensivierung der Ar

beiten der Kommissionen würde einerseits ein rascheres ' 
Fortschreiten der den einzelnen Kommissionen obliegenden 
Forschungsvorhaben und anderseits eine immer neue 
Aufgaben aufnehmende Wirksamkeit der betreffenden 
Fachkommissionen bringen. Sie würde aber auch die 
Möglichkeit bieten, weitere Kommissionen für bisher nicht 
betriebene Forschungszweige einzurichten und zu führen. 

Das Gleiche wie von den Kommissionen gilt auch von 
den der Akademie zugehörigen oder ihrer wissenschaft
lichen Leitung unterstehenden Instituten. Hier ergibt sich 
auch die Frage : Ist die Gewinnung weiterer akademie
eigener Institute möglich und ist sie anzustreben ? Man 
befürchtet durch die Vermehrung der akademischen Insti

tute eine Überlastung der Akademie mit der damit unver
meidlich verbundenen Verwaltungstätigkeit. Doch werden 
die Akademien, wenn sie in ihrer Bedeutung für die Wissen
schaftsproduktion künftig nicht zurückbleiben sollen, dieses 
Problem mit Entschiedenheit anfassen müssen. Es würde 
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sich etwa empfehlen, Institute, die nicht einer bestimmten 
Hochschule oder Fakultät oder Lehrkanzel an ihr zuge. 
wiesen werden können, sondern der Kooperation mehrerer 
von ihnen bedürfen oder mehreren von ihnen dienen sollen, 
für die Zuweisung an die Akademie in Erwägung zu ziehen. 
Auch kann es sein, daß eine im Rahmen der Akademie 
erfolgreich fortschreitende Disziplin das Bedürfnis nach 
einem Institut in der Akademie selbst haben wird. Frei
lich werden es meist nur Institute für Forschungsunter
nehmen mittlerer Größe sein. Für Großbetriebe, wie sie 
namentlich viele naturwissenschaftliche und technische 
Forschungen verlangen, wird die Akademie auf Zusammen· 
wirken mit selbständigen Forschungsinstituten angewiesen 
sein. Endlich darf nicht vergessen werden, daß die Arbeit 
einer Akademie sich oft auch als Schrittmacher für die 
Gründung von später selbständig gewordenen Instituten 
bewährt hat ; so ist in Österreich aus der Einrichtung 
meteorologischer BeobaQhtungsstationen im Jahre 1848 
durch den damaligen Vizepräsidenten der Akademie Andreas 
Freiherrn von Baumgartner bereits 1852 die staatliche 
Zentralanstalt für Meteorologie hervorgegangen. 

Eine zweite Möglichkeit der Auswertung der Forschungs. 
arbeiten der Akademie wäre ihr engeres Zusammenwirken 

mit den wissenschaftlichen Hochschulen und desgleichen mit 

den Archiven, Bibliotheken und Museen. Unbeschadet der 
obersten Forderung entsprechend hoher wissenschaftlicher 
Leistungen sollte die Akademie bei der Wahl ihrer · Mit· 
glieder bestrebt sein, Persönlichkeiten aus diesen Institu
tionen zu gewinnen und so fruchtbare Personalunionen 
zwischen ihnen und der Akademie zu schaffen. Die Wiener 
Akademie hat nicht nur in ihren Anfängen, sondern auch 
noch später wertvollste Mitarbeiter aus den Archiven, 
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Bibliotheken und Museen gehabt, sowie durch Personal
union mit den Leitern von Hochschulinstituten gewonnen . 
Es sei hier nur auf die bedeutenden Forscherpersönlich
keiten aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv wie Chmel, 
Arneth, Winter, Bittner, erinnert, oder an die Personal
unionen zwischen Sternwarte und Akademie unter Edmund 
Weiss, zwischen der Meteorologischen Zentralanstalt und 
der Akademie unter Julius Hann. Aber auch aus der 
Gegenwart ließen sich genug Beispiele hiefür anführen : so 
die fruchtbare Verbindung der Historischen Kommission 
der Akademie mit dem Institut für österreichische Ge
schichtsforschung, der Chemischen Institute der Universität 
mit der Akademie in der Herausgabe der "Monatshefte für 
Chemie" und anderes mehr. Vor allem muß in diesem 
Zusammenhang des dauernden Kondominiums der Aka
demie der Wissenschaften und der Universität Wien in 

der Führung des Instituts für Radiumforschung gedacht 
werden. 

Eine dritte Möglichkeit der Ausweitung der Forschungs
tätigkeit der Akademie ist die Übernahme der wissenschaft
lichen Leitung von Forschungsinstituten, die nicht der Aka
demie unmittelbar zugehören, aber durch die wissenschaft
liche Betreuung seitens der Akademie geradezu als Institute 
der Akademie betrachtet werden dürfen, wie die Biologische 
Station in Lunz oder die wissenschaftliche Arbeit des 
Sonnblick-Observatoriums. Die Österreichische Akademie 
der Wissenschaften ist aber auch als Stifter an der Hoch
alpinen Station auf dem Jungfraujoch sowie unter den 
Protektoren der Chartae Latinae antiquiores vertreten. 
Sie führt ferner das wissenschaftliche Protektorat über das 
Forschungsinstitut Gastein in Badgastein und die Biologische 
Station Wilhelminenberg in Wien. 
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Ein weiteres Feld für die Ausweitung der Forschungs
arbeit der Akademien bildet die Zusammenarbeit mehrerer 

Akademien an wissenschaftlichen Unternehmungen. Bei
spiele solcher Zusammenarbeit sind die Herausgabe der 
Berichte der päpstlichen Nuntien aus Deutschland im 
16. Jahrhundert durch die Akademien Berlin und Wien, die 
Schaffung des Österreichisch-Bayerischen Wörterbuchs durch 
die Akademien München und Wien, die Internationale 
Kommission für die Herausgabe des Thesaurus linguae 
Latinae, die Teilnahme am Geophysikalischen Jahr, an den 
verschiedenen Arbeiten der Union Academique Inter
nationale sowie die Mitgliedschaften der Akademie an 
internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen. In die
sem Zusammenhang muß auch die Forderung ausgesprochen 
werden, daß es der Österreichischen Akademie möglich 
gemacht werden muß, an repräsentativen Veranstaltungen der 
internationalen Wissenschaft wie Jubiläen von Akademien 
und an internationalen Kongressen durch Delegierte ver
treten zu sein, sowie ihren Mitgliedern, aber auch anderen 
insbesondere auch jüngeren österreichischen Forschern, 
an wissenschaftlichen Kongressen teilzunehmen. 

Die Akademie der Wissenschaften hat auch in der Zeit 
bis 1914 eine über ihren eigenen Arbeitskreis weit hinaus
gehende wertvolle Förderungsarbeit für ·wissenschaftliche 
Unternehmungen, sei es Expeditionen oder Herausgabe 
von umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten geleistet. 
Es muß ihr in Zukunft wieder möglich werden, solche 
Unternehmungen in größerem Ausmaße zu unterstützen. 

So ergibt sich ein großer Kreis von Möglichkeiten, die 
Forschungsarbeit der Akademie zu erweitern sowohl in 
der Durchführung eigener wissenschaftlicher Arbeit wie in 
der Förderung solcher über die Akademie hinaus. Welches 
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hier die nächsten und fruchtbarsten Arbeiten wären, soll 

im folgenden Abschnitt durch Entwicklung eines Pro

gramms für die Ausweitung und Intensivierung in den 

Kommissionen und Instituten der Akademie noch gezeigt 

werden. 



... 

4. Die dringendsten Forderungen der Gegenwart 

Die Sicherung der wissenschaftlichen Produktion ist 

innerhalb des deutschen Kulturbereiches von zwei in ge
wissem Sinne entgegengesetzten Motiven unternommen 
worden : das eine ist die Koordinierung und die 'Zusammen
fassung der wissenschaftlichen Arbeit aller Institutionen 
in einer einheitlichen Organisation, das andere die Förderung 
der einzelnen wissenschaftlichen Unternehmen in den ver� 
schiedenen Institutionen und der individuellen Forschungs
vorhaben der einzelnen Forscher. Den ersteren Weg ist 
die Neuord:�l.Ung der Deutschen Akademie der Wissen
schaften zu Berlin gegangen, deren Ziel und Grundgedanken 
in dem Berichte über die ersten zehn Jahre seit dieser Neu
ordnung ( 1946-1956) folgendermaßen ausgesprochen wird : 
"Während die Akademie ihre Aufgabe ursprünglich vor 
allem darin gesehen hatte, den geistigen Austausch unter 
ihren Mitgliedern zu pflegen und im Lauf der Zeit mehr 
zufällig einzelne wissenschaftliche Unternehmungen, deren 
Durchführung die Kraft eines einzigen Mitglieds überstieg, 
ihrer Obhut unterstellt hatte, so ist sie j etzt zum Orgarii
sator der größten und bedeutendsten Forschungseinrich
tungen unseres Landes geworden. "  Man darf dieser Organi
sation zubilligen, daß sie das Problem der Koordinierung in 
hervorragender Weise gelöst hat. '  Kommt noch wie in den 
meisten Staaten des Ostblocks ' eine großzügige Dotierung 
mit Geldmitteln, Verwaltungseinrichtungen, Apparaturen 
und vor allem wissenschaftlichem und administrativem 
Personal hinzu, so ist kein Zweifel, daß die Ergebnisse der 



42 

Forschung in vielen Disziplinen einen großen Aufschwung 
zu erlangen vermögen. Einen mittleren Weg zwischen den 
beiden Motiven ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
gegangen, die eine intensive Förderung der Zusammen
arbeit unter den Forschern und Forschungsinstitutionen 
mit möglichster Selbständigkeit der einzelnen Institutionen 
bis zu den individuellen Forschungsvorhaben zu verbinden 
sucht. Der Förderung der Zusammenarbeit dient die Ko
ordinierung von Forschungsarbeiten in den Kommissionen 
der Forschungsgemeinschaft und die Beratung der Be
hörden, sowie das "Schwerpunktverfahren", durch welches 
Teilgebieten der Wissenschaft, die zurückgeblieben sind oder 
durch den Ausfall von Spezialforschern für sie beeinträchtigt 
wurden, durch besondere Unterstützung erhöhte Anregung 
gegeben werden soll. Der möglichsten Freiheit und Ver
breiterung der Forschung in Einzelunternehmen und Vor
haben einzelner Forscher soll das "Normalverfahren" ge-

. recht werden, in dem vornehmlich Forschungsvorhaben 
einzelner Forscher auf Grund ihrer initiativen Anträge 
durch Mittel alle rAr t(Geldbeträge, Reisebeihilfen, Auslands
stipendien, Beistellung von Apparaten und anderen 
Sachmitteln, Druckkostenzuschüsse) unterstützt werden. 

Die Vertreter der Wissenschaft in Österreich, vor allem 

die Akademie und die wissenschaftlichen Hochschulen 
glauben, daß die beiden Aufgaben, die Unterstützung von 
Forschungsvorhaben und die Koordinierung der wissen
schaftlichen Forschung besser durch zwei verschiedene 
Organisationen besorgt werden. Die Hebung der wissen
schaftlichen Produktion erwarten sie aber vor allem von der 
möglichsten Aktivierung der der Forschung dienenden 
Einrichtungen in den einzelnen wissenschaftlichen Insti

tutionen. 
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Für die Akademie kommt hier in erster Linie die Inten
sivierung der Arbeiten in ihren Kommissionen und in den 
bereits bestehenden Instituten sowie die Angliederung neuer 
hiezu geeigneter Institute in Betracht. Die Intensivierung der 
Arbeit in den Kommissionen, bestehend im rascheren Fort
schreiten unternommener Arbeiten und Aufnahme neuer 
Arbeiten in den bestehenden und allenfalls neu einzurich
tenden Kommissionen, muß vor allem durch die Bereitstel
lung eines größeren Mitarbeiterkreises für die einzelnen Un
ternehmen geschaffen werden. Hiebei handelt es sich einer
seits um die Einrichtung von Posten für voll ausgebildete 
Forscher, die den leitenden Obmännern der Kommissionen 
in der wissenschaftlichen Arbeit selbst zur Seite stehen sollen, 
wie um die Vermehrung des wissenschaftlichen Hilfsperso
nals ; das erstere müßte durch eine Erweiterung des Stell�n
planes der Akademie, das letztere wohl durch eine beträcht
liche Erhöhung der Budgetpost "Dotationen an die Kommis
sionen" erreicht werden. Die Akademie hat in Verfolgung 
dieses Planes eine erste Etappe bereits für das Budget j ahr 
1961 beantragt, bestehend in sechs Posten : bei der Kommis
sion für das Österreichische Biographische Lexikon, die über 
die erstmalige Herausgabe dieses Sammelwerkes hinaus die 
Abfassung weiter anfallender biographischer Artikel und 
die Evidenzhaltung von Gedenktagen zu besorgen hätte, bei 
der Kommission für Raumforschung, die in der eben be
gonnenen Schaffung eines Österreich-Atlasses ein Werk 
auf weite Sicht unternommen hat, bei der Kommission für 
Musikforschung, die ihre bisherigen Arbeiten durch die erst
malige Erstellung eines Biographisch-bibliographischen 
Quellen-Lexikons zur österreichischen Musikgeschichte zu 
erweitern plant, sowie für die vielseitigen Unternehmungen 
der historischen Kommissionen (Herausgabe von Quellen 
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zur österreichischen Geschichte, Archiv für österreichische 
Geschichte, Regesta Habsburgica, Babenberger Urkunden· 
buch, Regesta Imperii, Herausgabe der österreichischen 
Weistümer und Urbare und dei' Römischen Historischen 
Mitteilungen u .  a .  m . ) ,  bei der Biologischen Station Lunz 

und beim Institut für Radiumforschung zur Betreuung der 

Radiokohlenstoff (C14)·Apparatur zum Zwecke prähistori
scher Forschung. Gleiche Maßnahmen werden für weitere 
Kommissionen vorzusehen sein : bei den gemeinsamen Kom
missionen für die Bearbeitung des Pöch-Nachlasses und die 
Tätigkeit der Anthropologischen Kommission ; in der mathe� 
matisch-naturwissenschaftlichen Klasse bei den Kommissio
nen für Hochalpine Forschung und für die Herausgabe eines 

Catalogus Faunae Austriae ; in der philosophisch-historischen 
Klasse bei den Kommissionen zur Herausgabe des Corpus 
der lateinischen Kirchenväter, zur Herausgabe der Biblio· 
thekskataloge des Mittelalters, zur Herausgabe der In
schriften des deutschen Mittelalters, bei der Arabischen 
Kommission, bei der Kommission für das Corpus vasorum 

antiquorum und vor allem bei der Kommission zur Schaffung 
einer Geschichte Österreichs. 

Ein ähnlicher Bedarf besteht für den Ausbau der be
reits vorhandenen Institute der Akademie oder von ihr be
treuten ]'orschungsstellen : des Phonogrammarchivs, des 

Radiuminstituts, des Sonnblick- Observatoriums und der 

Biologischen Station Lunz, der Kanzlei für die Ausarbeitung 
des Österreichisch-Bayerischen Wörterbuchs. Für das Phono
grammarchiv wäre die Vermehrung des Personals um eine 
wissenschaftliche und eine technische Hilfskraft und eine 

höhere Dotierung für die Anschaffung technischer Hilfs
mittel zur Auswertung der Phonogramme und für die Er· 

weiterung seiner Aufnahmetätigkeit erforderlich, für die 
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Wörterbuchkanzlei gleichfalls die Vermehrung des wissen

schaftlichen Personals für die nun im Gang befindliche Aus

arbeitung der Artikel. Das Sonnblick-Observatorium be

darf einer Erhöhung der Dotation zwecks Anschaffung neuet: 

technischer Einrichtungen und zur Deckung der Kosten für 

die Abnützung der Seilbahn. Sie müßte im Rahmen der' 

Kommission für hochalpine Forschung, bzw. durch eine. 

Sonderdotation bestritten werden. Andere Forderungen 

auf dem Gebiete der hochalpinen Forschung? wie die für 

die Auswertung der Registrierungen aus alpinen Stationen, 

für geländeklimatologische Untersuchungen, für Vorkeh

rungen im Dienste der Volksgesundheit in luftverseuchten 
Gebieten u. a. m. schließen sich hier an. Die Biologische 

Station Lunz braucht eine Reihe neuer Apparaturen, von 
denen ein Aktivitäts-Durchflußzähler die vordringlichste 

Anschaffung ist. Einer großzügigen Hilfe bedarf aber vor 

allem das Radiuminstitut, wenn es seinen vielseitigen Auf-, 

gaben in Forschung und Lehre und seinen verschiedenen 

Zweigen innerhalb der Forschung gerecht werden soll. 

Es darf daher nicht überraschen, wenn die bisherige Zu

wendung aus der Sonderdotation im Rahmen des Akademie

budgets, die derzeit S 150.000 beträgt, auf S 1,000.000 er
höht werden soll, damit es mit den anderen Institutionen der 

Atomforschung in Österreich Schritt halten kann. Diese Be
dürfnisse erstrecken sich sowohl auf . die Anschaffung von 

Apparaturen, wie auf die Vermehrung des Personals. Die 

erstere betrifft elektronische Apparaturen, elektrische Meß

instrumente, meßtechnische Einrichtungen für die Ver

teilung der Radiosiotope, die letztere die Schaffung von 

Posten für die Spezialgebiete der Elektronik und der Radio

chemie, sowie eine Erweiterung des technischen Personals 

und die Bestellung mindestens einer Schreibkraft. 
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An Projekten für neue Akademieinstitute werden vor
gebracht : der Ausbau der Kommission für Raumforschung 
zu einem Institut für österreichische Landeskunde, das so
wohl die geographische wie die geschichtliche Landeskunde 
zu pflegen hätte und ein Zentrum der heute sehr verstreuten 
Tätigkeit in dieser Richtung bilden würde ; die Schaffung 
eines Forschungsinstitutes für Quartärfragen im weitesten 
Sinne, das einer Reihe von Disziplinen, der Geologie und 
Paläontologie, der Anthropologie, der Prähistorie, der Boden
forschung zu dienen vermöchte. Eine ganz besondere Be
reicherung des Bestandes der Akademie an Instituten wäre 
die Schaffung eines naturwissenschaftlichen Forschungs
institutes, in welchem solche Apparate Aufstellung finden 
sollten, deren Erwerbung das Budget eines einzelnen Hoch
schulinstitutes weit übersteigt, die infolge ihrer Kostspielig
keit im allgemeinen nur einmal für Österreich erworben wer
den können und deren Bedienung die Spezialausbildung 
eines Akademikers erfordert, der nicht dem Zwang der 
Habilitation unterworfen wäre. Mit der Erwerbung solcher 
Apparate müßte sich auch die Einstellung des zu ihrer Be
dienung erforderlichen wissenschaftlichen Personals ver
binden. An solchen Apparaten werden genannt : ein Kern
resonanzspektrometer, ein Massenspektrometer, eine Helium
verflüssigungsanlage. Ein solches Institut könnte nicht nur 
den Arbeiten der Akademie dienen, sondern auch im wei
testem Ausmaß den verschiedenen Hochschulinstituten, den 
physikalischen, den chemischen, mineralogischen, sowie 
Forschungsanstalten wie der Geologischen Bundesanstalt. 

Den Übergang zu den Instituten der Universität bildet 
eine von den drei theoretischen Instituten der medizini
schen Fakultät der Universität, dem Pharmakologischen 
Institut, dem Biochemischen Institut und dem Institut für 
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allgemeine und experimentelle Pathologie, beantragte ge
meinsame Einrichtung für die Messung der Aktivität tri
tiummarkierter Substanzen, die entweder jenem natur
wissenschaftlichen Institut der Akademie eingegliedert oder 
vielleicht zweckmäßiger als eine jenen Instituten gemein
same Apparatur an der medizinischen Fakultät geschaffen 
werden könnte. Von seiten der Akademie wird, abgesehen 
von den schon in den Dienstpostenplan für 1961 aufgenom
menen Stellen an den der Akademie angegliederten Insti
tuten (Radiuminstitut, Biologische Station Lunz),  die Ein
stellung eines Elektroingenieurs zur Betreuung der elektro
nischen Apparatur am Institut für Radiumforschung und 
Kernphysik und die Schaffung eines wissenschaftlichen 
Beamtenpostens zur Durchführung der Routinearbeit an 
der Ionosphärenbeobachtungsstation des Instituts für Mete
orologie und Geophysik an der Universität Graz empfohlen. 
Im übrigen muß hier auf die Anträge der Professorenkolle-' 
gien der wissenschaftlichen Hochschulen verwiesen werden. 
Ganz allgemein muß hiezu gesagt werden, daß an allen Hoch
schulen sowohl die Vermehrung der Lehrkanzeln, insbeson
dere die Schaffung von Parallel-Lehrkanzeln in stark fre
quentierten Fächern wie auch die Vermehrung des wissen
schaftlichen Personals, sei es durch Schaffung von Stellen 
wissenschaftlicher Beamten, sei es durch die von Diäten
dozenturen, sowie eine beträchtliche Erhöhung der Zahl der 
Assistenten, wissenschaftlichen und technischen Hilfskräfte 
nach einem wirklichen Bedarfsplan in Angriff genommen und 
durchgeführt werden müßte. Auch der Überlastung der 
Institutsvorstände und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter 
mit Verwaltungs- , ja sogar Schreibarbeiten, müßte durch 
eine vermehrte Einstellung von Kanzleikräften gesteuert 
werden. 
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In dieser D enkschrift soll zum Zwecke der Aktivierung 

der der Forschung dienenden Einrichtungen und Kräfte 

an den Hochschulen auch noch ein Plan entwickelt werden, 

der bisher nicht zur Diskussion gestellt war. Schon nach 

dem Hochschulorganisationsgesetz, noch mehr aber der be, 

sonderen Bestimmung der wissenschaftlichen Hochschulen 

kommt ihnen die Pfelge von Forschung und Lehre zu. In 

welcher mehrfachen Weise '  dieser Einheit von Forschung 

und Lehre gedient werden kann und muß, ist in dem ersten 

Kapitel dieser Denkschrift dargelegt worden. Es 'würde 

dem Sinne der wissenschaftlichen Hochschulen, aber auch 

ihrer Aufgaben gemäß dem Hochschulorganisationsgesetz 

durchaus entsprechen, wenn an Hochschulinstituten , oder 

Lehl'kanzeln besondere , Einrichtungen geschaffen würden, 

in denen unter der Leitung des -die wissenschaftliche For

Bchung verantwortlich leitenden Vorstands des Instituts oder 

Inhabers der Lehrkanzel nur bereits graduierte junge For. 

scher tätig zu sein hätten. Eine solche Einrichtung (man 

könnte sie "Superinstitut" _ nennen) brauchte natürlich nicht 

in jedwooem Institut getroffen zu werden, sondern nur dort, ' 

wo ein Professor mit besonderer Befähigung und Neigung 

zur Forschung auf einem bestimmten' Gebiete vorhanden ist . ,  

Und sie müßten auch nicht immer als besondere Abteilungen, 

sondern könnten auch ' als besondere Veranstaltungen etwa 

unter dem Titel "Forschungslaboratorium", "Forschungs

praktikum" oder "Forschungsseminar" zur Durchführung 

wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiete, dem sie gewid

met sind, eingerichtet werden. 

Was endlich das Problem der Koordinierung der For

schungsarbeit der einzelnen Institutionen anlangt, so ist 

die Akademie von nichts weiter entfernt, als die Rolle einer 

Oberinstanz über alle wissenschaftproduzierenden Insti-
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tutionen anzustreben. Sie erwartet vielmehr die erfolg
reiche Lösung dieser Frage von der Bildung einer möglichst 
unabhängigen Kommission, in der Vertreter aller drei Grup
pen von Forschungsinstitutionen, also der Akademie, der 
wissenschaftlichen Hochschulen und der selbständigen 
Forschungsinstitute sowohl der staatlichen wie der privaten 
zusammenwirken, die einzelnen Institutionen aber ihre volle 
Selbstbestimmung und Eigenart behalten würden. 

Die Voraussetzung für die Erfüllung dieser nicht nur 
dringendsten, sondern lebensnotwendigen Forderungen für 
die Zukunft der wissenschaftlichen Produktion in Österreich 
wäre ein solcher prinzipieller Umbau des gesamten Budgets, 
der der Wissenschaft und ihren Anstalten nicht mehr ein 
Notbudget einräumen, sondern ein wahres Bedarfsbudget 
schaffen würde. 


