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Fürchterlich waren die Folgen der Okkupation im März 1938 für 

das wissenschaftliche Leben Österreichs. Zahllose Wissenschafter, 

die Gegner der Nazisten waren oder gegen die Rassengesetze ver

stießen, wurden von den Hochschulen entfernt, oft auch in Gefängnisse 

und Konzentrationslager gebracht oder ins Ausland vertrieben. Unter 

denen, die im KZ den Tod fanden, seien der weltberühmte Biologe Hans 

Przibram, Mitbegründer des Vivariums in Wien, sowie mein Vorgänger auf 

meinem Lehrstuhl, der chemische Technologe Jacob Pollak genannt. 

Bemerkt sei auch, daß sämtliche damals noch, aktive Nobelpreis

träger Österreichs 1938 von der Universität entlassen und in die 

Emigration getrieben wurden~ der experimentelle Physiker Viktor Franz 

Hess, der Entdecker der kosmischen Höhenstrahlung; der Pharmakologe 

Otto Loewi, der Mitentdecker der chemischen Übertragung von Nerven

impulsen, und der theoretische Physiker Erwin Schrödinger, Begründer 

der Wellenmechanik. Schrödinger hatte schon früher freiwillig seinen 

Lehrstuhl in Berlin aufgegeben, weil er das nationalsozialistische 

Regime verabscheute. 

Nicht kann verschwiegen werden, daß sich leider auch einige 

Wissenschafter Österreichs an den Greueln von 1938 mitschuldig 

machten. Nicht nur nahm so mancher an nationalsozialistischen und 

antisemitischen Umtrieben an den Hochschulen teil, sondern der 

Urgeschichtsforscher Oswald Menghin wurde sogar Mitglied der kurz

lebigen Regierung Seyß-Inquart, die den Übergang zur Annexion 

Österreichs vermittelte, und der Chemiker A. Dadieu wurde Landes

statthalter der Steiermark. 

Ein großer Teil der entlassenen und verfolgten Wissenschafter floh 

ins Ausland, w~bei ihnen natürlich die internationalen Verbindungen, 

über die jeder bedeutende Wissenschafter verfügt, eine Hilfe waren. In 

manchen Aufnahmeländern gab es s~gar besondere Organisationen, die der 

Hilfeleistung an die emigrierten Wissenschafter dienten. So kannte ich 

aus eigener Erfahrung die großartige Solidarität britischer Wissen

schafter mit den vertriebenen Deutschen und Österreichern und später 

Tschechoslowaken und anderen. In London gründete der spätere Lord 

Beveridge, ein hoch angesehener Sozialwissenschafter, den "Academic 

Assistance Council ll , die spätere "Society for the Protection of Science 

and Learning". (1). Diese Organisation hat unter ihrer unermüdlichen und 

tüchtigen Sekretärin Esther Simpson, der wir alle zu größtem Dank ver

pflichtet sind, eine große Zahl Verfolgter aus den Klauen des Faschismus 
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gerettet, sie unterstützt und ihnen einen Wirkungskreis gefunden. 

Präsident der Gesellschaft war anfangs der Kernphysiker Lord 

Rutherford, dann William Temple, Erzbischof von York, dann Lord 

Beveridge. Heute ist der Biophysiker A.V.Hill Präsident. Rutherford 

und Hill waren bzw. sind Nobelpreisträger. 

Eine methodische Frage ist, inwieweit man österreichische Wissen

schafter, die bereits zwischen 1918 und 1938 Österreich verließen, den 

Emigranten zuzählen soll. Richtig ist zwar, daß sie ihr Vaterland zu

meist freiwillig verließen - obwohl auch dies nicht ausnahmslos zutrifft, 

wie der Fall des Anatomen und Sozialdemokraten Julius Tandler zeigt, der 

ja unter dem Dollfuß-Regime entlassen, eingekerkert und vertrieben worden 

war. Auch sonst hatte es in der Periode 1918 - 1938 mit der Abwanderung 

seine besondere Bewandtnis. Für viele war der dumpfe und reaktionäre 

Geist, der in jener Zeit unser öffentliches Leben und vor allem unsere 

Hochschulen stark in Mitleidenschaft gezogen hatte, ein entscheidendes 

Motiv. Schwer war das Treiben der Heimwehrenund der Nazipartei mit 

ihren "oben" nicht ungern gesehenen und oft ermutigten antisemitischen 

Worten und Taten (oder auch unterlassenen Taten) zu ertragen. Darüber 

hinaus bestand überhaupt eine starke antiintellektuelle und anti

wissenschaftliche, auf "Blut und Boden" konzentrierte Strömung. Ein 

bemerkenswertes Bild der Zustände gibt bekanntlich - bezüglich der 

Zeit noch vor dem Ersten Weltkrieg - Schnitzlers "Professor Bernhardi". 

Erinnert sei auch an die schnöde Behandlung S.Freuds. 

Schließlich ist zu berücksichtigen~ daß die Notwendigkeit der 

Umstellung auf einen neuen, kleineren Wirtschaftsraum nach 1918, sowie 

seit 1928 auch die Weltwirtschaftskrise Österreich besonders hart 

trafen. Überdies wurden die Verhältnisse noch durch die restrektive 

Wirtschaftspolitik der Bürgerblockregierungen verechärft. Zeitweise 

wa.r eine halbe Million an Arbeitslosen zu verzeichnen, und auch für 

wissenschaftlich qualifizierte Kräfte gab es nur wenige Posten. Die 

rücksichtsl~se Sparpolitik äußerte sich auch in Reduktionen an den 

Hochschulen, gelegentlich sogar in ihrer Aufhebung (Montanistische 

Hochschule Leoben). Beispiele für berühmte Österreicher, die wegen der 

tristen Verhältnisse ihr Vaterland verließen und die man leider auch 

niemals zurückzuholen versuchte, waren etwa die Physikerin Lise Meitner, 

der Chemiker F.A.Paneth und der Mediziner, als Entdecker der Blutgruppen 

Nobelpreisträger, K.Landsteiner. 
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Die Zustände können vielleicht durch ein Erlebnis meines Freundes 

Edgar Lederer illustriert werden, der seinerzeit in Wien als einer der 

hervorragendsten Studenten der Chemie galt. Heute ist er als Professor 

der Sorbonne einer der führenden Naturstoff- und Biochemiker der Welt. 

Als er seine Doktorarbeit abgeschlossen hatte, sagte ihm sein weltbe

rühmter Doktorvaterg "Wenn Sie kein Jude wären, würde ich Sie nun als 

Assistent einstellen." Er meinte es wahrscheinlich gar nicht so böse, 

aber es war ihm eben eine Selbstverständlichkeit, daß ein Jude~ wie 

hervorragend immer, nicht Assistent werden konnte. Alsbald verließ 

Lederer Österreich. (2) 

Was auch immer die Motive für die Abwanderung waren, Tatsache ist, 

daß viele Österreicher, die schon vor Hitler Österreich verlassen 

hatten, sich doch weiter als Österreicher fühlten und daher auch an 

den österreichisch-patriotischen Bestrebungen ihrer zwangsweise 

exilierten Kollegen teilnahmen. Beispiele waren BergeI, Menger, Mises 

und Weissenberg. 

Auf Initiative der IIFreien Österreichischen Bewegung" ("Free 

Austrian Movement fl
) in Großbritannien 9 bei weitem der größten Organi

sation der dortigen Österreicher, \vurde 1942 ein "Bund der österreichi

schen Ingenieure, Chemiker und wissenschaftlichen Arbeiter in Groß

britannien" ("Association of Austrian Engineers, Chemists and Scientific 

Workers in Great Britain ll ) gegründet. Diese "Association", wie sie kurz 

genannt sei, war dann natürlich auch der "Freien Österreichischen 

Bewegung" angeschlossen und nahm an deren vielfältigen Tätigkeiten 

teil, die der antihitlerischen Kriegsführung sowie der Propaganda für 

ein freies, unabhängiges und demokratisches Österreich dienten. Zur 

Verstärkung des Zusammenhalts für die guten Zwecke wurden unter dem 

Präsidenten F.Ehrenfest-Egger, der überaus einsatzbereiten Sekretärin 

Klara Hilfreich und unserem intensiv tätigen Kollegen F.Bild viele 

wissenschaftliche Vorträge und Diskussionen veranstaltet. Die Veran

staltungen wurden sehr häufig auch in der angesehenen wissenschaftlichen 

Zeitschrift "Nature" angekündigt. 

Als das Ende des Kriegs und die Befreiung Österreichs nahten~ ent

stand natürlich ein Bedürfnis zu wirkungsvoller Aktion. Daher unternahm 

die "Association" die Organisierung einer bedeutenden öffentlichen Ver

sammlung mit hervorragenden, meist britischen Sprechern über das Thema 

"Science in Austria". Dort sollte für eine Unterstützung des wissen

schaftlichen Lebens in Österreich geworben werden, das ja neu zu be

leben war. 
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Die Versammlung fand tatsächlich am 3.November 1945, also etwa 

ein halbes Jahr nach der Befreiung, im Saal der Chemical Society. 

Burlington House, London W.1, statt. Sie war ausgezeichnet besucht und 

verlief nach unseren Wünschen. Als Protektoren (Sponsors) der Versamm

lung hatten s~ch berühmte österreichische Wissenschafter in aller Welt 

zur Verfügung gestellt, nämlich die Mathematiker K~Menger und R.Mises, 

die Physiker V.Hess, Lise Meitner, K.Przibram, E.Schrödinger und 

K.Weissenberg, die Chemiker E.Abel, F.Bergel, F.Feigl, P.Gross, 

H.Halban sen., H. Mark , F.A.Paneth und W.Pauli sen., sowie die Biologen 

S.Jellinek, P..Loewi und L.Portheim. (3) Offenbar wurde vergessen, an 

den späteren Nobelpreisträger, den schon 1945 sehr berühmten Physiker 

W.Pauli jr., Zürich, heranzutreten. Die einzige Absage lief - auf dem 

Briefpapier des Trinity College, Cambridge - von L.Wittgenstein ein; 

ein Grund wurde nicht angegeben. Der fernste unter den Signataren war 

der hochverdiente analytische Chemiker F.Feigl, der Erfinder der 

Tüpfelanalyse; er wirkte (übrigens höchst erfolgreich) in Brasilien. 

Die britischen Protektoren gehörten zu den hervorragendsten Vertretern 

der Weltwissenschaft. Viele von ihnen hatten den Nobelpreis erhalten 

oder erhielten ihn später. Es seien nur die Namen angegebeng 

P.M.S.Blackett, W.L.Bragg, Harriette Chick, F.G.D~nnan, R.Gregory, 

J.B.SoHaldane, H.Hartley, W.N.Haworth, L.Hogben, F.G.Hopkins, E.M.Hume, 

J.S.Huxley, R.W.Lawson, John Boyd Orr, E.K.Rideal, R.Robinson, 

A.G.Tansley, G.P.Thomson und R.A.Watson-Watt. Den Teilnehmern an der 

Versammlung wurde eine Broschüre mit zahlreichen Botschaften, u.a. von 

Abel, Jellinek, Przibram? Schrödinger und Weissenberg, überreicht. Ich 

steuerte gemeinsam mit A.Stock eine historische Übersicht über die 

Wissenschaft in Österreich bei. 

Den Verlauf der denkwürdigen Versammlung beschrieb ich in der 

Nummer der "Nature" vom 12.Jänner 1946 unter dem Titel "Wiederherstel

lung der Wissenschaft in Österreich". Die Übersetzung eines Teiles 

lautet: 

"Das Ziel einer Kundgebung, die von der Association of Austrian 

Chemists, Engineers and Scientific Workers in Great Britain für den 

3.November einberufen wurde, war es, die Unterstützung britischer 

Wissenschafter für die Wiederherstellung eines echten wissenschaftlichen 

Lebens (Physik, Chemie, Biologie) in Österreich zu gewinnen. In einem 

Büchlein, das verteilt wurde, wird das Ausmaß beschrieben, zu dem die 

Wissenschaft in Österreich unter den 7 Jahren der Naziherrschaft 
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gelitten hat. Der Vormarsch des Faschismus in ganz Mitteleuropa wirkte 

sich schon vor der Annexion im wissenschaftlichen Leben Österreichs 

aus; aber die deutsche Herrsyhaft und der Krieg brachten Zerstörung in 

großem Ausmaß. Viele Gebäude, darunter die Wiener Universitätsbibliothek 

und das Vivarium Professor Hans Przibrams wurden schwer beschädigt, und 

Reparaturen sind bei dem gegenwärtigen Niveau der industriellen 

Aktivität sehr schwierig. Aber noch ernster ist der geistige und 

moralische Schaden. 

Eine große Zahl der führenden Wissenschafter Österreichs wurde von 

den Deutschen vertrieben oder an der Rückkehr gehindert, wenn sie sie 

gewünscht hätten. Allein die Namen der Wissenschafter, die sich ver

einigt haben, um die Kundgebung zu unterstützen (alle außerhalb Öster

reichs) ergeben eine eindrucksvolle Liste. Sie schließen ein t .. J.1I 
Sir D'Arcy W.Thompson, der Vorsitzende der Kundgebung [ .. ~ 

sagte ['.0 wissenschaftliche Revolutionen voraus und drückte seine 

Zuversicht aus, daß Österreich ebenso wie andere Länder dazu beitragen 

würde. Unter den österreichischen Wissenschaftern der Vergangenheit 

nannte er besonders L.Boltzmann, der ein neues Zeitalter der Physik 

eingeleitet hat, und für britische Wissenschafter wegen seiner Ver

bindung mit Maxwell auf mehr als einem Gebiet besonders interessant 

ist. Prof.F.G.Donnan sprach die Hoffnung aus, daß britische, amerikani

sche und sowjetische Wissenschafter Hilfe leisten würden. Unter den 

österreichischen Wissenschaftern nannte er die älteren Physiker, 

Doppler, Stefan, Loschmidt, Mach und besonders Boltzmann; die zeitge

nössischen Physiker Stefan Meyer, H.Przibram, Schrödinger, Lise Meitner, 

Pauli; die Chemiker Wegscheider, Abel, Paneth, Mark, H.H.Meyer und die 

Pioniere der Mikrochemie Pregl, Emich und Feigl, den Vater der Genetik, 

Mendel, den Gründer der Psychoanalyse, Freud. 

Prof.L.Hogben befaßte sich besonders mit dem verheerenden Einfluß 

des pseudowissenschaftlichen Rassismus; IIBs ist hohe Zeit, daß jemand 

sagt, und zwar mit lauter Stimme, daß die moralischen Greuel des KZ 

Belsen die praktische, mit besonderer preußischer Rücksichtslosigkeit 

durchgeführte Anwendung eines Baus von Gedanken sind, die z.T. wissen

schaftlich falsch und z.T. völlig unbewiesen und bestenfalls Verzerrungen 

wissenschaftlicher Wahrheiten sind, die sich unverschämt als biologische 

Wissenschaft verkleiden. Ich halte sie aus Gründen für falsch, die ich 

als Biologe in meinem Buch 'Nature and Nurture' dargelegt habe, das be

zeichnenderweise vor der Machtergreifung Hitlers erschienen ist. ["0 
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Ich sage bezeichnenderweise, weil solche Gedanken nicht auf Nazikreise 

beschränkt sind. Sie entstanden nicht ausschließlich in Deutschland, 

obwohl sie dort auf fruchtbaren Boden fielen. Sie sterben nicht auto

matisch mit dem Tod des Naziregimes ab. Weil solche Gedanken noch immer 

weit verbreitet sind, weil sie noch immer einen septischen Herd im 

öffentlichen Leben darstellen, ist es noch immer notwendig, sie öffent

lich zu widerlegen, wo und wann immer sie vertreten werden. Dies ist 

einer meiner Gründe für meine Teilnahme an dieser Kundgebung - nicht zu 

betonen, was die britische Wissenschaft für Österreich tun kann, sondern 

vorzuschlagen, wie die Wiedergeburt der Wissenschaft in Österreich zu 

einer gesünderen britischen Auffassung über die sozialen Beziehungen 

des Menschen beitragen kann. Denn jene, die die Wissenschaft in Öster

reich wieder aufbauen, haben Grund, die bösartigen Konsequenzen, die 

Rassenhygiene oder Eugenik (man nenne sie, wie man will) hinterlassen 

haben, zu erkennen. Ich glaube nicht, daß Sie leicht Versuche ertragen 

werden, in der Tracht der akademischen Respektabilität eine Ideologie zu 

rehabilitieren, die Ihrem Lande unaussprechliches Elend gebracht 

hat [ ••• ] It. 

Prof.P.M.S.Blackett, der letzte der britischen Sprecher, zollte 

Viktor Hess, der die Grundlage zur Erforschung der kosmischen Strahlen 

gelegt hatte, Tribut. Er sprach auch seinen Stolz aus, Otto Robert 

Frisch in seinem Laboratorium gehabt zu haben. Er begrüßte den Gedanken 

einer organisatorischen Einheit akademischer und industrieller Wissen

schafter, wie sie in der (österreichischen) "Association" und in der 

(britischen) tlAssociation of Scientific Workers" verwirklicht ist. Er 

betonte die Notwendigkeit der Ausrüstung der Laboratorien mit modernen, 

oft teuren Geräten. In den befreiten Ländern wird dies oft nur in 

Zusammenarbeit mit dem Auslande möglich sein. Blackett befürwortete be

sonders Pläne für den Austausch von Fachkräften. 

Schließlich beschrieb Professor Karl Przibram vom Radiuminstitut 

der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der unter der deutschen 

Besetzung in Belgien gelebt hatte, die moralischen Wirkungen der 

intellektuellen Isolierung auf wissenschaftliche Arbeiter, und er 

drückte Österreichs Wunsch aus, diese Isolierung so bald als möglich 

zu durchbrechen. 
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Am Ende der Kundgebung wurde die Gründung eines Komitees briti

scher Wissenschafter mitgeteilt, das Vorschläge für praktische Hilfe

leistung verwirklichen soll. Das Komitee soil sich gegenwärtig be

sonders auf die Beschaffung wissenschaftlicher Literatur konzen

trieren." 

Das Anglo-Österreichische Wissenschaftskomitee, auf dessen Brief

papier auch wieder berühmte Namen standen, versandte einen Appell, 

wissenschaftliche Literatur für Österreich zu stiften, da ja unser Land 

während der nationalsozialistischen Herrschaft von der Weltliteratur 

abgeschnitten worden war. Leider war die Spendefreudigkeit unserer 

britischen Freunde nicht so groß, wie erwartet. Die bei weitem größte 

Spende kam von H.H.Halban jr., dem bekannten, aus Österreich stammenden 

Kernphysiker, dem Sohn des Chemikers H.Halban sen. Er hatte gemeinsam 

mit F.Joliot und L.Kowarski Anfang 1939 in Paris die Emission von 

Neutronen bei der Kernspaltung des Urans gefunden, war nach der 

Besetzung Frankreichs von dort entflohen und hatte dann in Cambridge 

und später in Kanada maßgebenden Anteil an der britischen Kernforschung. 

Immerhin konnte eine gewisse Menge an neuer wissenschaftlicher 

Literatur den Wiener Hochschulen zugesandt werden. 

Auch nach der Versammlung im Burlington House blieb die Association 

noch längere Zeit aktiv. So erschien im Juni 1946 eine Nummer eines 

gedruckten Bulletins mit Artikeln von Ehrenfest-Egger, Abel, F.Singer, 

Broda, Eirich und A.Klein. Dort wurde die Mitgliederzahl mit 200 ange

geben und über nicht weniger als 11 wissenschaftlich-technische Vorträge 

seit September 1945 berichtet. Doch lag es im Wesen der Sache, daß die 

Mitglieder sich nun entscheiden mußten. Die einen verließen Großbritan

nien, um in ihr Vaterland zurückzukehren und sich mit ihren Erfahrungen 

dem Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Andere entschlossen sich, 

in der neuen Heimat zu bleiben und sich zu assimilieren. Die 

"Association" hatte jedenfalls ihre Aufgabe erfüllt. Ihre Mitglieder 

dürfen mit Befriedigung und Stolz auf ihre aufklärende und mobilisieren

de Tätigkeit zurückblicken, durch die ein Steinchen zum Bau eines freien 

und besseren Österreich beigetragen wurde. 
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Anmerkungen 

1) Siehe: Lord Beveridge, A Defence of Free Learning, London 1959. 
Der geniale ungarische Physiker Leo Szilard, der 1933 Deutschland 

verlassen hatte, berichtet in seinem autobiographischen Fragment, 

daß er es war, der Beveridge während eines Aufenthaltes in Wien 

dazu veranlaßte, nach Rückkehr nach England den Academic Assistance 

Council zu gründen (Reminiscences by Leo Szilard, Hrsg. Gertrud Weiss 

Szilard und Kathleen R.Windsor, In, Perspectives in American History, 

Vol.II, New York 1968). Im genannten Buch Lord Beveridges wird 

Szilard nicht, wohl aber ein Kaffeehausbesuch in Wien mit Ludwig 

von Mises in diesem Zusammenhang erwähnt. 

2) Eine Analyse der Zustände im wissenschaftlichen Leben Österreichs 

im Zeitraum etwa von 1820 bis 1960 habe ich in meinem Beitrag zum 

Buch "Versäumnisse und Chancen. Beiträge zur Hochschulfrage in 

Österreich", Hg. Heinz Fischer, Wien 1967, versucht. Eine auf einen 

neue ren Stand gebrachte Fassung dieses Beitrags steht bei mir als 

Manuskript zur Verfügung. 

3) Man bemerkt, daß dem Zweck der Sache entsprechend nur Persönlich

keiten für diese Liste herangezogen wurden, die damals schon welt

bekannt waren. So ist z.B. das Fehlen des späteren Nobelpreis

trägers, des Kristallographen und Molekularbiologen Max F.Perutz, 

zu verstehen. Dasselbe gilt für den heute so berühmten Kernphysiker 

Otto R.Frisch, der gemeinsam mit seiner Tante Li8e Meitner die 

theoretische Grundlage für die Erklärung der Kernspaltung des Urans 

lieferte, für Hans H.Halban jr., von dem noch die Rede sein wird, 

und für Edgar Lederer; sie alle standen den Bestrebungen für ein 

freies Österreich positiv gegenüber. Perutz hielt übrigens auch in 

der "Association" einen eindrucksvollen Fachvortrag. 


