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Abstract

Under the Emperor Francis Joseph (1848-1916) the natural Sciences 
were less well supported in Austria than in other countries of Europe. 
This is explained by the fact that the German speaking middle classes 
accepted the preeminence of the feudal forces with their antiscientific 
attitude. The reason for this readiness to Subordination was that those 
middle classes feit threatened in their relatively favourable Situation 
by Slavs and Latins. Francis Joseph was the typical representative of the 
aristocracy. Personally, he did his duty conscientiously and was not 
corrupt, but progressive ideas and scientific thought were alien to him. 
From his desk he treated Boltzmann benevolently, but he had no wish to 
meet personally the greatest mind of the Empire or in any respect to ask 
his views. Another famous subject of the Emperor, Albert Einstein, was 
apparently ignored altogether. The structural weakness of Austria, due 
to the national problems, led to immobilism in her scientific life, but 
also, up to a point, to tolerance. The impression of Victor Adler on 
Einstein is considered in this historical context.

Deutsche Zusammenfassung auf Rückseite.



Zusammenfassung

Die Naturwissenschaften wurden in Österreich unter Franz Joseph 
(1848-1916) weniger gefördert als in anderen Staaten Europas, Dies wird 
darauf zurückgeführt, daß das deutschsprechende Bürgertum sich mit der 
Vorherrschaft der feudalen Kräfte abfand, die nicht wissenschaftsfreund
lich waren. Für die Bereitschaft zur Unterordnung unter die Feudalen war 
maßgebend, daß das deutschsprechende Bürgertum sich durch Slawen und 
Romanen in seiner relativen Vorzugsstellung bedroht sah. Franz Joseph 
war der typische Repräsentant des konservativen Feudalismus. Er war per
sönlich pflichtbewußt und integer, doch waren ihm fortschrittliche Ge
danken und wissenschaftliche Denkweise fremd. Boltzmann behandelte er von 
seinem Schreibtisch aus wohlwollend, doch hegte er keinen Wunsch, den 
größten Geist seines Reiches persönlich kennen zu lernen oder ihn in 
irgendeiner Hinsicht um seine Meinung zu fragen. Von seinem Untertanen. 
Albert Einstein, damals schon sehr berühmt, nahm Franz Joseph offenbar 
überhaupt kaum Notiz. Die Strukturschwäche Österreichs, die durch die 
nationalen Probleme bedingt war, führte in seinem wissenschaftlichen 
Leben zu Immobilismus, aber auch bis zu einem gewissen Grade zu Toleranz. 
Die Eindrücke Einsteins bei Victor Adler werden in den historischen 
Zusammenhang gesetzt.



Eine Denkschrift der Universität Wien

In der österreichischen Geschichtsschreibung, in der Romanliteratur 
und in den Massenmedien erscheint das Zeitalter Franz Josephs häufig in 
goldenem Glanz. Auch in der Wissenschaft herrschten günstige Zustände, 
wie wir hören. Nicht nur hieß es im Staatsgrundgesetz von 1867, daß die 
Wissenschaft und ihre Lehre frei sei, sondern die Wissenschaften sollen 
auch durch den Kaiser und seine Regierungen jede nur mögliche Unterstützung 
erhalten haben. Eine von Bewunderung für Franz Joseph inspirierte Darstel
lung der Verhältnisse stammt zum Beispiel vom Archivar der Universität 
Wien, Franz Gail (1). Auch der Historiker an der Universität Wien, Adam 
Wandruszka (2), hat 1980 gemeint, man müsse Franz Joseph zu seinem 150. 
Geburtstag den Dank der Wissenschaft aussprechen.

Diesen Darstellungen ist jedenfalls vom Standpunkt der Naturwissen
schaft entgegengetreten worden. So wurde gezeigt (3), daß Galls Arbeit, 
obwohl sie nicht weniger als 307 Hinweise auf Literatur gibt, buchstäb
lich in keinem Fall zu zeigen vermag, daß der Kaiser an der Naturwissen
schaft oder ihren Vertretern sachliches Interesse genommen hätte. Auch 
den idealisierenden Darstellungen Wandruszkas ist widersprochen worden (4).

Die Wirklichkeit erkennt man wohl eher aus einer im Jänner 1902, im
54. Regierungsjahr des Kaisers, veröffentlichten "Denkschrift über die
gegenwärtige Lage der philosophischen Fakultät der Universität Wien". Sie
bildete den "Motivenbericht" einer Eingabe des Professorenkollegiums an
das Ministerium für Kultus und Unterricht (5). Die Fakultät enthielt
damals - und viel länger - natürlich noch die naturwissenschaftlichen
Fächer. Man liest da: ’

"Sollen unsere naturwissenschaftlichen Institute jemals mit denen 
Deutschlands in Konkurrenz treten, so wird es nicht genügen, hier und 
dort durch momentane Flickarbeit die ärgsten Mängel zu beheben ... Wer 
als Vertreter eines Wiener Instituts die Naturforscherversammlung zu Wien 
im Jahre 1894 mitgemacht hat, wird nicht so bald das Gefühl tiefer Be
schämung vergessen, das ihn bei Besichtigung der Institute durch die 
fremden Gäste überfiel ... Außer in der materiellen Lage und dem schlech
ten Zustand der Institute erblickt die Fakultät einen dritten, vielleicht 
weniger augenfälligen, aber darum nicht minder ins Gewicht fallenden 
Grund für ihre Notlage in dem Umstand, daß bei allen maßgebenden Faktoren: 
Publikum, gesetzgebenden Körperschaften und Regierung, die Wissenschaft
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nicht jene Förderung genießt, ohne welche ein Gedeihen derselben und eine 
Konkurrenz mit dem Auslände zur Unmöglichkeit wird. Ein gleiches gilt für 
andere Äußerungen des öffentlichen Lebens glücklicherweise nicht, wie das 
nächstliegende Beispiel, die Behandlung der Kunst in Österreich, lehrt."

(das ärmere) . , .
Anschließend wurde Italien als Beispiel für ein Land angeführt, das 

im Gegensatz zu Österreich für internationale naturwissenschaftliche 
Unternehmungen Mittel aufbringt. Schließlich wurde betont, daß das Pro
blem gar nicht am Gelde liege:

"Es fehlt ganz woanders: bei vielen maßgebenden Behörden, den Finanz
behörden insbesondere, oft selbst bei den gesetzgebenden Körperschaften 
fehlt es an dem Verständnisse für die kulturelle Bedeutung wissenschaft
licher Arbeiten ... Es bleibt eine schwere Schuld der Regierungen der 
letzten Jahrzehnte, daß sie es nicht erstrebt oder nicht vermocht haben, 
der Wissenschaft in allen maßgebenden Kreisen die ihr gebührende Achtung 
zu erringen;erst wo diese fehlt, fehlen auch die Mittel."

Trotz dem Mangel an Förderung durch die Regierung gab es im großen, 
reichen und vielfältigen franzisko-josefinischen Österreich eine Fülle 
hervorragender Forscherpersönlichkeiten. Unter den Physikern des 19. 
Jahrhunderts nennen wir Christian Doppler, Ernst Mach (6) und vor allem 
Josef Stefan (?) und seine Gruppe. Stefan war ein ebenso bedeutender wie 
liebenswerter Mann. Als Sohn analphabetischer Kärtner Kleinbauern slowe
nischer Muttersprache hatte er sich den Weg zur Wissenschaft erkämpft 
und starb schließlich als Vizepräsident der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften. Ihm ist zu verdanken, daß die Universität Wien zu einer 
Hochburg der Atomistik wurde, die damals in der Physik noch stark um
stritten war. Erinnern wir daran, daß beispielsweise in Frankreich keiner 
der bedeutenden Physiker des 19. Jahrhunderts ein Anhänger der Atomistik 
war. In Österreich war Ernst Mach ein beredter Feind der Atomistik.

Stefans jüngerer Freund und Kollege war Josef Loschmidt (8), der 
als erster den Mut hatte, eine zahlenmäßige Schätzung der Größe der Atome 
zu versuchen. Der von ihm erhaltene Zahlenwert war gar nicht schlecht, 
wie man heute weiß. Noch immer spricht man auf deutsch nicht nur von 
Avogadros Zahl, sondern auch von Loschmidts Zahl. Loschmidt war gleich
falls eine besonders sympathische Persönlichkeit. Nachrufe auf Stefan (9) 
und Loschmidt (11) wurden von Boltzmann geschrieben, der der hervorragend
ste Schüler Stefans war. Wie Stefan war er ein Vorkämpfer der Atomistik 
sowie der neuen Lehre Maxwells vom elektromagnetischen Feld, die damals 
in Mitteleuropa und anderswo noch um ihre Anerkennung ringen mußte.



Boltzmann - Wissenschafter und Patriot

Boltzmann (12) war wohl, wie an anderer Stelle (10) dargelegt, zu
sammen mit Newton und Maxwell einer der drei bedeutendsten Physiker der 
klassischen Zeit. Boltzmann erklärte den berühmten zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik, den Satz von der Vermehrung der Entropie S, auf atomisti- 
scher Basis. Die chaotische Bewegung der Moleküle führt von Zuständen 
geringerer zu Zuständen größerer Wahrscheinlichkeit W und vermindert da
durch die Fähigkeit des Systems zur Leistung von Arbeit. Das "Boltzmann- 
sche Prinzip", wie es von Einstein bezeichnet wurde, drückt den Tatbestand 
grandios einfach aus:

S = k log W .

k ist die "Boltzmann-Konstante", wie sie Max Planck nannte, der der Formel 
auch die genannte Form gab. Sie ist nun auf dem Grabstein
Boltzmanns auf dem Wiener Zentralfriedhof zu sehen. Boltzmann verdankt 
man auch den Zugang zum Begriff der Entropie der Strahlung, wobei er sich 
in seiner Pionierarbeit auf frühere Untersuchungen von Adolfo Bartoli be
rief, der Professor in Florenz war. Die Leistungen Boltzmanns wurden 
schon zu seinen Lebzeiten durch die Fachgenossen im eigenen Lande und in 
der ganzen Welt anerkannt. Ebenfalls schätzte man seine Kunst der Debatte. 
"Notevolissimo polemista, molto temuto in congressi" schrieb nach seinem 
Tode der Präsident der Italienischen Physikalischen Gesellschaft, P. 
Blaserna. Boltzmann war übrigens auch ein wichtiger Philosoph der realisti 
sehen Richtung und er war aktiv und erfolgreich an der Biologie inter
essiert (13).

Wie stand nun Boltzmann zu seinem Vaterlande? Er war ihm tief ver
bunden. Er liebte Österreichs Natur und er liebte seine Kunst. Mozart, 
Schubert und Beethoven waren seinem Herzen nahe. Er liebte Wien und er 
liebte Graz, wo er sich in einem Landhaus in herrlicher Lage angesiedelt 
hatte und 18 Jahre tätig war. Noch im Jahre 1895 sagt er im Nachruf auf 
Stefan (9): "Da heute Schlichtheit und Bedürfnislosigkeit immer mehr aus 
der Welt entschwinden, so müssen wir uns Glück wünschen, daß gerade 
Österreich wie einst so noch heute Männer besitzt, deren einziger Fehler
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ein Übermaß dieser Tugenden ist, und mit dem höchsten Vorbild der Genüg
samkeit und Heiterkeit, mit unserem Mozart, wollen wir ausrufen:

"In unseren heiligen Mauern 
Wo der Mensch den Menschen liebt,
Kann kein Verräter lauern 
Weil man dem Feind vergibt."

Auch kehrte Boltzmann zweimal (1894 und 1902) aus dem Auslande auf Stel
lungen in Wien zurück, wobei er keinen Zweifel daran ließ, daß seine An
hänglichkeit an Österreich ein hauptsächliches Motiv war (14).

Dennoch fühlte sich Boltzmann zunehmend zu Kritik gezwungen. Schon 
in seinem Nachruf auf seinen Freund Loschmidt beklagt Boltzmann die 
schlechte Behandlung der Geister Österreichs durch ihr Vaterland (11).
Etwa zur gleichen Zeit schreibt er an seinen Freund Ostwald in Leipzig, 
daß man in Österreich soviel gegen verdienstvolle Männer gesündigt habe. 
1898 heißt es in einem weiteren Brief: "Ich stehe nicht an, zu erklären 
... daß ich nicht gerne in Wien bin ... Es sind nämlich in Wien weit 
weniger Studenten (als in München. E.B.) zu wissenschaftlicher Arbeit 
bereit, Zusammenkünfte und gesellige Vereinigungen, in denen man wissen
schaftliche Anregungen empfängt, fehlen fast ganz; außerdem stört mich 
die Unruhe in den politischen Verhältnissen." Nach Heinrich Mache (15) 
waren Boltzmann besonders die nationalistischen Umtriebe an der Univer
sität Wien unangenehm. 1899 schreibt Boltzmann an Ostwald: "Hier (in Wien. 
E.B.) sind zwar die Kollegen sehr liebenswürdig, und einige auch sehr 
tüchtig; aber sie isolieren sich vollständig, so daß man ganz ohne wissen
schaftlichen Umgang ist. Die Studenten aber sind meist arm, müssen Lektio
nen geben und auf die Prüfung studieren, so daß sie keine Zeit haben, 
sich für die Wissenschaft als solche zu interessieren." Im gleichen Jahr 
richtet Boltzmanns Frau Henriette zur Unterstützung der Berufung Ludwig 
Boltzmanns nach Leipzig einen vertraulichen Brief an Ostwald, nach dem 
ihr Mann in Wien keinen wissenschaftlichen Verkehr und keine Anregung 
habe und die "schulmeisterliche pro forma Tätigkeit ihm zuwider" sei.
Diese Briefe wurden kürzlich von der Berliner Akademie veröffentlicht (16)

Mutatis mutandis könnte man Boltzmann mit einem anderen großen Geist 
aus Österreich vergleichen, mit Franz Grillparzer, der im großen Jugend
werk "König Ottokars Glück und Ende" sein Vaterland vorbehaltslos bejahte,
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schließlich aber in seinem späteren Werk "Ein Bruderzwist in Habsburg" 
ein eher düsteres Bild Österreichs zeichnete. Dieses Werk wollte der 
verbitterte Dichter zu Lebzeiten nicht veröffentlichen.

Boltzmann, Einstein und ihr Kaiser

Was war nun die Beziehung Boltzmanns zum Haupt des Staates, zu Franz 
Joseph, der 68 Jahre unumstritten herrschte, davon 58 Jahre zu Lebzeiten 
Boltzmanns? Die bezeichnende Tatsache ist, daß diese Beziehung überhaupt 
nicht bestand. Von einer Begegnung Boltzmann mit dem Kaiser ist nichts 
bekannt. Offenbar hat Franz Joseph sie nicht gesucht. Ihn interessierten 
Gespräche über die Wissenschaften oder ihre Auswirkungen nicht; er zog 
Gespräche über das Militär oder die Jagd vor (17). Dabei war Boltzmann 
durchaus kein weltfremder, in abstrakten Begriffen lebender Theoretiker. 
Er war ein kaum zu übertreffender Experimentator, wie sein Gegner in 
Physik und Philosophie, Ernst Mach (18), im Nachruf schrieb, und er hatte 
geradezu brennendes Interesse an den technischen Anwendungen der Wissen
schaft. Eisenbahnen, Schiffe, Brücken, elektrische Maschinen rissen Boltz 
mann zu Ausbrüchen der Begeisterung hin (10). Überdies war er ein geselli 
ger Mensch und fesselnder und liebenswürdiger Gesprächspartner. Es hätte 
viele Probleme gegeben, wo der Kaiser den Rat des weltberühmten Physikers 
hätte suchen können. Er tat es nicht. Auch seine Minister konsultierten 
ihn nicht, und andere Naturwissenschafter wohl auch nur selten.

Durch seinen Mangel an Interesse unterschied sich Franz Joseph von 
seinem Kollegen aus dem Haus der fiohenzollern. Wilhelm der Zweite wußte, 
daß er für seine expansiven Pläne eine leistungsfähige Technik und daher 
auch starke Naturwissenschaften brauchte, und er setzte sich für seine 
Forscher ein. Er legte Wert darauf, die führenden Physiker und Chemiker 
Deutschlands persönlich zu kennen, so Richard Willstätter, Emil Fischer, 
Fritz Haber, Otto Hahn. Mit Walther Nernst, übrigens einem früheren 
Schüler Boltzmanns in Graz, war Wilhelm geradezu befreundet (19); dies 
nahm erst ein Ende, als Nernst während des Weltkrieges im Gespräch mit 
dem Kaiser Zweifel an den Siegesaussichten Deutschlands zu äußern wagte.

' ^xX
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Auch wurden in Deutschland im Gegensatz zu Österreich wichtige außeruni
versitäre Forschungsstätten geschaffen, so 1887 die Physikalisch-Tech
nische Reichsanstalt und 1911 die Raiser-Wilhelm-Gesellschaft.

Franz Joseph war auf Rat seiner Minister, besonders des Boltzmann 
ergebenen Wilhelm Hartei, durchaus geneigt, persönliche, sachliche und 
finanzielle Ansprücke Boltzmanns während der vielen Jahre zu erfüllen, 
als Boltzmann Professor in Wien und Graz war und während dieser Zeit 
fünfmal Berufungen auf neue Lehrstühle annahm. Wie von Höflechner (14) in 
präziser Weise dokumentiert wurde, gab es keine ernsten Schwierigkeiten. 
Boltzmann erhielt auch ebenso wie Mach den Titel eines Hofrates, ohne daß 
freilich der Hof seinen Rat gesucht hätte. Einen gewissen Unmut zeigte 
Franz Joseph erst beim Ansinnen, Boltzmann nach Österreich zurückzube
rufen - zuerst aus München, dann aus Leipzig. Als Boltzmann 1902 nach 
zwei Jahren nach Wien zurückkehren wollte, wo man inzwischen seinen Lehr
stuhl nicht neu besetzt hatte, erhielt Franz Joseph, bevor er seine Unter
schrift leistete, Boltzmanns Ehrenwort, er würde Österreich nicht mehr 
verlassen (14). Boltzmann brach es, indem er Selbstmord verübte - in 
Duino bei Triest, wie man weiß.

Im Jahre 1912 berief Franz Joseph auf Grund des ordnungsgemäß er
statteten Vorschlags der Fakultät jenen Mann zum Ordinarius für Physik 
in Prag, der später als der natürliche Nachfolger Boltzmanns bezeichnet 
wurde (20,21) - Albert Einstein (22). Auch Einstein konnte sich über 
Franz Joseph in bezug auf persönliches Entgegenkommen nicht beklagen.
Zwar lehnte der Kaiser grundsätzlich die Ernennung von Konfessionslosen 
zu Professoren ab, doch begegnete Einstein dem Problem in einfacher Weise, 
indem er seinen Austritt aus der jüdischen Religionsgemeinschaft formlos 
rückgängig machte (23). Einsteins enger Freund Paul Ehrenfest aus Wien, 
ein Schüler Boltzmanns, allerdings war zu einem solchem Schritt nicht 
bereit und konnte daher auch nicht Einsteins Nachfolger in Prag werden 
(24).

Doch gilt auch für Einstein, daß Franz Joseph kein Gespräch mit ihm 
suchte. Anderseits sah Einstein anscheinend auch keine Dringlichkeit, 
sich dem Kaiser nach seiner Ernennung vorzustellen, obwohl eine solche 
Vorstellung üblich war und Einstein schon eine Uniform mit Degen für



diesen Zweck gekauft hatte. Er versprach seinem kleinen Sohn, mit ihm in 
der Uniform über die Zürcher Bahnhofsstraße zu gehen, wenn man ihn dort 
auch für einen brasilianischen General halten würde. Schließlich verkaufte 
er die Uniform seinem Freund, Nachfolger und Biographen, dem aus Wien 
stammenden Philipp Frank (23). Franz Joseph wiederum verzichtete offenbar 
auf Einsteins Bekanntschaft, obwohl Einstein damals schon weltberühmt war.

Franz Joseph und die Naturwissenschaft

Während Franz Joseph ernsthafte Beschäftigung mit Wissenschaft ver
mied, ging er im Wunsche, die durch mehrere Kriege beanspruchten Staats
kassen wieder aufzufüllen, leichtgläubig Alchimisten in die Netze. Dies 
mitten im 19. Jahrhundert! Im Münzamt in Wien, das dafür eigens einen 
neuen Direktor erhielt, wurden dem Exobersten der karlistischen Partei
armee In Spanien, Conde de Fresno y Landres, dem Sizilianer Antonio 
Jimenez de la Rosa, früheren Polizeichef in Neapel und Mexiko, und dem 
römischen Erzpriester Romualdo Roccatini insgeheim besondere Räume zur 
Verfügung gestellt, in denen sie dann während dreier Jahre Gold machten
(25).

Nun kommen wir zur Frage nach der Ursache der kaiserlichen Interesse
losigkeit. Es handelt sich gewiß nicht um persönliche Schwäche von Franz 
Joseph. Vielmehr war er in dieser wie in anderer Hinsicht ein typischer 
Repräsentant des österreichischen Adels, der im Reich der Habsburger bis 
zu dessen Ende maßgebend war. Dies ging so weit, daß der Herrscher sich 
sogar weigerte, Bürgerlichen die Hand zu reichen (26). Die großen Familien 
des Adels - wir können rein beispielsweise die Liechtenstein, Schwarzen
berg, Eszterhazy, Schönborn, Hoyos nennen - waren wohl innerhalb gewisser 
Grenzen zur Unterstützung der Künste bereit. Freilich wurden die Künstler 
vorwiegend dann gefördert, wenn sie den Bedürfnissen, dem Ruhme oder der 
Belustigung der herrschenden Kreise dienten: Architekten, die die Schlös
ser der Aristokraten bauten, Dirigenten, die die herrschaftlichen Feste 
durch ihre Musik verschönten. Im Rahmen der Künste standen daher eher 
Repräsentation und Vergnügen als Tiefe der Gedanken und Gefühle im Vorder
grund (3).
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Während die Aristokratie, das reiche Bürgertum und die hohe Büro
kratie den größten Luxus trieben, mußte die Wissenschaft Not leiden. Die 
Denkschrift des Professorenkollegiums der Wiener Philosophischen Fakultät 
wurde bereits erwähnt. In einem inhaltsreichen Buch von Karlik und Schmid 
(27) heißt es im Zusammenhang mit dem Wirken des bedeutenden und sympathi
schen Physikers Franz S. Exner, eines Kollegen und Verehrers von Boltzmann:

"Das Physikalisch-Chemische Institut befand sich seit seiner Gründung 
(1875) in einem Mietshaus in der Türkenstraße, wohin auch das Physikalische 
Institut unter der Leitung von Stefan und das Physikalische Kabinett unter 
V. Lang im gleichen Jahr aus Erdberg übersiedelt waren. Das Exnersche 
Institut bestand aus je drei Zimmern mit einem Vorzimmer im 2., 3. und 
4. Stock im Hoftrakt des Hauses. Durch Entfernen einer Zwischenwand war 
aus zwei Zimmern ein Hörsaal improvisiert worden, natürlich ohne Podium.
Die Fußböden waren so wackelig, daß alles zitterte, wenn man durch die 
Räume ging. Es gab keine Pulte, die Studenten mußten auf ihren Knien 
schreiben. Nicht viel besser als die Räume war die Apparate-Sammlung.
Dies alles ist zu berücksichtigen, wenn man das im Institut Geleistete 
richtig bewerten will. 1894 verließ Exner während der Hauptversammlung 
der Deutschen Naturforscher und Ärzte Wien, weil es ihm peinlich war, 
seinen deutschen Kollegen ein so unzulängliches Institut zeigen zu müssen."

Erst 1913, im 84. Lebensjahre Franz Josephs, konnten die physikali
schen Institute der Universität Wien einen ausreichenden Neubau beziehen.
Es ist erfreulich, daß Karlik und Schmid sodann zur Aussage Grund sehen: 
"Trotz dieser so kümmerlichen Verhältnisse sahen alle engeren Mitarbeiter 
Exners die Zeit in der Türkenstraße in verklärtem Licht. Ursache hiefür 
ist der unvergleichliche Geist, der in diesem Institut waltete." Dies war 
der Geist Josef Stefans, Ludwig Boltzmanns, Josef Loschmidts und eben auch 
Franz S. Exners, der Wiener Atomisten.

Der Adel hatte sozusagen grundsätzlich kein Interesse an der Wissen
schaft als einer Komponente der Kultur. Er befürchtete eher, die Wissen
schaft könnte, indem sie unbequeme Fragen stellte und noch unangenehmere 
Antworten produzierte, den Boden aushöhlen, auf den die Herrschaft der 
feudalen Familien gegründet war. Gern sei zugegeben, daß es, wie überall 
im sozialen Leben, Ausnahmen gab, so den Erzherzog Johann in der Steier
mark, der aber nur am Rande wirken durfte, oder später den unglücklichen 
Thronfolger Rudolf, dem aber kein Einfluß gewährt wurde und der schließ
lich überhaupt scheiterte (17).

Selbst wo die Wissenschaft aus dem Wunsche der Oberschichten nach 
Repräsentation Vorteil zog, kam ihr echter Geist zu kurz. Man betrachte
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etwa das Naturhistorische Museum an der Wiener Ringstraße, das ebenso 
wie das gegenüber liegende Kunsthistorische Museum außerordentlichen 
Repräsentationswert hat. Gerne sei betont, daß naturhistorische Museen 
Museen außerdem, wenn gewisse weitere Voraussetzungen erfüllt sind, auch 
großen erzieherischen sowie sogar wissenschaftlichen Wert haben. Doch 
wurden beide Museen, um zu imponieren, in aufdringlichem Pomp errichtet. 
Wirklicher Wissenschaft ist natürlich Prahlerei, mit der das Publikum 
beeindruckt werden soll, fremd, ja widerwärtig. Solche Gefühle entstanden 
auch in der Brust des jungen Wilhelm Ostwald (28), als er im Jahre 1887 
zum ersten Male Österreich besuchte. Er schrieb in bezug auf die Wissen
schaft in Wien:

"Die Dotationen der Institute waren überall ganz unzulänglich, wäh
rend für das äußere Ansehen der Gebäude Millionen verausgabt wurden. Es 
lastete deshalb auf allen Kollegen ein gewisser Druck, der eine freudige 
wissenschaftliche Arbeitsstimmung nicht recht aufkommen ließ."

Nach der unter den Habsburgern vorherrschenden Auffassung sollte 
die naturwissenschaftliche Arbeit an den Universitäten und anderen Hoch
schulen auch weniger der Gewinnung neuer Kenntnisse und Einsichten als 
der Heranbildung qualifizierter Kräfte, von Lehrern, Ingenieuren, Ärzten 
dienen, oft von Staatsbeamten. Daß die Wiener Medizin im 19. Jahrhundert 
erfreulicherweise dennoch eine solche wissenschaftliche Blüte erlebte, 
Wien als das Mekka der Medizin bezeichnet werden konnte, kam zum Teil 
daher, daß eine leistungsfähige Militärmedizin gebraucht wurde, vor allem 
aber daher, daß Wien der Sitz einer immens reichen Oberschicht war, der 
für ihre Gesundheit nichts zu teuer war.

Eine Strukturschwäche Österreichs

Das deutsch sprechende Bürgertum der Alpen- und Sudetenländer, das 
durch die industrielle Revolution und die Entwicklung des Kapitalismus 
Reichtum und Einfluß erworben hatte, machte dennoch dem Adel die Führer
rolle nicht ernsthaft streitig. Im Gegenteil, das Bürgertum wollte sich 
durch die Allianz mit den konservativen, feudalen Kräften vor den Gegnern 
und Konkurrenten schützen, die es wirklich fürchtete. Dazu mußte es sich 
aber dem Adel unterordnen.
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Wer waren die Leute, die die Bürger Wiens, Innsbrucks, Brünns und 
Reichenbergs schreckten? Natürlich ist da zunächst die sozialdemokrati
sche Arbeiterbewegung zu nennen, die die Gewinne der Unternehmer gefähr
dete, ja sogar den Kapitalismus in Frage stellte. Eine Arbeiterbewegung 
gab es allerdings in anderen Ländern Europas auch. Das Spezifische gerade 
an Österreich aber war, daß außerdem auch fremdnationale Bewegungen die 
Vorzugsstellung des deutschsprachigen Bürgertums gefährdeten. Tschechen, 
Südslawen, Italiener und andere wollten sich im 19. Jahrhundert mit der 
ihnen zugebilligten zweitrangigen Rolle nicht mehr zufrieden geben. Eine 
Demokratisation Österreichs hätte nun, da die Deutschösterreicher sogar 
in der österreichischen Reichshälfte zahlenmäßig bloß eine Minderheit 
waren, deren bevorzugte Stellung zerstört. Daher vermieden die Fabrikanten 
und Bankiers die konsequente Demokratisierung und überließen lieber dem 
Feudaladel die Führung.

Bezeichnend für die engherzige Einstellung des deutsch-österreichi
schen Bürgertums war, daß die Beziehungen zwischen den Universitäten 
deutscher Sprache und der Prager tschechischen Universität minimal waren. 
Den italienischen, slowenischen und rumänischen Untertanen des Reiches 
wurden Hochschulen überhaupt verweigert. Eine gewisse Ausnahmestellung 
hatten die Polen, denen Galizien weitgehend überlassen wurde. Sie besaßen 
dort auch noch aus der Zeit des unabhängigen Polen die beiden Universi
täten Krakau und Lemberg, die mit den deutschsprachigen Universitäten in 
Wechselwirkung standen. Feindschaft der Polen konnte man nicht riskieren.

Das Habsburgerreich litt unter der sich aus diesen Bedingungen er
gebenden Strukturschwäche. Eine Folge war ein eigentümlicher Immobilismus. 
Vom Standpunkt der herrschenden feudalen und bürgerlichen Schichten konn
ten soziale und nationale Änderungen im großen Ganzen nur Übel bewirken. 
Ungleich dem Deutschen Reich konnte man vernünftigerweise auch keine Ex
pansionspolitik treiben, obwohl man glaubte, sie sich wenigstens lokal 
noch weiterhin leisten zu können. So schreckte man 1908 vor der Annexion 
Bosniens und der Herzegowina nicht zurück. Immerhin waren diese Länder 
schon seit 1878 de facto österreichisch-ungarischer Besitz gewesen.
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Toleranz und Immobilismus

Wir kehren nun zu den Naturwissenschaftern im Reiche Franz Josephs 
zurück. Sie erhielten weit weniger Förderung als im Deutschen Reiche. 
Anderseits aber wurde von ihnen auch keine unmittelbare Unterstützung 
von aggressiver und militaristischer Staatspolitik verlangt. Selten hört 
man, daß der akademische Wissenschafter in Österreich mit Fragen der 
Rüstung befaßt wurden. Giftgas als Waffe wurde nicht in Wien, sondern in 
Berlin erfunden.

Man ließ die Wissenschafter überhaupt in ihren Instituten, Wohnungen 
und Kaffeehäusern gewähren. Der Immobilismus führte zu weitgehender Tole
ranz und zu praktischem, freilich nicht ideell begründetem Liberalismus.
Daß Mach ein Atheist war, störte das Ministerium wenig, solange er sich 
in einem selbst gesetzten begrenzten Rahmen bewegte und äußere Formen 
einhielt - was Mach auch wirklich tat (6). Mach wurde sogar zum Mitglied 
des Herrenhauses (Oberhaus, Erste Kammer) ernannt, womit wohl die Sozial
demokratie erfreut werden sollte. Daß der Liberalismus seine Grenzen hatte, 
zeigte freilich der Fall des Philosophen Franz Brentano (29), dem die 
Regierung nie vergab, daß er als ehemaliger katholischer Priester später 
geheiratet hatte. Nach der Entfernung von der Universität Wien emigrierte 
er nach Italien. Auch die Diskriminierung der Konfessionslosen, die z.B. 
den Historiker Ludo Moritz Hartmann traf und eine Berufung Paul Ehrenfests 
unmöglich machte, wie schon erwähnt wurde, war gewiß nicht mit Liberalis
mus zu vereinbaren.

Boltzmann bewegte sich ebenfalls innerhalb des Rahmens. Er bekannte 
sich gelegentlich offen als Demokrat und mehr versteckt als Republikaner
(10). Diese Gesinnung kam auch in seiner Begeisterung für Schiller und 
Beethoven zum Ausdruck. Anderseits sprach er von einem Behagen, in einem 
wohlgeordneten monarchischen Staat zu leben (10). Explizite Stellung
nahmen zu aktuellen politischen Fragen gab es nie. Einstein, ein Schätzer 
Schweizer Verhältnisse, war sicherlich auch in seiner Prager Zeit demo
kratisch und republikanisch gesinnt, und er war und blieb ein Feind 
nationaler Beschränktheit und des Militarismus. Aber auch er verharrte, 
wie wir schon im Zusammenhang mit seinem formellen Religionsbekenntnis 
gesehen haben, innerhalb des Rahmens.
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Der aus der Strukturschwäche folgende Mangel an Uniformität führte 
auch dazu, daß eine "Parallelaktion" (um einen Begriff Robert Musils zu 
verwenden) zum Manifest der 93 deutschen Intellektuellen zugunsten des 
deutschen Militarismus im Jahre 1914 in Österreich nicht stattfand.
Unter den schärferen Verhältnissen Deutschlands wäre es für Männer wie 
Haeckel, Ostwald, Planck, die durchaus human und tolerant, ja zum Teil 
sogar fortschrittlich gesinnt waren, gar nicht leicht gewesen, die Unter
schrift zu verweigern, wenn sie dies gewollt hätten. Nur Einstein, damals 
schon in Berlin, hatte den Mut, "nein" zu sagen. In Österreich aber wurde 
von vornherein nichts dergleichen verlangt.

Wir schließen unsere Darstellung der Bedingungen unter Franz Joseph, 
die auf Grund der Kräfteverhältnisse eben auch ihre positiven Aspekte 
hatten, mit einer Schilderung des Besuches Einsteins beim Gründer, und 
unbestrittenen Führer der österreichischen Sozialdemokratie, Victor Adler, 
im Jahre 1913. Dessen Sohn Friedrich war in Zürich Einsteins Freund ge
wesen. Im Jahre 1930 schrieb dann Einstein (22) an Victor Adlers Witwe 
Emma:

"Der Abend, den ich als Freund Friedrich Adlers bei Victor Adler 
verbrachte, wird zeitlebens eine schöne Erinnerung für mich sein. Dieser 
Mann verband mit dem Feuer des aktiven Menschenfreundes ein gütiges Ver
stehen für die menschlichen Schwächen. Diese väterliche fürsorgliche 
Einstellung des alle Menschen und Verhältnisse Verstehenden wurde von 
jedem gefühlt; man brachte ihm in allen politischen Lagern ein Vertrauen 
und eine Sympathie entgegen, wie sie sonst in vergangenen partriachali- 
schen Zeiten gütigen Seelsorgern zuteil geworden sein mag. Kaum kann man 
sich dies heute recht vorstellen. Im alten Wien mit seiner Patina war 
eine Toleranz lebendig, die leider durch die Not der Zeit in Österreich 
so gut wie völlig verschwunden ist. Wenn das heutige Österreich einen 
Führer hätte, der wie Victor Adler überlegene Klugheit mit hohem Gerechtig
keitssinn verbände, dann hätten die schweren Fehler, die die Gewaltigen 
von Versailles (richtig: St. Germain. E.B.) gemacht haben, wenigstens 
kulturell keinen solchen Tiefstand bewirken können, wie er nun leider 
eingetreten ist."

Auch Philipp Frank (23) gab eine Darstellung des Besuchs Einsteins 
bei Victor Adler. Er betonte, daß man in den führenden politischen, auch 
den Hofkreisen um ein gutes Verhältnis zu Adler bemüht war. Nicht mit 
Unrecht, wie nun hinzugefüht sei. Man konnte ja tatsächlich die Sozial
demokratie innerhalb des von nationalen Freiheitsbewegungen bedrohten 
Reiches weitgehend als staatserhaltendes Element betrachten.
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Nach Frank schätzte Einstein "diesen sehr österreichischen Zug"
(persönlichen Kontakt mit dem politischen Gegner nicht zu verlieren. E.B.),

"der in so starkem Gegensatz zu den Gepflogenheiten im Deutschen Reich 
stand, wo jeder politische Gegner, besonders der Sozialist, als eine Art 
Verbrecher galt und im persönlichen Verkehr gemieden wurde. Einstein sah 
darin eine gute Seite der österreichischen 'Frivolität', die ihn manchmal 
auch abstieß. Man nahm die politischen Gegensätze persönlich nicht gar so 
ernst und vergaß über der politischen Gegnerschaft nicht den einzelnen 
Menschen. Dieser Zug war Einstein sympathisch. Er sah darin einen freund
lichen Gegensatz zu der mechanischen Reglementierung in Preußen und fühlte 
sich in Berlin auch immer zu den dort zahlreich lebenden Österreichern 
hingezogen. Er merkte wohl, daß diese liebenswürdige Eigenschaft manchmal 
zu einer zynischen Charakterlosigkeit ausarten konnte. Aber er erkannte 
wie alle seine Zeitgenossen später immer mehr, daß in dieser 'frivolen’ 
Überschätzung des Individuums oft mehr Humanität steckte als in der aus
schließlichen Betonung der Mitgliedschaft bei einer Gruppe."

Daß "Kaiser Franz Joseph ein dauerndes reges Interesse an der Ent
wicklung der vielen unter seiner Regierung gegründeten kulturellen In
stitutionen nahm", wie Wandruszka in dem anfangs erwähnten Aufruf zum 
Dank an den Kaiser schrieb, sei nicht bestritten. Auch hat er in seinen 
späteren Jahren gewiß nach bestem Wissen und persönlich integer seine 
Pflichten erfüllt, die auf die Universitäten bezüglichen Akten sorgfältig 
gelesen und dann unterschrieben oder nicht unterschrieben. Schließlich 
sei ausdrücklich hervorgehoben, daß Franz Joseph keine antisemitischen 
Vorurteile kannte. Dies ist zwar unter anständigen Menschen eine Selbst
verständlichkeit, aber bekanntlich nur unter diesen. Für die wirklichen 
Leistungen und Bedürfnisse der modernen Naturwissenschaft und ihre gesell
schaftliche und kulturelle Bedeutung jedoch fehlte Franz Joseph jedes 
Verständnis.

Eine ernste Verbesserung der .Lage der Naturwissenschaft in Öster
reich wurde erst möglich, nachdem 1918 die geschilderten Hemmfaktoren 
beseitigt worden waren, das Nationalitätenproblem also nicht mehr bestand. 
Wegen der Verhältnisse In der Ersten Republik und an ihren Hochschulen 
trat die Verbesserung allerdings zunächst nicht ein. Klerikale, ja zum 
Teil sogar deutschnationale, schließlich nazistische Kräfte waren mächtig, 
und bis Anfang der Dreißigerjahre waren diese Strömungen unter der Marke 
"christlich-deutsch" zu einem widernatürlichen und unheiligen Bündnis ver
eint (3,30). Eine günstige Wendung trat tatsächlich erst während der
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Zweiten Republik ein, als Österreich sich nach der Niederlage von Faschis
mus und Nazismus und der Erringung von Freiheit und Demokratie auf sich 
selbst besann, und zwar insbesondere seit den SechzigerJahren. Ausdruck 
der neuen Einstellung ist unter anderem die Gründung der beiden Fonds 
zur Förderung der Wissenschaft und des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung.
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