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E i n e gesunde Kulturpolitik muss mit dem je-
weiligen Zeitgeiste in vollstem Einklänge stehen. 
Nichts liegt näher als dieses Postulat, es ist aber 
unendlich schwer, es richtig anzuwenden, das Wesen 
des Zeitgeistes zu ermitteln, besonders in einer Uber-
gangszeit, durch die wir uns jetzt durchringen. Selten 
wurde fürwahr ein grösserer Missbrauch mit Wörtern 
getrieben, als mit den beiden Schlagworten : Nach-
kriegszeit und Nachkriegsgeist. Wir haben über diese 
Fragen viele Bücher, Aufsätze und Artikel zu lesen 
bekommen, meinerseits konnte ich aber — aufrichtig 
gesagt — bei einer solchen Lektüre den Eindruck nie 
unterdrücken, dass so manches nicht der Wahrheit 
halber oder aus sachlichen Gründen gesagt und ge-
schrieben wurde, sondern in erster Reihe und haupt-
sächlich darum, weil die Betrachtung über das Wesen 
der Nachkriegszeit und des Nachkriegsgeistes zu 
geistreichen Bemerkungen, seltsamen Konstruktio-
nen und kühnen Hypothesen reichlich Gelegenheit 
bietet. So mancher, der sich mit dem Nachkriegs-
geiste beschäftigte, identifiziert diesen mit jener Men-
talität, die bei und nach dem Kriegsschlusse sich ent-
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wickelt hat. Hier handelt es sich aber um zwei grund-
verschiedene Geistesströmungen. Bei den Siegerna-
tionen war es hauptsächlich Siegestaumel, Sieges-
stimmung und ein Gefühl der Erleichterung, bei den 
Besiegten aber jene typische Psychose, die bei jedem 
grossen Unglücke einzutreten pflegt, wo grosse An-
strengungen und Opfer zu einem noch grösseren Miss-
erfolge geführt haben. Bei solcher Verschiedenheit 
der Stimmungen konnte anfangs von einem einheit-
lichen Europäischen Nachkriegsgeist kaum die Rede 
sein. 

Allerdings haben in den letzten zehn Jahren auch 
die Siegerstaaten eingesehen, dass aus den hoch-
fliegenden Hoffnungen, die nach dem Waffenstiell-
stande gehegt wurden, nichts geworden, das erhoffte 
goldene Zeitalter nicht eingetreten i s t ; bei den be-
siegten Völkern aber sind die stürmischen Leiden-
schaften allmählich abgeflaut, die sich vor einem 
Dezennium in Selbstbeschuldigungen, Vorwürfen, Er-
bitterung, Verzweiflung und in den verschiedensten 
politischen Aktionen austobten. Im Laufe dieser 
zehnjährigen Ernüchterung näherten sich die Auf-
fassungen der Sieger und Besiegten unter dem Drucke 
eines, den meisten Völkern gemeinsamen Faktums, 
der Verarmung Europas infolge des Weltkrieges. Die 
Armut ist das widerwärtige Faktum, das seinen 
Stempel nicht nur dem allgemeinen Zeitgeiste, son-
dern den meisten Lebenserscheinungen sowohl der 
Einzelmenschen als auch der Völker aufdrückt. Ge-
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wiss war die Verarmung auch nach den Napoleoni-
schen Feldzügen gross, mit einer gewissen Übertrei-
bung könnte man sogar sagen, das Wesen der Geistes-
strömung, die man Biedermeier nennt, bestand darin, 
dass das in Osteuropa damals noch nachwirkende 
Rokoko und der Neoklassizismus des Napoleonischen 
Kaisertums infolge der Verarmung ungeschränkt, 
vereinfacht, verbilligt werden musste. Jetzt aber war 
die Verwüstung an Leben und Kapital viel grösser 
als vor hundert Jahren, die Ansprüche der Staaten, 
der Gesellschaft, der einzelnen hingegen haben sich 
bedeutend gesteigert. Die Armut aber ist bei den an-
spruchsvolleren modernen Menschen fühlbarer, pein-
licher, quälender geworden. Immerhin ist unsere Lage 
nach Trianon und Saint-Germain in einem wesentli-
chen Punkte günstiger, als sie zur Zeit unserer Gross-
väter nach dem Wiener Kongress unter der Regierung 
Kaiser und König Franz' des I. war. Das bolsche-
vistische Russland kennt natürlich keine Gedanken-
freiheit und auch in manchen osteuropäischen Staaten 
werden der kulturellen Entwicklung der nationalen 
Minderheiten Hindernisse in den Weg gelegt, sonst 
wird aber jetzt eine gewalttätige polizeiliche Unter-
drückung des Geisteslebens im allgemeinen nicht ver-
sucht. Wie wenig übrigens Unkultur und Unwissen-
heit gegen Revolutionen immun machen, konnte 
jeder aus der Entwicklung der russischen Verhält-
nisse ersehen, woraus die Lehre gezogen werden muss : 
je grösser die Unwissenheit, desto brutaler und primi-
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tiver die Revolution. Von Seiten der Regierungs-
organe wurden in der Nachkriegszeit der kulturellen 
Entwicklung keine staatlichen Beschränkungen auf-
erlegt ; die Schwierigkeiten gehen jetzt sonder-
barer Weise nicht von der Staatsgewalt, den Regie-
rungen, sondern von der freien Gesellschaft aus. Die 
Kultur scheint eine Periode von Vertrauenskrisen 
durchzumachen. Die Frage wurde ja ganz ernst ge-
stellt, ob die abendländische Kultur nicht dem Unter-
gange geweiht sei und es werden fast in allen Län-
dern Stimmen laut, welche die »Nützlichkeit» der 
Pflege besonders der höheren, der feineren Kultur be-
zweifeln. Es ist eine höchst bedenkliche Strömung 
wahrzunehmen, die man am zutreffendsten als Kul-
turdefaitismus bezeichnen kann. 

Selten ist ein Kulturpolitiker bemiissigt eine 
schmerzlichere Wahrheit festzustellen als jene, dass 
die allgemeine Verarmung zu einem zeitgeistbilden-
den Faktor geworden ist. Die Kultur ist ja besonders 
in ihren höheren und höchsten Lebensformen doch 
ein Glashausgewächs, das nur dann gedeihen kann, 
wenn es mit Liebe gepflegt und mit Gold begossen 
wird. Was man von dem Krieg so oft gesagt hat, 
gilt in gleichem oder noch erhöhtem Masse für die 
Pflege der Kultur, besonders der hohen Kultur ; es 
gehört dazu Geld, Geld und wieder nur Geld. Eben 
dieses Geld fehlt aber. Mit umso peinlicher Genuig-
keit muss daher eine wohlüberlegte Reihenfolge der 
Bedürfnisse aufgestellt werden, von denen leider auch 



nur die allerbrennendsten befriedigt werden können. 
In unserem demokratischen Zeitalter stellt jeder Ein-
sichtsvolle die grossen Bedürfnisse der Volksbildung 
in die vorderste Reihe. Auch bei uns in Ungarn hat 
die Volksvertretung die Mittel zur Errichtung von 
fünftausend Volksschulklassen und Lehrerwohnun-
gen mit grösster Opferfreudigkeit bewilligt. Die Fra-
gen der hohen Kultur aber werden nicht immer und 
© 
nicht überall mit gleichem Wohlwollen beurteilt und 
selbst im deutschen Reichstag wurden Stimmen laut, 
die diese Aufgaben mit Hinweis auf die Beschränkt-
heit der vorhandenen Mittel für Luxus erklärten, ja 
sogar als Gelehrtenspielerein herabsetzten. Der Zeit-
geist ist wohl nicht der Kultur im allgemeinen, aber 
doch der hohen Kultur wenig hold. Bei solcher 
geistigen Einstellung ist es den Regierungen sehr er-
schwert, durchgreifende Wissenschaftspolitik zu be-
treiben. In der Europäischen Kulturpolitik ist eine 
Leere entstanden, in die Amerika mit einer gross-
artigen Hilfsaktion eintrat. Die Rockefeller Founda-

© 
tion hat in der Weltwissenschaftspolitik die Initiative 
an sich gerissen und ist durch Errichtung einer lan-
gen Reihe von Forschungsinstituten sowie durch Ver-
leihung von Stipendien an junge Gelehrte der siechen-
den Kultur Europas zu Hilfe geeilt. Vor dem Krieg 
war die deutsche Gesellschaft stark genug, die Kaiser 
Wilhelmsgesellschaft mit ihren Dahlemer Forschungs-
instituten ins Leben zu rufen, heute musste die Rocke-
feiler Foundation der staatlichen Universität Göttin-
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gen, dieser Hochburg der deutschen Naturwissen-
schaften, zum weiteren Ausbau seiner Institute reich-
liche Beihilfe gewähren. So haben sich die Zeiten 
geändert. Ein grosses Volk bleibt aber eben auch im 
Unglück gross und es ist zugleich erhebend und lehr-
reich zu untersuchen, wie das Deutschtum in seinem 
bodenlosen Unglück seine schätzbarsten Lebens-
werte, hauptsächlich seine wissenschaftliche Kultur 
zu retten trachtet. Dieser kulturelle Selbsterhaltungs-
trieb hat — ausser den Anstrengungen der Kultus-
ministerien der Einzelstaaten, besonders Preussens — 
die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft ins 
Leben gerufen, die eine der edelsten organisatorischen 
Verkörperungen des deutschen Idealismus geworden 
ist. Die Notgemeinschaft ist in unseren Augen viel 
mehr, als die grosse Organisation der deutschen 
wissenschaftlichen Akademien, Universitäten und 
sonstigen Hochschulen, sie ist zugleich das Symbol 
einer der wesentlichsten Zielsetzungen in der Wissen-
schaftspolitik der Nachkriegszeit. Wie gesagt, legt 
sich das Bleigewicht der Armut besonders auf die 
Institute der hohen Kultur, wie Kliniken, Forschungs-
institute, Laboratorien, Bibliotheken, Museen und 
lähmt sowohl deren Tätigkeit, als auch die wissen-
schaftliche Initiative der einzelnen Forscher. Vorder-
hand kann dieses Übel wohl noch nicht behoben, 
aber doch gemildert werden. Womit ? Besonders 
durch Schaffung von zweckentsprechenden Organisa-
tionen, welche die noch verbliebenen Kräfte zusam-
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menfassen, einfügen, kostspielige, nutzlose Parallel-
institute zusammenlegen, überhaupt Parallelismen 
aufheben und schädliche, hauptsächlich politische 
Einwirkungen vom kulturellen Gebiet fern halten. 

Diesem Gedankengange folgend sind auch wir 
Ungarn zu der Idee gekommen, die Armut durch 
Organisation zu bekämpfen, die Institute der hohen 
Kultur organisatorisch in eine höhere Einheit zusam-
menzufassen und zugleich die 'parteipolitischen Ein-
flüsse aus dem Heiligtum der hohen Kultur auszu-
schalten. Wir hörten in diesem Jahrhundert viel von 
der Krise des Parlamentarismus und es mag auch so 
manches wahr sein, was über die Schäden dieses 
Systems gesagt wurde. Die Menschheit hat aber vor-
läufig auf politischem Gebiete noch nichts ersonnen, 
was sich bereits bewährt hätte und womit man den 
Parlamentarismus ersetzen könnte. Das Problem, das 
sich daher für den Kulturpolitiker eines parlamenta-
risch regierten Staates ergibt, besteht darin, dass die 
schädlichen Nebenwirkungen des Parlamentarismus 
im Bereiche der hohen Kultur möglichst ausgeschal-
tet werden. Es wäre fürwahr alles verloren, wenn 
die Parteipolitik in die heiligen Haine Apollos und 
Minervas einbrechen und die feinsten Blumen brutal 
zertreten würde. Im Stammlande des Parlamentaris-
mus, in Grossbritannien, liegt in der konsequent durch-
geführten Idee der Selbstverwaltung ein wirksames 
Gegengewicht, in den parlamentarisch geleiteten kon-
tinentalen Staaten wurden aber die Volksvertretu n-
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gen mit den aus dem ancien régime übernommenen 
Vollzugsgewalten verbunden, bei denen der Wille 
der zentralen Regierung mit der Schnelligkeit des 
elektrischen Stromes durch den Apparat der Voll-
ziehung durchläuft und sich im Leben durch schwä-
chere Autonomien höchstens gelindert geltend macht. 
Es gehört aber zum Wesen des Parlamentarismus, 
dass die jeweilige Mehrheitspartei die Regierung ent-
scheidend beeinflusse, was konsequent auch zu der 
Beeinflussung der Ernennungen führt , da Ideen, po-
litische Richtungen und Programme in die Wirklich-
keit durch Menschen, durch Persöhnlichkeiten um-
gesetzt werden. Was zu dem Wesen des parlamenta-
rischen Systems gehört und was sich auf dem Gebiete 
der allgemeinen Politik, ferner in der Sozial- und Wirt-
schaftspolitik wohl bewährt hat, muss von dem Ge-
biete der höheren Kultur prinzipiell ferngehalten wer-
den. Zu welchem Verfall der Universitäten würde es 
zum Beispiel führen, wenn bei der Ernennung von 
Professoren die parteipolitische Stellung der Kandi-
daten den Ausschlag geben würde ? Wir in Ungarn 
suchen die soeben bezeichneten unvermeidlichen 
Schäden des parlamentarischen Systems dadurch zu 
parallelisieren. dass wir den Gedanken der Autonomie 
auf dem Gebiet der hohen Kultur zum herrschenden 
Organisationsprinzip gemacht haben. 

Wie sehr die Selbstverwaltung die genuine Ver-
waltungsform der Angelegenheiten der hohen Kultur 
ist, kann man am klarsten aus der Entwicklung der 
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Universitäten und Akademien der Wissenschaften 
ersehen. Das Entstehen der Universitäten verdanken 
wir der Kultur- und Rechtsentwicklung des Mittel-
alters, die Akademien hingegen sind in der neueren 
Zeit, hauptsächlich im Zeitalter des Absolutismus ent-
standen. Bologna, die Sorbonne, Oxford und Cam-
bridge, die erste deutsche Universität in Prag und die 
übrigen nach diesen Mustern entstandenen Universi-
täten waren autonome Korporationen und haben sich 
in das reiche Genossenschaftsleben des Mittelalters 
organisch eingefügt, das mein seliger Berliner Pro-
fessor Otto von Gierke uns so plastisch beschrieben 
hat. Indem aber das Mittelalter als Ausfluss seines 
innersten Wesens auf sämtlichen Gebieten des mensch-
lichen Lebens die verschiedensten Korporationen, wie 
Kapitel, Mönch- und Ritterorden, Konfraternitäten 
und sonstige Sodalitäten so reichlich hervorgebracht 
hat, so könnte man die Behauptung aufstellen, dass 
die Universitäten bloss der organisatorischen Tendenz 
des Zeitalters folgten, als sie sich auf autonome 
Grundlage stellten und nicht darum, weil das inher-
ierende Organisationsprinzip der wissenschaftlichen 
Arbeit die Selbsverwaltung sei. Betrachten wir aber 
das Entstehen der Akademien, so können wir fest-
stellen, dass die meisten eben in der Blütezeit des 
Absolutismus, im XVII. und XVIII . Jahrhundert 
gegründet wurden, als die Landesherren gegen die 
ständischen Selbstverwaltungen einen Vernichtungs-
krieg führten und mit den im Laufe des Mittelalters 
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entstandenen verschiedenen Autonomien gründlich 
aufräumen wollten. Die französische Akademie wurde 
durch den allmächtigen Minister Ludwigs des XIII . , 
Kardinal Richelieu ins Leben gerufen, der unter den 
grossen Staatsmännnern aller Zeiten vielleicht am 
meisten absolutistisch dachte. Die Berliner Akademie 
verdankt ihr Entstehen Friedrich dem I. ; sie wurde 
von Friedrich dem Grossen, in dessen Person der auf-
geklärte Absolutismus geradezu gipfelte, reorgani-
siert. Die Akademie von Sankt-Petersburg wurde 
von Peter dem Grossen gegründet; hier genügt das 
blosse Erwähnen dieses Namens. Maximilian Josef 
I I I . war ebenfalls der prägnanteste Vertreter des 
bayerischen Wohlfahrts- und Polizeistaates. Dass die 
erwähnten Monarchen Freunde des Selbstverwaltungs-
systems gewesen wären, kann man fürwahr nicht be-
haupten. Als es sich aber darum handelte, in ihren mit 
staunenswertem Zweckbewustssein neuaufgerichte-
ten Staaten den wissenschaftlichen Geist zu pflegen 
und zu entwickeln, haben sie dies nicht mittels Büro-
kratie versucht, sondern errichteten wissenschaftliche 
Gesellschaften und wählten im Gegensatz zum Zeit-
geist und zu ihren eigenen organisatorischen Prinzi-
pien eben nur in dieser Richtung die kooperative 
Form, weil es ihnen klar wurde, dass man im Bereiche 
der Wissenschaft nicht mit Bürokratie und Polizei 
arbeiten kann und nur die freie Selbstverwaltung am 
Platze ist. 
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Wenn ich das Wesen meiner bisherigen Ausfüh-
rungen zusammenfassen darf, so erlaube ich mir die 
beiden Grundprinzipien zu wiederholen, die wir in 
Ungarn bei der Reorganisation der Verwaltung der 
Angelegenheiten der hohen Kultur konsequent an-
gewendet haben : erstens organisatorische Zusammen-
fassung der verschiedenen Institute ; zweitens Ein-
schränkung des ministeriellen Einflusses, Zurück-
drängung des Einzelbeamtensystems und Durchfüh-
rung der Selbstverwaltung. Freilich erheischt die Ver-
wirklichung dieses Systems grosse Selbstüberwindung 
seitens des Unterrichtsministers. Wer aber nur ein 
einzigesmal in seinem Leben den inneren Ekel emp-
funden hat infolge unbefugten Eingreifens von poli-
tischer Seite unberechtigte Ernennungen vornehmen 
zu müssen, wird sich zu dieser Selbsteinschränkung 
bereitwillig entschliessen. 

Die Spitzenorganisation, die auf der dargelegten 
doppelten Grundlage im Entstehen begriffen ist, 
könnte ich mit einem, das Wesen der Institution 
treffend charakterisierenden einzigen Worte noch 
nicht bezeichnen. Der Ausdruck Uberuniversität 
passt nicht, drückt das Ganze des Begriffes nicht aus, 
da es sich um eine höhere Zusammenfassung nicht 
nur der Universitäten und sonstigen Hochschulen 
sondern auch der grossen öffentlichen Sammlungen, 
wie Archive, Bibliotheken und Museen, sowie der For-
schungs- und Auslandsinstitute handel t ; die Ertei-
lung der In- und Auslandsstipendien für junge Ge-
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lehrte und Künstler wurde bereits miteinbezogen und 
jetzt sind wir im Begriffe auch die Verwaltung des-
Fonds zur Unterstützung der geistes- und natur-
wissenschaftlichen Forschung anzugliedern. Im Rah-
men dieser Spitzenorganisation wurden fünf Senate 
geplant, die mit einander innerlich verbunden gedacht 
sind und zwar ein Senat für Interuniversitätsfragen, 
ein zweiter zur Verwaltung der grossen öffentlichen 
Sammlungen, ein dritter für die Stipendien, ein vier-
ter für die Pflege der geisteswissenschaftlichen For-
schungen und ein fünfter für die Unterstützung der 
Naturwissenschaften. Die beiden ersten wären beru-
fen Organisationen in eine höhere Einheit zusammen 
zu fassen, der dritte soll den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Nachwuchs sichern, durch die Schaf-
fung des vierten und fünften aber gedenken wir den 
beiden grossen Hauptgebieten der Wissenschaften 
zwrei eigene Vertretungen beizustellen, eine für die 
Geisteswissenschaften und eine für die Naturwissen-
schaften. Als Schlusstein der ganzen Überorganisa-
tion würde zuletzt aus den Vertretern der fünf Se-
nate ein Oberster Areopag des gesamten ungarischen 
wissenschaftlichen Betriebes zusammentreten. Eine 
so weitgehende Reorganisation erheischt eine ein-
gehendere Begründung, es sei mir daher gestattet^ 
auf den bezüglichen Entwicklungsgang der letzten 
Dezennien einen flüchtigen Rückblick zu werfen. 

Eigentlich hat das Wachstum der Naturwissen-
schaften den Umfang des wissenschaftlichen Lebens 
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fast ins Unendliche erweitert. Früher waren die 
Dimensionen des wissenschaftlichen Betriebes viel 
bescheidener, die Wissenschaft der einzelnen Nationen 
war eigentlich ein Mikrokosmos, und der spärliche 
internationale Verkehr konnte durch den persön-
lichen Briefwechsel der einzelnen Gelehrten besorgt 
werden. In diesem früheren Zustande des wissen-
schaftlichen Lebens genügten die Akademien der 
Wissenschaften und die Universitäten als haupt-
sächliche Organisationsformen. Neuerdings haben 
sich aber die Akademien mehr auf Unterstützung 
einzelner Forschungen und Forscher, ferner auf die 
Publikation von großen Sammelwerken und sons-
tigen Werken beschränkt, deren Drucklegung die 
Kräf te des Privatverlags überschreiten würde. Heute 
wäre es daher eine Überspannung des akademischen 
Gedankens, wenn wir die Akademien als Zentral-
organe der wissenschaftlichen Verwaltung benützen 
wollten. Obendrein ist gerade bei uns die ungarische 
Akademie eine Frucht der nationalen Opferfreudig-
keit, sie ist aus gesellschaftlicher Initiative entstan-
den, wurde zwar vom Staate privilegisiert und wird 
auch neuerdings aus Staatsmitteln unterstützt, muß 
jedoch, nach der ungarischen öffentlichen Auffassung, 
vom Staate und seinen Institutionen streng geschieden 
und unabhängig bleiben, und daher würde die öffent-
liche Meinung nie zulassen, daß unsere Akademie 
etwa auch die obengenannten Aufgaben bewäl-
tige. Was ferner die Universitäten betrifft, ist ihre 
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Hauptaufgabe doch der Unterricht und die Forschung, 
es wäre daher kaum zweckmässig, sie zu sehr zu der 
wissenschaftlichen Administration heranzuziehen, da 
sie dies von ihrem Hauptberuf ablenken würde. 
Auch sonst sind sie mit ihren grossen Fakultäten, 
mit ihrem hiedurch bedingten schwerfälligen und 
langsamen Geschäftsgange minder geeignet, die mo-
derne wissenschaftliche Administration, die grosse 
Rührigkeit und Lebhaftigkeit erfordert, zu versehen. 
Das wissenschaftliche Leben hat sich hingegen im 
Laufe des letzten Viertel Jahrhunderts in früher kaum 
geahntem Ausmaß differenziert und auch die Völker 
empfinden immer lebhafter die Notwendigkeit des 
kulturellen Verkehrs, der geistigen Zusammenarbeit. 
Dieses Anwachsen der Dimensionen des wissenschaft-
lichen Betriebes hat natürlich auch die Anforderung 
gesteigert, die man an die Administration der Ange-
legenheiten der hohen Kultur stellt, und dieser 
gesteigerten Anforderung kann wohl nur eine Organi-
sation höherer Ordnung entsprechen. Man könnte 
mir entgegenhalten, wozu sind denn der Unter-
richtsminister und sein Ministerium da, das schlägt 
ja geradezu in ihren Beruf. Es ist ein Krebsschaden 
des modernen politischen Lebens, daß Staatsorgane, 
Minister und Beamte sich zu viel zumuten, da sie 
Aufgaben übernehmen, die ohne Heranziehung von 
außenstehenden Elementen nicht recht bewältigt 
werden können. Gewiß harren auch des Unter-
richtsministeriums gewaltige Aufgaben, und sitzt ein 
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wahrer Kulturpolitiker und echter moderner Mensch 
im Fauteuil des Unterrichtsministers, so wird er auch 
die Autonomien mit Anregungen überhäufen, mit 
seinen Initiativen quälen ; als Gegengewicht 
muß es aber auch lebensfähige Selbstverwaltungskör-
per geben. Aus dem Spiele zwischen Autonomie und 
Oberaufsicht, aus der Wechselwirkung von Minister, 
Kulturbeamtentum und Gelehrten wird eine anre-
gende, lebensprühende Fermentation entstehen, wer-
den sich mitunter auch Konflikte, ja Kämpfe einstel-
len, die aber mit zum Leben gehören, den Betreffen-
den vielleicht unbequem sind, immerhin, wenn sie 
nicht ins Persönliche ausarten, in der Regel zur 
Läuterung beitragen. 

Diesem Zeile streben wir schrittweise zu und 
errichten die früher erwähnten fünf Senate in einer 
planmässigen Reihenfolge. Zuerst wurden die großen 
öffentlichen Sammlungen, das königliche Landes-
archiv, das Nationalmuseum mit seinen sechs 
Abteilungen : die Landesbibliothek, die kulturhis-
torische Sammlung, die Abteilung für Völkerkunde, 
und die mineralogischen, botanischen und zoolo-
gischen Sammlungen, ferner das Museum für schöne 
Künste und das Kunstgewerbemuseum in eine vom 
Staate gesonderte juridische Person zusammenge-
faßt, die den Namen «Universität der öffentlichen 
Sammlungen» führt und durch den Gesetzartikel 
XIX. vom Jahre 1922 (S. Anhang I.) ins Leben 
gerufen wurde. Diesem Sammelorgan wurden auch 

Gr. Klebeisberg: Organisationsprobleme. -
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die Forschungsinstitute, nämlich das astrophysische 
Insti tut von Budapest und das biologische von 
Tihany provisorisch angeschlossen. Sodann hat der 
Gesetzartikel XI I I . vom Jahre 1927 (S. Anhang III . ) 
die ungarischen Auslandsinstitute, nämlich die Col-
legia Hungarica von Wien, Berlin und Rom, einem 
zweiten Senat untergestellt, der auch berufen ist, 
bei der Verteilung der in- und der ausländischen 
wissenschaftlichen und künstlerischen Stipendien 
auschlaggebend mitzuwirken. Der im Januar 1926 
in Budapest abgehaltene Landeskongress für Natur-
wissenschaften hat es als wünschenswert erklär t / 
daß ein dritter Senat für die Pflege der Natur-
wissenschaften gegründet werde. Diesem Wunsche 
entspricht der Gesetzartikel VI. vom Jahre 1930 
(S. Anhang IV.) der hauptsächlich die Sicherung der 
zweckmässigen Arbeitsteilung unter sämtlichen natur-
wissenschaftlichen Laboratorien des Landes, die Ver-
waltung des naturwissenschaftlichen Forschungsfonds 
und die Beschaffung, Verteilung und Verleihung der 
grösseren Apparate bezweckt. Die drei Senate sind 
bereits geschaffen und zwar im Wege der Gesetz-
gebung, um der ganzen Organisation ein festeres 
Gefüge zu geben. 

Soweit ist die Durchführung des Gesamtplanes 
bisher gediehen, es erübrigt noch die Errichtung von 
zwei weiteren Senaten, eines für die Geisteswissen-
schaften und eines für die Interuniversitäts-Angelegen-
heiten, ferner zwecks Abschlusses des Werkes die 
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Zusammenfassung der fünf Senate, die schon bei 
ihrer Enstehung miteinander aufs engste verbunden 
waren. Die Geisteswissenschaften sind — abgesehen 
von der Soziologie, dem Völkerrecht und von 
einzelnen Modedisziplinen — Stiefkinder unserer 
Zeit, weil ihre Nützlichkeit dem Laien nicht sofort 
einleuchtet, die verarmte Gesellschaft aber, von der 
Not des Lebens getrieben, dem Nützlichkeitsprinzip 
erhöhte Bedeutung beimisst. Es scheint daher ratsam 
zu sein, ihnen eine würdige Vertretung zu geben und 
diesem Senate auch die planmässige Aufteilung eines 
geisteswissenschaftlichen Forschungsfonds anzuver-
trauen. Selbst der aufrichtigste Freund des Selbst-
verwaltungsprinzips muss zugeben, dass auch die 
Autonomien von gewissen Mängeln nicht frei sind, 
die naturgemäss sämtlichen menschlichen Dingen 
anhaften. Besonders bei kleineren Universitäts-
fakultäten reisst mitunter Klikkwirtschaft ein, die 
Ernennung von Professoren kann daher nicht zu 
blosser Kooptation von Seiten der LTniversitäten 
werden und der Einfluss des verantwortlichen Unter-
richtsministers darf wohl eingeschränkt, nicht aber 
nullifiziert werden. Es muss daher in den Fällen, 
wo der Kultusminister der Ansicht ist, dass die von 
Seiten einer Fakultät kandidierten Fachmänner nicht 
ganz entsprechen und dass würdigere Gelehrte unbe-
rücksichtigt blieben, dem Minister die Möglichkeit 
geboten werden, eine Kandidierung in zweiter Instanz 
zu provozieren. Als Kandidationsorgan zweiter 

2* 
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Instanz hätte hauptsächlich der Interuniversitäts-
Senat vorzugehen. Aus den Vertretern dieser fünf 
Senate würde sich endlich jenes höchste Gremium 
zusammensetzen, das berufen wäre, den Minister bei 
der Vorbereitung der höchsten Fragen der Wissen-
schaftspolitik beratend zu unterstützen, die syste-
matische Verteilung der Lehrfächer und Lehrstühle 
unter den einzelnen Hochschulen des Landes zu 
überwachen, die Errichtung von neuen Kathedern, 
Instituten und Sammlungen in Vorschlag zu bringen, 
weiters als conseit national in der Organisation der 
Cooperation Intellectuelle zu wirken und auch sonst 
bei dem internationalen Verkehr als eine Art Zentrale 
zu fungieren. Die besprochenen Senate sind Institute 
des öffentlichen Rechtes mit juristischer Persönlich-
keit ; bei Rechtsverletzungen steht ihnen der Be-
schwerdeweg beim obersten Verwaltungsgerichtshofe 
gegen Akte des Ministers oder seiner Organe offen. 
Dieses Beschwerderecht kommt als höchste Garantie 
jeder wahren Selbstverwaltung, zwecks Sicherung 
ihrer Selbständigkeit, auch der Ungarischen Aka-
demie der Wissenschaften und der Universität der 
öffentlichen Sammlungen zu. Dieses Recht wurde 
der in Rede stehenden Organisation durch den 
Gesetzartikel I. vom Jahre 1923 (S. Anhang II.) ver-
liehen und auf die später geschaffenen Senate immer 
weiter ausgedehnt. 

In dem bisher Ausgeführten versuchte ich zu 
skizzieren, was uns als Gesamtplan von vornherein 
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vorschwebte ; nunmehr sei mir gestattet, über das 
bereits Verwirklichte zu berichten. 

Was zunächst die Universität der öffentlichen 
Sammlungen betrifft, muss der Kulturpolitiker, der 
sich an die Reorganisation ihrer Verwaltung heran-
wagt, eine Vorfrage entscheiden. 

Es gibt Staaten, die das Einzelbeamtensystem 
vorziehen und besonders an die Spitze ihrer haupt-
städtischen Sammlungen einen einzigen Fachmann, 
einen Generaldirektor oder Intendanten stellen, ähn-
lich wie auch in der alten Zeit die staatlichen Theater 
von einem Intendanten geleitet wurden. Die öffent-
lichen Sammlungen sind aber so heterogen, dass ein 
einziger Mann die notwendigen Kenntnisse auf den 
verschiedenen Gebieten kaum besitzen kann, so dass 
schliesslich sein Wirkungskreis zu einem Amte wer-
den muss, das im Grunde genommen dasselbe leistet, 
was die betreffende Abteilung des Ministeriums. 
Wir haben daher die autonome Lösung gewählt, sind 
aber der bei Errichtung eines kollegial gebildeten 
Organs nicht stehen geblieben, sondern wir haben 
eine vom Staate separate juristische Person, ein 
öffentliches Institut mit juristischer Persönlichkeit 
gebildet, das Eigentumsrecht der früher staatlichen 
Archive, Bibliotheken und Museen auf diese juris-
tische Persönlichkeit übertragen, und ihre Selbst-
ständigkeit gesetzlich gesichert. 

Infolge der grossen Heterogenität der öffentlichen 
Sammlungen, (es genüge hier einerseits auf das 
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Staatsarchiv, anderseits auf die geologischen, bota-
nischen und zoologischen Sammlungen hinzuweisen) 
ist auch die Frage aufgetaucht, ob es nicht zweck-
mässiger wäre, jede grössere Sammlung zwar auf 
autonomer Grundlage, aber gesondert zu reorgani-
sieren. Wir haben aber von diesem Gedanken 
Abstand genommen, weil dadurch lauter kleine 
Selbstverwaltungskörper entstanden wären, die kaum 
Lebensfähigkeit besässen. Ein wahrer autonomer 
Geist entwickelt sich nur in dem Falle, wenn die zur 
Mitwirkung herangezogenen freien Elemente das 
erhebende Gefühl haben, dass sie zur Erledigung 
grösserer Angelegenheiten berufen wurden und dass 
sie nicht nur ein unmassgebliches Gutachten aus-
sprechen, sondern zu entscheiden das Recht haben. 
Wenn kein meritorischer Wirkungskreis vorhanden 
ist, so verlieren die Teilnehmer sehr bald jede Lust, 
an der Sache und die Organisation verfällt. Wir haben 
daher unsere grossen öffentlichen Sammlungen in eine 
einzige, lebensfähige autonome Persönlichkeit ver-
einigt und dieser weitgehende Gerechtsamen und dem 
Staate gegenüber grosse Selbstständigkeit einge-
räumt. 

Die Früchte dieses Aufbaues zeigten sich alsbald. 
In die Staatskassa, wohin man seine Steuern ohnehin 
entrichtet, entleert man nicht gerne noch obendrein 
den Spendebeutel. Eine selbstständige juristische 
Person, die sämtliche grossen Archive, Bibliotheken 
und Museen eines Landes in sich vereinigt, provoziert 
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geradezu die öffentliche Freigebigkeit und Wohl-
tätigkeit. Graf Alexander Apponyi und seine edle 
Lebensgefährtin, geborene Gräfin Alexandra Ester-
házy, haben ihr ganzes Vermögen der Universität 
der öffentlichen Sammlungen vermacht und über-
geben, sodass die neue Institution Grossgrundbe-
sitzer Ungarns mit mehreren tausend Katastralj och 
geworden ist. Dieses erhebende Beispiel fand in dem 
Grafen Franz Vigyázó einen noch grosszügigeren 
Nachahmer, indem dieser mehr als einundzwanzigs-
tausend Katastraljoch der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften hinterlassen hat. Ausser den Ein-
künften aus dem eigenen Vermögen, fliessen der 
Universität der öffentlichen Sammlungen auch die 
Eintrittsgelder und sonstigen Einnahmen der Museen, 
Bibliotheken und Archive zu, die als besonderer 
Fond zusammen mit den staatlichen Zuschüssen — 
unter Oberaufsicht des Unterrichtsministers — auto-
nom verwaltet und verrechnet werden. 

Es war nur eine logische Folge der Zusammen-
legung der grossen öffentlichen Sammlungen, dass 
auch deren Angestellte vereinigt wurden. Es wurden 
drei Kategorien aufgestellt, eine für die wissen-
schaftlichen Beamten, eine für das wissenschaftliche 
und technische Hilfspersonal und eine für die admi-
nistrativen Beamten. Früher hatten einzelne Insti-
tute, wie das Staatsarchiv und das Museum für 
Kunstgewerbe, einen verhältnismässig kleinen Beam-
tenstand, sodass eine regelrechte Beförderung unmög-
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lieh wurde. Jetzt besteht der wissenschaftliche 
Beamtenstand der Universität der öffentlichen Samm-
lungen aus 97 Angestellten, welcher Status nebst den 
Adjunkten und Assistenten der Universitäten ein 
wahres Reservoir bildet, aus dem sich auch die 
Professoren der philosophischen und naturwissen-
schaftlichen Fakultät rekrutieren. Wer würde 
sich heute bei der katastrophalen Verarmung 
der Gesellschaft der wissenschaftlichen Laufbahn 
widmen, wenn nicht Stellen vorhanden wären, in 
denen die zwischen der Vollendung der Studien und 
dem Erlangen eines Lehrstuhles verstreichenden 
Jahre verbracht werden können. Da derzeit auch die 
Angestellten der wissenschaftlichen Forschungsinsti-
tute zu diesem wissenschaftlichen Status gehören, 
vereinigt derselbe in seinem Kreise wohl zur Hälfte 
die Zukunft der ungarischen Wissenschaft. Historiker, 
Archäologen, Kultur- und Kunsthistoriker, Geog-
raphen, Folkloristen rangieren hier neben Chemikern, 
Biochemikern, Physiologen, Mineralogen, Botanikern 
und Zoologen, Astronomen usw., mit einem Wort, es 
ist da ein Orchideengarten, in dem die Führung sich 
mit jedem Blumentopf besonders zu beschäftigen hat. 

Dementsprechend ist es auch eine Hauptgerecht-
same des Senates der Universität der Sammlungen, bei 
Aperturen und bei Beförderungen zu kandidieren, 
wogegen dem Unterrichtsminister in dieser Hinsichl 
nur ein Vetorecht zusteht. Sollte also der Kultus-
minister jemanden zum einfachen Unterarchivar oder 
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Observator ernennen, der vom Senat nicht vor-
geschlagen wurde, so steht diesem der Beschwerdeweg 
behufs Kassation des ministeriellen Aktes zum Obers-
ten Verwaltungsgerichtshof offen. Die Zusammen-
stellung des Senats ist derart, dass er zur Hälfte aus 
den Direktoren der Sammlungen, zur Hälfte aber aus 
Professoren besteht, aus deren Seminarien, Instituten 
oder Laboratorien die Kandidaten hervorgegangen 
sind. Da nun dieser Senat mit jenem anderen, der die 
inländischen und ausländischen Stipendien verteilt, 
in enger organisatiorischer Verbindung steht, konnten 
wir den Universitätsproffessoren die Möglichkeit ver-
schaffen, einesteils jährlich ihren fähigsten Hörern 
zu Stipendien zu verhelfen, andernteils — als Mit-
glieder des Senats der Universität der öffentlichen 
Sammlungen — die Ernennung ihrer Schüler zu 
wissenschaftlichen Beamten durchzusetzen. Dieses 
System hat sich aufs glänzendste bewährt, und es 
kann getrost behauptet werden, dass es uns in den 
7 Jahren, seitdem die Institution besteht, gelungen 
ist, die allerbesten Abiturienten unserer Hochschulen 
nach fruchtbaren Auslandsstudien in den wissen-
schaftlichen Beamtenstand auf diese Weise ein-
zuschalten. 

Die Universität der öffentlichen Sammlungen 
hat noch weitere wichtige Rechtsbefugnisse. Sie 
stellt das Sammelgebiet der einzelnen Institute fest, 
umschreibt genau ihren Sammelkreis, innerhalb dessen 
die einzelnen öffentlichen Sammlungen Neuerwerbun-
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gen vornehmen dürfen, sodass parallele Sammlungen 
oder gar Wettbewerbe bei den Einkäufen nunmehr 
ausgeschlossen erscheinen. Dem Senat steht auch das 
Recht zu, die Überweisung von Handschriften, 
Büchern, Museumsgegenständen und Apparaten aus 
einer Sammlung in die andere anzuordnen, was 
keine privatrechtliche Schwierigkeiten hat, da der 
Eigentümer sämtlicher Bestände eine und dieselbe 
Person ist. Dementsprechend können auch die Beam-
ten aus einer Sammlung oder einem Forschungs-
institut in das andere versetzt werden. 

Wir haben endlich noch den Einfluss und das 
Ansehen der Universität der öffentlichen Sammlun-
gen durch die Verleihung eines wichtigen subjek-
tiven Verfassungrechtes,: durch die Vertretung im 
Oberhause gestärkt. Der Senat wählt ein Mitglied in 
die erste Kammer unserer Gesetzgebung, das dort 
besonders bei den Budgetberatungen in der Lage ist, 
die Interessen unserer Bibliotheken und Museen vor 
der grossen Öffentlichkeit des Landes zu vertreten. 

Dieser Universität ist auch unsere bibliographi-
sche Zentrale angegliedert, die den internationalen 
Bücher- und Zeitschriftenaustausch betreibt und die 
derart gewonnenen Bestände unter den Bibliotheken 
Ungarns planmässig verteilt. 

Neue Ideen werden bei ihrer ersten Anwendung 
in der Regel stark umstritten und so entbrannte denn 
auch bei der Reorganisation unseres Archiv-, Biblio-
theks- und Museumswesens ein heisser Streit. Es 
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fehlte auch an Augurn nicht, die das Versagen der 
Reform prophezeiten. Nach einigen Jahren pulsierte 
aber in unseren öffentlichen Sammlungen ein so reges 
Leben, dass die Widersacher allmählich verstummten 
und wir die gefasste Organisationsidee auf andere 
Gebiete der hohen Kultur übertragen konnten. Der 
nächste Schritt war die Regelung des Stipendien-
wesens durch den Gesetzartikel XI I I . vom Jahre 
1927. Es ist ein gefährlicher Wahn, wenn zahlen-
mässig kleine Nationen sich einbilden, dass sie aus 
sich allein heraus, alle jene Kulturwerte hervorzu-
bringen vermögen, die das geistige Leben einer mo-
dernen Nation ausfüllen. Freilich muss darauf immer 
Bedacht genommen werden, dass die importierten 
Kulturelemente das Ureigene nicht erdrücken, das 
eigenartig, einzigartig Charakteristische des betref-
fenden Volkes nicht verwischen. Das ist eine Art 
kulturpolitischer Chemie, wobei die einheimischen 
und fremden Kulturelemente in ein gesundes Ver-
hältnis gebracht werden. Von diesem Gedanken ge-
leitet haben wir 166 Auslandsstipendien gestiftet. 
Die kleinen Nationen müssen ständig auch darauf 
bedacht sein, ihre wissenschaftliche und künstlerische 
Sukkreszenz unbedingt zu sichern. Für Österreich, das 
— wenn auch von Deutschland staatlich getrennt — 
geistig ein Bestandteil der deutschen Gesammtkultur 
ist, ist diese Frage eigentlich kein Problem. Ganz ver-
schieden und schicksalsschwer ist aber die Lage bei 
einer numerisch kleinen Nation, wie es die ungarische 
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ist, die in Mitteleuropa ethnisch und sprachlich iso-
liert dasteht. Wir müssen das grösste Gewicht darauf 
legen, uns den wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachschub zu sichern. Zu diesem Behufe schicken 
wir unsere klassischen Philologen und Archäologen 
nach Athen und Rom, unsere Romanisten nach Paris 
und Rom, unsere Germanisten nach Wien und Berlin, 
unsere Anglisten nach Aberdeen, unsere Physiker, 
Chemiker und Biologen nach Berlin, Dahlem und Cam-
bridge, unsere Arzte nach Wien, unsere Techniker und 
Nationalökonomen in die Vereinigten Staaten, unsere 
Historiker nach Wien und Rom, unsere Künstler nach 
Rom und Paris, unsere zukünftigen Diplomaten nach 
Genf, Paris und Oxford, unsere katholischen Theolo-
gen nach Rom, Wien und Münster, die protestantischen 
nach Genf und Berlin. In Wien, Berlin und Rom haben 
wir Collegia Hungarica, das letzte Collegium ist jetzt 
in Paris im Entstehen begriffen. Das Collegium Hun-
garicum ist nicht nur eine leere Bezeichnung, ein 
blosser Name, sondern ein durch Gesetz geschaffener 
Institutionstypus, der gewöhnlich in verschiedene 
Abteilungen zerfällt. In Wien und in Rom bestehen 
in seinem Rahmen historische Forschungsinstitute, 
in Rom eine Abteilung für Künstler mit Ateliers ; in 
der Hauptsache aber bilden beide ein Heim für junge 
Gelehrte, die ihr Doktor- oder Ingenieurdiplom be-
reits erworben haben und behufs Ergänzung ihrer 
Kenntnisse in gewissen Instituten arbeiten. Nur un-
sere modernen Philologen gehen zwecks Vervoll-
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kommnung ihrer Sprachkenntnisse bereits während 
ihrer Studienzeit in das Ausland. Im Gegensatze zu 
den Auslandskollegien, in denen Freiplätze verliehen 
werden, verteilen wir in den übrigen Städten Hand-
stipendien. Unser Stipendiensystem wäre aber un-
vollständig, wenn wir nur Auslandsstipendien geben 
würden. Es wurden also auch der Zahl nach nicht 
beschränkte Inlandsstipendien für solche junge Fach-
leute errichtet, die in den Instituten, Laboratorien, 
Kliniken und Ateliers weiterarbeiten oder auf ande-
ren ungarischen Universitäten ihre Forschungen fort-
setzen wollen. Ungarn, ein kleines und verarmtes 
Land, wendet verhältnissmässig grosse Summen zu 
diesem Zwecke auf, wir mussten daher auch in dieser 
Beziehung jeden politischen Einfluss ausschalten und 
unbedingt die Gewähr schaffen, daß bei der Verlei-
hung eine Selektion und keine Protektion ausgeübt 
werde. Wir haben daher einen Stipendiensenat ein-
gesetzt, in dem sämtliche Universitäten und Hoch-
schulen, öffentliche Sammlungen und Forschungs-
institute und natürlich alle Hauptfächer vertreten 
sind und dem das Kandidationsrecht für die wissen-
schaftlichen und künstlerischen Stipendien zusteht. 
Der Minister hat auch in diesem Falle bloss ein Veto-
recht. Dieser Senat, dem auch die Collegia Hungarica 
im Auslande unterstehen, hat ferner ständig darüber 
zu wachen, in welchen Disziplinen wir in absehbarer 
Zeit einer Sukkreszenz bedürfen, welche neuentstan-
dene Wissenszweige bei uns noch keine Vertreter 
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haben, weiterhin hat er die Entwickelung des Geistes-
lebens im Ausland ständig zu beobachten und auf 
dieser breiten Grundlage einen organischen Plan zur 
Sicherung der wissenschaftlichen Sukkreszenz aufzu-
stellen. Auch diese Neuerung hat sich gut bewährt 
und als ich im April des vorigen Jahres gelegentlich 
des Zentennars des «Deutschen Archäologischen 
Instituts» Berlin besuchte, fragten mich dortige 
Professoren und der Direktor eines Forschungsinsti-
tutes, welches System wir anwenden und wie wir es 
fertig brachten, so vortreffliche junge Gelehrte mit 
Stipendien ins Ausland schicken zu können. Die ab-
solute Unabhängigkeit unseres Stipendiensenats hat 
auch das Vertrauen des Rockefeller Foundations sich 
in so hohem Masse erworben, dass die Leitung die 
Ungarn zugedachte Summe dem Senat global über-
wies und die Auswahl der Stipendiaten ebenfalls dem 
Senat überliess. 

Die beiden bisher besprochenen Senate haben zur 
Verminderung der Verwaltungskosten eine gemein-
same Administration ; auch die Gebäude der Aus-
landsinstitute sind auf den Namen der Universität 
der öffentlichen Sommlungen als juristischer Persön-
lichkeit grundbücherlich eingetragen. Die beiden 
Senate haben aber besondere Generalsekretäre und 
der Generalsekretär des Stipendiensenats ist ein 
Universitätsprofessor, der das Sekretariat nebenamt-
lich versieht. 

Die Errichtung eines dritten Senates, nämlich 
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für naturwissenschaftliche Forschungen, ist gesetz-
lich bereits beschlossen, wird aber erst in den nächsten 
Monaten konstituirt und wir sind daher noch nicht 
in der Lage, über bereits erzielte Resultate Rechen-
schaft zu geben. Hier muss ich mich darauf beschrän-
ken, die Grundgedanken des Gesetzartikels VI. vom 
Jahre 1930 zu skizzieren. Das W o r t : Naturwissen-
schaft gebrauchen wir im weitesten Sinne und bezeich-
nen damit neben den theoretischen Naturwissen-
schaften auch die angewandten, nämlich die ärztli-
chen, technischen und landwirtschaftlichen Wissen-
schaftszweige. An drei unserer Universitäten, in Buda-
pest, Szeged und Debrecen besitzen wir naturwissen-
schaftliche Lehrstühle, in Szeged sogar eine eigene 
mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät . Ne-
ben unserer technischen Hochschule und der Volks-
wirtschaftlichen Fakultät in Budapest kommen hier 
noch unsere beiden naturwissenschaftlichen For-
schungsinstitute, sowie die den anderen Fachministe-
rien untergeordneten Fachhochschulen und Versuchs-
anstalten in Betracht. In den meisten Laboratorien 
wird natürlich nicht nur gelehrt, sondern auch ge-
forscht; bei dem bisherigen Mangel einer zusammen-
fassenden Organisation gingen aber die Forscher ihren 
eigenen Zielen nach, befassten sich hauptsächlich 
mit ihren Lieblingsproblemen. Infolge dessen wurde 
einerseits parallel doppelte Arbeit geleistet, anderer-
seits blieben wichtige Fragenkomplexe, Grenzgebiete, 
mitunter sogar Kernprobleme unbearbeitet. Es wur-
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den immer mehr Stimmen laut, die eine systematische 
Arbeitsteilung urgierten, was nur dadurch gesichert 
werden kann, dass ein Forum geschaffen wird, wo 
nach eingehender Besprechung der gegenwärtigen 
Lage und der bestehenden Mängel, sowie der beson-
deren Bedürfnisse Ungarns zur systematischen und 
planmässigen Entwicklung der theoretischen und an-
gewandten naturwissenschaftlichen Forschung ein 
organisches Gesamtprogramm aufgestellt und unter 
Beobachtung der in- und ausländischen wissenschaft-
lichen Bewegung von Zeit zu Zeit ergänzt wird. Hier 
möchte ich vor Allem mit besonderem Nachdruck 
betonen, dass uns nichts ferner steht, als die eigent-
liche wissenschaftliche Tätigkeit der freien Forscher-
persönlichkeit einzuschränken oder zu beengen. Der 
Zweck, den wir verfolgen, besteht lediglich darin, 
die einzelnen Gelehrten auf die etwaigen Lücken in 
der ungarischen Forschung aufmerksam zu machen 
und falls dafür eine Bereitwilligkeit vorhanden ist, 
diese Lücken mit Forschertätigkeit auszufüllen und 
die äusseren Voraussetzungen der bezüglichen wissen-
schaftlichen Arbeit zu sichern. 

Ferner war auch die Errichtung eines For-
schungsfonds unbedingt notwendig. Die Hochschulen 
erhalten in der Regel jene Kredite, die hauptsächlich 
für die Lehrzwecke unentbehrlich sind, die kostbare-
ren Apparate, Versuchstiere und Chemikalien aber, 
welche die Forschung braucht, stehen den Universi-
tätsinstituten nur spärlich zur Verfügung. Um diese 
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Mängel zu beheben, wurde gesetzlich ein Fond ge-
schaffen, aus dem jene Gelehrten und ihre Labora-
torien unterstützt werden, die spezifische Forschungs-
zwecke verfolgen und genau umschriebene Forschungs-
programme aufgestellt haben. Aus der Natur der 
Sache folgt, dass die entsprechende Verteilung dieses 
Fondes vom Unterrichtsministerium kaum zweck-
dienlich durchgeführt werden k a n n ; auch diese 
Funktion wurde daher dem Senat überlassen, der 
einen Unterausschuss für Instrumentenwesen bestellt 
und auch Eigentümer dieser Instrumente verbleibt, 
die nach Beendigung der Forschung dem Senat zu-
rückerstattet werden müssen. 

Der naturwissenschaftliche Senat, in dem nicht 
nur die interessierten Hochschulen und Institute, son-
dern auch jeder Zweig der Naturwissenschaften ver-
treten ist, verwaltet in seinem gesetzlich festgestellten 
Wirkungskreise öffentliche Gelder, hauptsächlich die 
Zuwendungen des Staates. Daneben hat sich einer-
seits aus Gelehrten, andererseits aus Vertretern der 
Grossbanken, der Fabriken und landwirtschaftlichen 
Grossbetriebe eine freie Vereinigung, die Stephan 
Szechenyi-Gesellschaft gebildet, die jährlich bedeu-
tende Summen zu Forschungszwecken aufbringt. 
Zwischen den beiden Organen wurden die Aufgaben so 
geteilt, dass die Szechenyi-Gesellschaft jene Forschun-
gen unterstützt, die zu unmittelbaren praktischen 
Zielen führen können, wie zum Beispiel die bessere 
Ausnützung unserer Braunkohle, der Senat hingegen 
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jene Arbeiten fördert, die ihrerseits zwar auch zu 
praktischen Resultaten führen können, wo aber nicht 
der unmittelbar praktische Nutzen, sondern mehr die 
Forschung an sich im Vordergrunde steht. 

Soweit ist der Ausbau der geplanten Organisa-
tion im Laufe einer Amtstätigkeit von nahezu 
acht Jahren gediehen. Hät ten wir versucht, die ganze 
Institution mit ihren von vornherein in Aussicht ge-
nommenen fünf Senaten durch einen organischen Ge-
setzentwurf, durch eine Art wissenschaftlichen Kodex 
auf einmal ins Leben zu rufen, so wären wir mit dem 
Gesamtplane wahrscheinlich gescheitert. Das schritt-
weise Vorgehen und die inzwischen eingetretenen Er-
folge aber bewirkten, dass man die Fortsetzung des 
Ausbaues der noch fehlenden Teile als natürlich und 
wünschenswert erachtet. Hauptsächlich sind es die 
Vertreter der klassischen und modernen Philologie, 
sowie der Historik, die in mich dringen, einen Landes-
kongress für Geisteswissenschaften einzuberufen, wo 
sie hoffen, die öffentliche Meinung von der Notwen-
digkeit der Errichtung eines Forschungsfondes zur 
Förderung der Geisteswissenschaften überzeugen zu 
können. 

Das System, das sich derart entwickelt hat und 
im Werden begriffen ist, wurde den Bedürfnissen 
eines kleinen Landes und unseren eigenartigen Ver-
hältnissen angepasst, um nebst dem unmittelbaren 
Zweck, nämlich der systematischen Pflege der unga-
rischen Wissenschaft, auch einem weiteren, höheren 
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nationalen Ziele zu dienen : der Erhaltung und der 
Hebung unserer kulturellen Stellung unter den Völ-
kern Osteuropas. Die beiden Kernländer der aufge-
lösten österreichisch-ungarischen Monarchie waren 
zweifelsohne einerseits die deutschösterreichischen 
Kronländer, andererseits Ungarn. Wir beide, Öster-
reicher und Ungarn, hatten im Laufe einer wechsel-
vollen, jedoch glorreichen Geschichte viel gelitten, 
grosse Opfer gebracht und hart gearbeitet. Als edle 
Frucht von Schweiss, Tränen und Blut haben wir 
uns im Laufe der Zeit eine reiche Kultur erworben, 
so dass uns auch nach dem Zusammenbruche unter 
den Ruinen zwei ewige Werte verblieben : Ehre und 
Bildung. Diese zu pflegen, durch Not und Elend hin-
durch zu erhalten, ist unsere heiligste Pflicht. Für 
Österreich ist die Gefahr wohl nicht so drohend, weil 
ihr engeres Vaterland in der allgemeinen deutschen 
Kultur ein riesiges geistiges Hinterland besitzt. Wir 
Ungarn müssen aber in unserer ethnisch und sprach-
lich isolierten Lage grosse Opfer bringen, denn lassen 
wir uns von den östlichen Nachbarn auf kulturellem 
Gebiete überflügeln, so ist es um uns geschehen. Diese 
höhere Erwägung hat Ungarn bewogen, in den ver-
flossenen zehn Jahren für kulturelle Zwecke die 
schwersten Opfer zu bringen und diese historische 
Notwendigkeit zwangt uns zugleich, Organisations-
formen zu ersinnen, die geeignet sind,die feinste Blüte 
des menschlichen Geistes, die hohe Kultur zu pflegen 
und zu fördern. 

3* 
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Gesetzartikel XIX y. J. 1922 
über die Selbstverwaltung der grossen National Sammlungen 

und ihr Personal. 

§ 1. Die Universität der ungarischen wissenschaftlichen 
Sammlungen und ihr Senat. 

Unsere grossen Nationalsammlungen, und zwar : 
1. das Königlich Ungarische Staatsarchiv ; 
2. unter der gemeinsamen Benennung Ungarisches Na-

tionalmuseum zusammengefasst: a) die Szechenyi-Landes-
bibliothek, b) die Numismatische und Archäologische Ab-
teilung, c) die Zoologische Abteilung, d) die Botanische 
Abteilung, e) die Mineralogische und Paläontologische Ab-
teilung, f ) die Ethnographische Abteilung des genannten 
Nationalmuseums ; 

3. das Ungarische Landesmuseum der Bildenden Künste; 
4. das Ungarische Landesmuseum für Kunstgewerbe ; 
5. die Bibliothek der Budapester Königlich Ungari-

schen Peter Päzmäny-Universität (diese nur für den Fall 
des Eintreffens der im § 10 bezeichneten Bedingungen) 
bilden einen gesonderten autonomen Körper, der den Na-
men Universit ät der Ungarischen Wissenschaft liehen Samm-
lungen führt und seine in den folgenden Abschnitten fest-
gesetzten Selbstverwaltungsrechte durch den Senat der 



38 

Universität der Ungarischen Wissenschaftlichen Sammlun-
gen ausübt. Die so zustandekommende Rechtsperson kann 
auch Spenden und Vermächtnisse annehmen. 

§ 2. Organisation des Senats. 

Der Senat besteht : 
1. aus den ersten Beamten der Anstalten und Abtei-

lungsleitern des Nationalmuseums (§ 1, Absatz 2, Punkt 
a)—f), die von amtswegen Mitglieder des Senats sind ; 

2. aus den vom Minister für Kultus und Unterricht 
auf fünf Jahre berufenen, insgesamt zehn Professoren der 
Universität oder der Technischen Hochschule ; 

3. aus den vom Minister für Kultus und Unterricht 
auf fünf Jahre berufenen Sachverständigen, womöglich sol-
chen, die den Anstalten grössere Werte gespendet haben. 

Im Senat führt, zurzeit der Konstituierung und des 
Arbeitsbeginnes der Minister für Kultus und Unterricht 
den Vorsitz, später ernennt er auf Grund der durch den 
Senat erfolgten Kandidierung von fünf zu fünf Jahren 
einen Präsidenten. Den Präsidenten vertritt im Verhinde-
rungsfalle der Vizepräsident, der auch die laufende Ge-
schäftsführung versieht. Die Funktion des Vizepräsiden-
ten versehen von zwei zu zwei Jahren in der im § 1 fest-
gesetzten Reihenfolge abwechselnd die ersten Beamten der 
Anstalten. Die Sekretäre des Senats werden vom Minister 
für Kultus und Unterricht bestellt. 

Der Senat kandidiert in einer Plenarsitzung seinen 
Präsidenten und die zu berufenden Mitglieder (§ 3, Punkt 1) 
und nimmt Stellung zu allgemeinen grundsätzlichen Biblio-
theks-, Archiv- und Museumsfragen ; sonst geht er im 
Wege des Fachausschusses und des Direktionsrates vor. 
In den im § 3, Punkt 2 und 5—7 aufgezählten Fällen (mit 
Ausnahme der im dritten Absatz des § 5 bezeichneten Fälle) 
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hat er einen fünfgliedrigen Fachausschuss zu konstituieren, 
der ausser dem Präsidenten aus zwei wissenschaftlichen 
Anstaltsbeamten und zwei anderen Mitgliedern, und zwar 
a) aus dem ersten Beamten der interessierten Anstalt, 
h) wenn es sich um eine das Nationalmuseum interessierende 
Frage handelt, aus dem Leiter der interessierten Abteilung 
dieser Anstalt, wenn es sich um eine andere Anstalt han-
delt, aus dem ersten Beamten der nächstverwandten An-
stalt und c) bei den Kunstsammlungen (inbegriffen die 
Archäologische Abteilung des Nationalmuseums) aus dem, 
seinem Fache nach zunächst interessierten Professor und 
einem Sachverständigen, bei den übrigen Anstalten aus 
zwei ihrem Fache nach zunächst interessierten Professoren 
besteht. Den ersten Beamten der Anstalten steht in per-
sönlichen Fragen gegen einen Senat sbeschluss, der ihre 
eigene Anstalt betrifft, das Einspruchsrecht zu. In den im 
§ 3, Punkt 3, 4 und 8—13 aufgezählten Fällen aber tri t t 
der Direktionsrat zusammen, der sich nebst dem Präsi-
denten aus den ersten Beamten der Anstalten und ebenso-
vielen Professoren und Sachverständigen derart konstituiert, 
dass die Zahl der Professoren jene der Sachverständigen 
wenigstens um einen übersteigt. 

Die Einzelheiten der Organisation und des Vorgehens 
im Senat wird durch ein Organisationsstatut geregelt (§ 3 
Punkt 8 und § 11, Punkt III), worin auch festgesetzt ist 
wie im Befangenheitsfalle für den Ersatz des interessierten 
Senatsmitgliedes zu sorgen ist. 

§ 3. Wirkungskreis des Senats. 
Der Senat 
1. kandidiert seinen Präsidenten und seine zu berufenden 

Mitglieder (§ 2, Punkt 2 und 3) ; 
2. kandidiert die wissenschaftlichen und administrativen 

Beamten der Anstalten und die Mitglieder des wissen-
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schaftlichen Hilfspersonals (§ 4, Punkt 1, 2 und 3) sowohl 
bei der anfänglichen Stellenbesetzung, als auch bei Er-
nennungen auf höhere Stellen ; 

3. stellt hinsichtlich der Mitglieder des wissenschaft-
lichen Beamtenkörpers das Unvermögen und die Unver-
träglichkeit fest (§ 7) ; 

4. macht Vorschläge hinsichtlich der Belassung von 
wissenschaftlichen Beamten, die die Altersgrenze überschrit-
ten haben (§ 8) ; 

5. stellt durch Festsetzung und Klärung des Sammel-
kreises der Anstalten ihr ungestörtes, harmonisches Zusam-
menwirken sicher ; sorgt dafür, dass das Bibliotheks-, 
Archivs- und Museumsmaterial an die den vereinbarten 
Sammelgesichtspunkten entsprechenden Plätze gelange. Ein 
bezüglich Feststellung des Sammelgebietes und der Material-
übersiedlung gefasster Beschluss kann innerhalb von zehn 
Jahren vom Datum des Beschlusses an gerechnet nur auf 
gemeinsamen Wunsch beider interessierten Anstalten neuer-
dings in Verhandlung gezogen werden ; 

6. verhandelt und begutachtet die auf Entäusserung 
durch Verkauf, Versteigerung oder Tausch bezüglichen 
Projekte und unterbreitet sie im Falle einer gegnerischen 
Mehrheit dem Minister für Kultus und Unterricht zur 
Entscheidung ; 

7. stellt den Durchführungsplan der Grabungen, ferner 
des naturwissenschaftlichen und ethnographischen Sammel-
dienstes fest und sorgt für den stufenweisen Vollzug des 
Programmes ; 

8. schafft zum eigenen Gebrauch und für die ihm 
unterstellten grossen Landessammlungen (§ 1, Punkt 1—5) 
mit Genehmigung des Ministers für Kultus und Unterricht 
Organisationsstatuten, wobei unter Beobachtung der durch 
die Wesensverschiedenheit der Anstalten gebotenen Ab-
weichungen möglichste Gleichartigkeit anzustreben ist. Bei 
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den grossen Landessammlungen neue Abteilungen zu er-
richten und schon vorhandene zu vereinigen oder aufzu-
lassen ist nur mit Organisationsstatut zulässig ; 

9. verhandelt die von den Anstaltsleitungen zusammen-
gestellten Kostenvoranschläge und Schlussrechnungen, sowie 
die über die Tätigkeit der Anstalten verfassten Jahres-
berichte und unterbreitet sie samt eigenem Gutachten dem 
Minister für Kultus und Unterricht. Hinsichtlich der Ver-
wendung der aus den Spenden und Vermächtnissen ein-
fliessenden Beträge jedoch entscheidet der Senat im eigenen 
Wirkungskreis, wobei dem Minister für Kultus und Unter-
richt nur das Aufsichtsrecht zusteht ; 

10. vertritt den autonomen Körper (§ 1) und schliesst 
in dessen Namen Rechtsgeschäfte ab ; 

11. sucht das gesellschaftliche Interesse für die na-
tionalen Landessammlungen Ungarns zu wecken, wachzu-
halten und das Publikum zur Opferbereitschaft zu veran-
lassen. Die so gesammelten materiellen Mittel werden vom 
Senat statutengemäss verwaltet, der auch für deren plan-
mässige Verwendung sorgt. Nebenbei können auch die 
einzelnen Anstalten statutenmässig zur Gründung eines be-
sonderen Fondes bevollmächtigt werden, dem sowohl die 
zur Förderung der Sammlungen dienenden staatlichen Zu-
wendungen, als auch die von Privaten ausdrücklich der betref-
fenden Anstalt zugewendeten Spenden und Vermächtnisse 
zur bestimmungsmässigen Verwendung einzuverleiben sind ; 

12. verhandelt und weist der wünschenswerten Einheit-
lichkeit und Vollständigkeit entsprechend die Tauschaktion 
der Anstalten hinsichtlich der Anschaffung von ausländischen 
Zeitschriften und Büchern nötigenfalls in die gehörige 
Richtung ; 

13. gibt in Bibliotheks-, Archivs- und Museumsangelegen-
heiten, die dem Minister für Kultus und Unterricht zu 
unterbreiten sind, jeweilig ein Gutachten ab ; 



14. geht in allen Angelegenheiten vor, die laut Or-
ganisationsstatut (§3, Punkt. 8 und § 11, Punkt . I I I ) seinem 
Wirkungskreise zugewiesen sind. In solchen Fällen ist im 
Organisationsstatut auch zu bestimmen, ob die betreffende 
Angelegenheit kommissioneil oder im Direktionsrat zu ver-
handeln ist. 

§ 4. Das Anstaltspersonal und seine theoretische Befähigung. 

Die Anstalt besteht 
1. aus dem wissenschaftlichen Beamtenkörper, 
2. aus dem wissenschaftlichen und technischen Hilfs-

personal, 
3. aus dem Verwaltungspersonal. 
Als theoretische Befähigung des wissenschaftlichen Be-

amtenkörpers gilt in der Regel der philosophische Doktoren-
grad. Ferner befähigt auch jedes Universitätsdoktorat oder 
Diplom der Technischen Hochschule. Im wissenschaftlichen 
Beamtenkörper jedoch können auf höchstens zehn Stellen 
auch solche, weder mit Doktorats-, noch mit Ingenieurs-
diplom versehene Personen angestellt werden, die ihre Eig-
nung durch hervorragende literarische oder praktische Tätig-
keit nachgewiesen haben, wenn sie der kandidierende Fach-
ausschuss einstimmig oder mindestens mit vier Stimmen 
zur Ernennung empfiehlt. Die Ernennungen auf wissen-
schaftliche Beamtenstellen beginnen mit der achten Ge-
haltsklasse. 

Dem wissenschaftlichen und technischen Hilfspersonal 
sind jene Angestellten einzureihen, welche über die, bei den 
einzelnen Anstalten nötige besondere Fachkenntnis verfügen, 
und zwar der Restaurator, der Gipsgiesser, der Konservator, 
der Photograph, der Mechaniker etc. Die jeweilige theore-
tische Befähigung dieses Personals ist im Organisationsstatut 
(§ 3. Pkt . 8 und § 11. Pkt . I I I ) geregelt. 
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Hinsichtlich der Befähigung des Verwaltungspersonals 
sind die für die staatlichen Angestellten gültigen allgemeinen 
Bestimmungen massgebend. 

Bezüglich der in den Punkten 1—3 aufgezählten drei 
Gruppen bildet das Personal der Anstalten je einen beson-
deren Gesamtstatus. Die Angestellten werden den einzelnen 
Anstalten, auf systematischen Vorschlag des Senats, durch 
den Minister für Kultus und Unterricht zugeteilt, der ihnen 
im In- und Auslande auch wissenschaftliche Betrauungen 
erteilen kann. 

§ 5. Kandidation und Ernennung. 

Der Kandidierung geht bei der anfänglichen Stellen-
besetzung die vom Präsidenten der Senats ausgeschriebene 
Bewerbung voran. 

Die Kandidierung erfolgt auf Grund eines Referates. 
Das Referentenamt wird vom ersten Beamten der inter-
essierten Anstalt, und bei der anfänglichen Stellenbesetzung 
ausserdem von dem seinem Fache nach zunächst inter-
essierten Professor versehen. 

Die Kandidierung hinsichtlich des wissenschaftlichen 
Beamtenkörpers, sowie des wissenschaftlichen und techni-
schen Hilfspersonals geschieht durch den Fachsenat (§ 2. 
vorletzter Absatz und § 3, Punkt. 2, § 4. Punkt . 2 und 3) ; 
ausgenommen sind die ersten Beamten der Anstalten und 
der Abteilungsleiter des Nationalmuseums, deren Kandi-
dierung in den Wirkungskreis des Direktionsrates fällt. 

Das Recht der Ernennung, beziehungsweise des Ernen-
nungsvorschlages steht dem Minister für Kultus und Unter-
richt zu, der übrigens nur die vom Senat vorgeschlagene 
Person ernennen oder vorschlagen kann, wogegen ihm bloss 
das Ab Weisungsrecht zusteht. Falls aber infolge zweitmaliger 
Anwendung des Ab Weisungsrecht es hinsichtlich der Emen-
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nung des ersten Beamten einer Anstalt eine Kandidierung 
nicht erfolgen kann, fällt das volle Ernennungs-, bezw. 
Vorschlagsrecht dem Minister für Kultus und Unterricht zu. 

Die übrigen Verwaltungsangestellten hingegen ernennt 
auf Vorschlag des ersten Beamten der Anstalt der Minister 
für Kultus und Unterricht ohne Mitwirkung des Senats. 

§ 6. Praktischer Kurs und Fachprüfung für Bibliotheks-, 
Archivs- und Museumsbeamten. 

Neben der im § 4 geforderten theoretischen Befähigung 
kann der Minister für Kultus und Unterricht zur Regelung 
der Fachausbildung und praktischen Befähigung der Bib-
liotheks-, Archivs- und Museumsbeamten unter Heranziehung 
des Personals und der Sammlungen der Anstalten einen 
praktischen Lehrgang veranstalten und eine Fachprüfung 
anordnen. Die drei Jahre nach dem Inslebentreten des 
Gesetzes und späterhin angestellten Wissenschaft liehen 
Beamten sind verpflichtet den Kurs zu besuchen und die 
gleichzeitig als Fachprüfung geltende Schlussprüfung mit 
Erfolg abzulegen. Wer dieser Pflicht innerhalb von zwei 
Jahren nicht nachkommt, ist aus dem Dienste zu entlassen. 

Die Angelegenheit der praktischen Ausbildung des 
wissenschaftlichen und technischen Hilfspersonals ist in 
den Organisationsstatuten (§ 3, Punkt 8 und § 11, Punkt 
I I I ) geregelt. 

§ 7. Unvermögen und Unverträglichkeit. 

Als unvermögend (unproduktiv) ist jener Beamte zu 
betrachten, der bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung des 
seiner Obsorge anvertrauten Bibliotheks-, Archivs-, bezw. 
Museumsmaterials längere Zeit hindurch keinen Tätigkeits-
erfolg aufweisen kann. 
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Als unverträglich muss jener Angestellte betrachtet 
werden, der den inneren Frieden einer Anstalt dermassen 
stört, dass er dadurch das erfolgreiche Zusammenwirken 
mit seinen Kollegen unmöglich macht. 

Sobald der Senat bezüglich eines Angestellten das 
Unvermögen oder die Unverträglichkeit feststellt, ist dem 
Minister für Kultus und Unterricht hinsichtlich der Ein-
leitung des vorgeschriebenen Dispositionsverfahrens gegen 
den Betreffenden ein Vorschlag zu unterbreiten. 

§ 8. Die Altersgrenze. 

Mit Ausnahme von Fällen des Unvermögens oder der 
Unverträglichkeit können die wissenschaftlichen Beamten 
der Anstalten von amtswegen erst nach Vollendung ihres 
70. Lebensjahres in den Ruhestand versetzt werden. Dem 
Minister steht aber das Recht zu, auf Vorschlag des Senats 
hervorragende Vertreter der ungarischen Wissenschaft auch 
nach Vollendung des 70. Lebensjahres auf ihren Posten zu 
belassen, doch sind solche Beamte fortan als überzählig zu 
führen und ihre Stellen können besetzt werden. 

§ 9. Das Staatsarchiv. 

Das Staatsarchiv ist als wissenschaftliche Anstalt be-
rufen : 

1. sein archivalisches Material fachgemäss zu bewahren, 
zu versorgen, zu ordnen und zu mehren, systematisch zu 
untersuchen, wissenschaftlich bekannt zu machen und zu 
publizieren, Wissenschaft liehen Forschern hiezu die Erlaub-
nis zu erteilen und sie mit fachmässigen Anleitungen zu ver-
sehen ; 

2. in Fragen, die eine historische Beleuchtung erheischen, 
dem ungarischen Staat wissenschaftliche Fachgutachten ab-
zugeben ; 
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3. in Adelsangelegenheiten Fachgutachten abzugehen ; 
4. von den dort aufbewahrten Schriften beglaubigte Ab-

schriften anzufertigen. 
Die Schriftstücke der höheren Staatsämter und Staats-

behörden sind, von der Zeit ihrer Ausstellung an gerechnet, 
nach 32 Jahren und darüber behufs weiterer Aufbewahrung 
unter dem in Punkt 1 aufgezählten Archivsmaterial, dem 
Staatsarchiv zu übergeben. Die Modalitäten der Übergabe 
und der nötiggewordenen Ausmusterung werden nach An-
hören des Staatsarchivars vom Ministerium durch eine be-
sondere Verordnung geregelt. 

Das in Punkt 2 angeführte wissenschaftliche Fachgut-
achten kann vom Staatsarchiv nur durch Vermittlung des 
Ministers für Kultus und Unterricht abverlangt werden. 
Falls hinsichtlich der Notwendigkeit des wissenschaftlichen 
Fachgutachtens zwischen dem Minister für Kultus und Unter-
richt und einem anderen interessierten Minister eine Mei-
nungsverschiedenheit auftaucht, fällt die Entscheidung dem 
Ministerrate zu. 

Die in den Punkten 3 und 4 angeführten Agenden ver-
sieht das Staatsarchiv gegen Entrichtung der vom Minister 
für Kultus und Unterricht im Verordnungswege festzu-
setzenden Gebühren. Die auf solche Weise einfliessenden 
Beträge sind dem Staatsarchivsfond einzuverleiben, der für 
die wissenschaffliehen Zwecke des Staatsarchivs zu ver-
wenden ist. (§ 3, Punkt 11.) 

§ 10. Rechtswahrung zugunsten der Budapester Universität. 

Dieses Gesetz findet auf die Budapester kön. ungarische 
Peter Pázmány-Universität nur in dem Falle Anwendung, 
wenn die Universität hiezu ihre Zustimmung erteilt. Wird 
die Universitätsbibliothek auf solcher Grundlage dem Senat 
unterstellt (§ 1, Punkt 5), so werden hiedurch die übrigen 
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Rechte der Budapester Universität hinsichtlich der Biblio-
thek nicht berührt. 

§ 11. Gemischte und Übergangsbestimmungen. 

I. Die vom Staatsarchiv, vom Nationalmuseum und von 
der Universitätsbibliothek ausgestellten Kopien solcher 
Schriftstücke, die sich in deren Verwahrung befinden, tragen 
den Charakter beglaubigter Abschriften. 

II . Wenn jemand vom Wiener Wissenschaftlichen 
Institute der Ungarischen Historischen Gesellschaft oder 
vom Ungarischen Institut in Rom in den wissenschaftlichen 
Beamtenstand der Gemeinschaft der Ungarischen Wissen-
schaftlichen Sammlungen ernannt wird, welche Institute 
hinsichtlich der Einrechenbarkeit der dort verbrachten Zeit 
den Bestimmungen des Gesetzartikels LXV : 1912 nicht ent-
sprechen, kann der Minister für Kultus und Unterricht nach 
eingeholter Zustimmung des Finanzministers dem Betreffen-
den bei seiner Ernennung die Zusicherung erteilen, dass die 
von der Erlangung der Hochschulbildung bis zur Ernennung 
in den oben erwähnten wissenschaftlichen Beamtenstand 
aerstrichene Zeit oder ein bestimmter Teil derselben bei 
Festsetzung der Versorgung zu der im Sinne des Gesetz-
vrtikels LXV : 1912 einrechenbaren Dienstzeit hinzugerech-
net werden wird. Die auf Grund des gegenwärtigen Absatzes 
einrechenbare Frist ist nach der bürgerlichen Zeitrechnung 
festzusetzen und kann 10 Jahre nicht übersteigen. 

I I I . Bei der ersten Organisation erfolgt die Berufung 
der Professoren- und Sachverständigenmitglieder des Senats 
(§ 2, Punkt 2 und 3) durch den Kultus- und Unterrichts-
minister, der erstmalig auch das Organisationsstatus des 
Senats im Verordnungswege selbst festsetzt. (§ 3, Punkt 8.) 

IV. Falls sich der Minister für Kultus und Unterricht 
nach Beginn der Senatsarbeiten vom Senatspräsidium zu-
rückzieht (§ 2, zweiter Absatz), ernennt er auf Vorschlag 



des Senats für den restlichen Teil der ersten fünf Jahre den 
Präsidenten. 

V. Während der vom Inslebentreten dieses Gesetzes 
gerechneten fünf Jahre befähigt auch das Mittelschulprofesso-
rendiplom (§ 4) zur Ernennung in den wissenschaftlichen 
Beamtenstand. (§ 4.) 

VI. Bei der Vereinigung des Anstaltspersonals zu einem 
Gesamtstatus (§ 4, letzter Absatz) lässt der Minister für 
Kultus und Unterricht bezüglich des wissenschaftlichen 
Beamtenstandes eine mit Rücksicht auf die wissenschaft-
lichen und amtlichen Verdienste anzulegende Rangsliste an-
fertigen und nimmt hiebei die jeweiligen Richtigstellungen 
vor. Bei Festsetzung dieser Rangliste kann der Minister 
für Kultus und Unterricht jedes beliebige Mitglied des 
Personals dem regelrechten Dispositionsverfahren unterziehen. 

VII. Die Übertragung des unbeweglichen und bewegli-
chen Vermögens der im § 1 dieses Gesetzes angeführten 
Landessammlungen auf die Universität der ungarischen 
wissenschaftlichen Sammlungen, ferner die zugunsten dieser 
Gemeinschaft gemachten Spenden und Vermächtnisse unter-
liegen keiner Vermögensübertragungsgebühr. 

VIII. Betreffs Regelung der Angelegenheiten der in der 
Provinz befindlichen öffentlichen Sammlungen ist der Mi-
nister für Kultus und Unterricht der Nationalversammlung 
(dem Reichstag) einen besonderen Gesetzentwurf vorzulegen 
verpflichtet. 

IX. Mit dem Inslebentreten dieses Gesetzes verHeren 
sämthche ihm zuwiederlauf enden Rechtsbestimmungen, 
darunter auch die auf das Landesarchiv bezüglichen Ver-
fügungen des Gesetzartikels I : 1883, § 13, ihre Wirksamkeit. 

§ 13. Vollzugsklausel. 

Mit der Durchführung dieses Gesetzes wird der Minister 
für Kultus und Unterricht betraut. 



IL 

Gesetzartikel I v. I. 1923 
betreffend die staatliche Unterstützung der Ungarischen 

Akademie der Wissenschaften. 

§ 1-
Vom unerschütterlichen Glauben an ihre Zukunft und 

Lebenskraft legt die Nation auch dadurch Zeugenschaft ab, 
dass sie selbst unter widrigen Verhältnissen die Stetigkeit 
der ungarischen wissenschaftlichen Arbeit sicherstellt. Zur 
Förderung dieses Bestrebens sichert der Staat dem höch-
sten Organ der ungarischen Wissenschaftlichkeit : der Un-
garischen Akademie der Wissenschaften (zu Zwecken des 
Buchverlages, zur Herausgabe von Zeitschriften, für wissen-
schaftliche Preisbewerbungen, Wissenschaft liehe Betrauungen 
usw.) eine regelmässige Unst erstützung von jährlich 12 Mil-
lionen Kronen, ohne Verrechnungspflicht gegenüber dem 
Staate. Die Unterstützung beginnt mit dem Budgetjahr 
1 9 2 3 / 2 4 . 

§ 2. Aufnahme der Ständigangestellten der Akademie in den 
Gesammtstatus des Personals der Universität der ungarischen 

wissenschaftlichen Sammlungen. 

Die aktiv dienenden Ständigangestellten der Akademie 
der Wissenschaften werden, mit Ausnahme des General-
sekretärs, der Abteilungssekretäre und des Oberbibliothekars, 
in den Gesamtstatus der Universität der Ungarischen wis-

Gr. Klebeisberg: Organisationsprobleme. 4 
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senschaftlichen Sammlungen aufgenommen. Das Personal 
wird nach Anhören der Akademie, auf Vorschlag des Senats 
der genannten Universität, unter Beachtung der theore-
tischen Befähigung und der bei der Akademie zum Zeit-
punkt der Übernahme eingenommenen Stellen, vom Mi-
nister für Kultus und Unterricht in die im Gesetzartikel 
X I X : 1922, § 4, Punkt 1—3 aufgezählten Gruppen und 
in die entsprechenden Gehaltsklassen ernannt und in die 
entsprechende Rangstufe des Gesamtstatus eingereiht. 

Akademie und Senat der Universität der ungarischen 
wissenschaftlichen Sammlungen setzen von Zeit zu Zeit 
durch ein Übereinkommen fest, wieviele und mit welcher 
Befähigung ausgestattete Angestellte der Akademie jewei-
lig zur Dienstleistung zugeteilt werden sollen. Zu diesem 
Übereinkommen bedarf es der Genehmigung des Ministers 
für Kultus und Unterricht. 

Ohne Zustimmung des Präsidenten der Akademie kön-
nen weder die zur Akademie eingeteilten Angestellten der 
Universität der wissenschaftlichen Sammlungen von der 
Akademie zu einer anderen öffentlichen Sammlung versetzt, 
noch aus dem Personalstand der Universität der wissen-
schaftlichen Sammlungen eine neue Kraf t zur Akademie 
eingeteilt werden. 

§ 3. Vertretung der Akademie im Senat der Universität der 
wissenschaftlichen Sammlungen. 

In den Senat der Universität der wissenschaftlichen 
Sammlungen werden nachträglich aufgenommen : 

1. der Generalsekretär der Akademie, der dieselben 
Rechte besitzt wie die ersten Beamten der grossen natio-
nalen Londessammlungen und so von amtswegen auch Mit-
glied des Direktionsausschusses ist, die Stelle des geschäfts-
führenden Vizepräsidenten aber nicht einnehmen kann ; 
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2. zwei von der Akademie gewählte Mitglieder. 
In jenen im Gesetzartikel X I X : 1922. § 3, Punkt 2—4 

aufgezählten Fällen, wo es sich um die zur Akademie ein-
geteilten Angestellten der Universität der wissenschaftlichen 
Sammlungen handelt, ist der Fachausschuss (G.-A. XIX: 1922, 
§ 2, vorletzter Absatz) derart zu konstituieren, dass dieser 
ausser dem Senatspräsidenten der Universität der wissen-
schaftlichen Sammlungen aus dem Generalsekretär der 
Akademie, zwei von der Akademie gewählten Mitgliedern 
und dem ersten Beamten des Kön. Ungarischen Staats-
archivs oder des Ungarischen Nationalmuseums besteht. 

Falls sich zwischen den Beschlüssen der im Sinne des 
Gesetzartikels X I X : 1922. § 2, vorletzter Absatz, zu kon-
stituierenden Fachausschüsse ein Gegensatz ergibt, hat über 
diese Angelegenheit der Direktionsrat der Universität der 
wissenschaftlichen Sammlungen zu entscheiden. 

§ 4. Gerichtlicher Rechtschutz. 

Auf Grund einer von der Akademie oder der Univer-
sität der wissenschaftlichen Sammlungen erhobenen Be-
schwerde ist das königl. ungarische Verwaltungsgericht zur 
Entscheidung all jener strittigen Rechtsfragen berufen, die 
sich aus dem zwischen dem ungarischen Staat, beziehungs-
weise der Universität der wissenschaftlichen Sammlungen 
und der Akademie auf Grund dieses Gesetzes zustande-
gekommenen Rechtsverhältnis ergeben. 

Das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichte ist ferner 
gegen eine beanstandete Verordnung, Entschliessung oder 
Verfügung des Ministers oder irgendeines seiner Organe 
auf solcher Grundlage stat thaft , dass sie dadurch den ge-
setzlichen Wirkungskreis der mit Gesetzartikel X I X : 1922 
ins Leben gerufenen Universität der wissenschaftlichen 
Sammlungen, beziehungsweise eines ihrer Glieder oder Or-

4« 
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gane verletzten, der Universität der wissenschaftlichen 
Sammlungen gegenüber ein behördliches Recht gesetzwidrig 
ausüben, einem Gesetz oder einer gesetzlichen Vorschrift 
zuwiderhandeln. Die Ausübung dieses Beschwerderechtes 
steht der Plenarsitzung des Senats der Universität der wissen-
schaftlichen Sammlungen, oder, falls dieser nicht in beschluss-
fähiger Zahl versammelt gewesen, dem Direktionsrate zu. 

In beiden Fällen, auf die sich die vorstehenden Be-
stimmungen dieses Abschnittes beziehen, sind hinsichtlich 
des Verfahrens vor dem königl. ungarischen Verwaltungs-
gerichte die Bestimmungen des Gesetzartikels LX : 1907 
entsprechend anzuwenden. Der Verwaltungsgerichtshof kann 
in den durch dieses Gesetz seinem Wirkungskreise zuge-
wiesenen Angelegenheiten, soferne er der Beschwerde statt-
gibt, die angefochtene Verordnung, Erschliessung oder 
Verfügung nur annullieren, nicht aber hinsichtlich dersel-
ben meritorische Verfügungen treffen, ausgenommen, wenn 
der Minister die Ausfolgung der im § 1 dieses Gesetzartikels 
festgesetzten Staatsbeihilfe gesetzwidrigerweise verweigert, 
in welchem Falle der Gerichtshof den Minister zur Aus-
folgung verpflichtet. 

§ 5. Ergänzung des Organisationsstatutes und der Geschäfts-
ordnung des Senats der Universität der wissenschaftlichen 

Sammlungen. 

Innerhalb Monatsfrist vom Inslebentreten dieses Ge-
setzes gerechnet sind Organistationstsatut und Geschäfts-
ordnung des Senats der Universität der wissenschaftlichen 
Sammlungen entsprechend zu ergänzen. 

§ 6. Vollzugsklausel. 

Mit der Durchführung dieses Gesetzes wird der Minister 
für Kultus und Unterricht betraut. 



III . 

Gesetzartikel XIII v. J. 1927 
betreffend die ausländischen ungarischen Institute und 

die Stipendien für hohe Bildung. 

§ 1. Die höhere Ausbildung von Gelehrten, Künstlern und 
Fachleuten. 

1. Zur Förderung der höheren Ausbildung von unga-
rischen Gelehrten, Künstlern und Fachleuten dienen aus-
ländische Ungarische Institute, sowie Stipendien und For-
schungsubventionen, die für In- und Ausland gelten. Ihnen 
sind auch jene Lehramtskandidaten der Anstalten mittleren 
Grades beizuzählen, die sich zum Unterricht der deutschen, 
englischen, französischen und italienischen Sprache und 
Literatur vorbereiten. Bei der Verleüiung dieser Begünsti-
gungen ist ausser den Gesichtspunkten der Professoren-, 
Gelehrten- und Künstlerausbildung auch in Betracht zu 
ziehen, dass auf allen Gebieten, wie Regierung, auswärtige 
Vertretung, öffentliche Gesundheit, Sozialpolitik, Volkswirt-
schaft, Landwirtschaft, Technik usw., eine gehörige Anzahl 
mit Höchstausbildung versehener Fachleute verfügbar sei, 
deren es zur fachgemässen Lösung der grossen Fragen des 
nationalen Lebens bedarf. 

2. In den wichtigsten Kulturbrennpunkten des Aus-
landes kann der Minister für Kultus und Unterricht Unga-
rische Institute (Collegium Hungaricum) errichten. (§ 2.) 
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3. Für Studien in solchen Auslandstädten, wo keine 
Ungarischen Institute bestehen, werden Handstipendien ver-
liehen, die jedoch an ausländische Colleges gebunden werden 
können. 

4. Zur Förderung der wissenschaftlichen Arbeit in 
Ungarn dienen einmalige Forschungssubventionen oder Jahres-
stipendien. 

5. Zur Deckung der Stipendien und Erhaltungskosten 
ausländischer Ungarischer Institute dienen folgende Dota-
tionen : 

a) Die im Staatsvoranschlag zu diesem Zweck bewillig-
ten Kredite ; 

b) die zu diesem Zweck verwendbaren Teile der vom 
Minister für Kultus und Unterricht verwalteten Fonds und 
Stiftungen ; 

c) die allfälligen Spenden, bzw. Stipendienstellen; 
d) rückerstattete Stipendien und Forschungsubven-

tionen (§ 6c), die von der Universität der Ungarischen Wis-
senschaftlichen Sammlungen als besonderer Fond zu ver-
walten sind. (§ 6, Punkt 3.) 

§ 2. Organisation der ausländischen Ungarischen Institute. 

1. Zur einrichtungmässigen Sicherung unserer stän-
digen Verbindung mit den wichtigsten Kulturbrennpunkten 
des Auslandes dienen die ausländischen Ungarischen Institute 
(Collegium Hungaricum), deren Zweck die Erleichterung der 
dortigen Studien und die Unterbringung von Stipendisten 
oder Forschern ist. Die ausländischen Ungarischen Institute 
(Collegium Hungaricum) können aus wissenschaftlicher For-
schungsanstalt, Künstlerbildungs-anstalt und Hochschul-
kollegium bestehen, von welchen Abteilungen auch zwei 
oder drei in den jeweiligen Institutsorganisationen vereinigt 
werden können. 
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2. Die bestehenden und in Hinkunft einzurichtenden 
ausländischen Ungarischen Institute werden der Universität 
der Ungarischen Wissenschaftlichen Sammlungen behördlich 
unterstellt und können derselben nur mit gesetzlicher Ver-
fügung entzogen werden. Durch diese Bestimmung werden 
die Bestimmungen des zwischen der Wiener Ungarisch-
Historischen Gesellschaft und der Universität Ungarischer 
Wissenschaftlicher Sammlungen hinsichtlich der Wiener 
Ungarisch-Historischen Gesellschaft bestehenden, sowie des 
zwischen der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
und der Universität Ungarischer Wissenschaftlicher Samm-
lungen hinsichtlich des Römischen Ungarischen Instituts 
abzuschliessenden Verträge nicht berührt. Der Staat kann 
für die Zwecke der Institute auch Liegenschaften erwer-
ben, die auf den Namen der Universität der Ungarischen 
Wissenschaftlichen Sammlungen grundbücherlich einzu-
tragen sind. 

3. Die Gesetzgebung nimmt zur Kenntnis, dass 
a) in Wien das VII., Museumstrasse 7, befindliche, 

vom Minister für Kultus und Unterricht erworbene Palais 
der kön. ung. Offiziersleibgarde den Zwecken des Wiener 
Ungarischen Instituts dient ; 

b) in Berlin das NW 7, Dorotheenstrasse 2, befindliche 
Palais vom Minister für Kultus und Unterricht zu Zwecken 
des Berliner Ungarischen Instituts angekauft wurde. 

Die Gesetzgebung erteilt ferner die Ermächtigung, dass 
c) in Rom zu Lasten des 1927/28-er Jahresetats vom 

Minister für Kultus und Unterricht zur Schaffung eines 
Römischen Ungarischen Instituts eine Liegenschaft erwor-
ben werde ; 

d) in Zürich in dem vom Finanz minister angekauften 
Gebäude zu Zwecken des Züricher Ungarischen Instituts 
geeignete Räumlichkeiten dem Minister für Kultus und 
Unterricht zur Verfügung gestellt werden. 
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Die Palais, bzw. Räumlichkeiten (Punkt d) können der 
Obrigkeit des Ministers für Kultus und Unterricht nicht 
entzogen und nur zu kulturellen Zwecken verwendet 
werden. 

4. An der Spitze der Institute steht der vom Staats-
oberhaupt, bzw. vom Minister für Kultus und Unterricht 
angestellte Direktor. Wenn in einem Staat mehrere Institute 
(wissenschaftliche Forschungsanstalten, Künstlerbildungs-
anstalten und Hochschulkollegien) bestehen, so bilden 
selbe insgesamt das ausländische Ungarische Institut (Col-
legium Hungaricum) und kann das Staatsoberhaupt an die 
Spitze einer solchen Gesamtanstalt auf Vorschlag des Minis-
ters für Kultus und Unterricht einen Mann von hervor-
ragendem wissenschaftlichen Ansehen jeweilig als Kurator 
bestellen. 

5. Das zu Lasten des Staatsvoranschlages systemisierte 
Stellen bekleidende Personal der ausländischen Ungarischen 
Institute (Direktoren, wissenschaftliche und Verwaltungs-
beamte, Unterbeamte usw.) gehört in den Stand der Univer-
sität Ungarischer Wissenschaftlicher Sammlungen. Der jähr-
liche Kostenvoranschlag der ausländischen Ungarischen 
Institute wird auf Vorschlag des Senats der Universität 
ungarischer Wissenschaftlicher Sammlungen vom Minister 
für Kultus und Unterricht festgesetzt. Die Universität der 
ungarischen Wissenschaftlichen Sammlungen schafft für die 
ihrer Obrigkeit unterstellten Institute im Sinne des G.-A. 
1922 : XIX Satzungen, zu deren Giltigkeit die Genehmigung 
des Ministers für Kultus und Unterricht erforderlich ist. 
In diesen Satzungen wird auch der Wirkungskreis der Kura-
toren und Direktoren festgesetzt. Die Kuratoren und Direk-
toren der ausländischen Ungarischen Institute sind, wenn 
sie dem ungarischen Staats verbände angehören, von Amts-
wegen Senatsmitglieder der Universität der ungarischen 
Wissenschaftlichen Sammlungen. 
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§ 3. Errichtung des Stipendiensenates. 

Zwecks Sicherstellung der einheitlichen und planmäs-
sigen Lenkung der Herandbildung ungarischer Gelehrter, 
Künstler und Fachleute ist ein Stipendiensenat zu errichten, 
dessen Aufgabe darin besteht, 

1. die Verteilung der Pfleger aller Wissenszweige sowohl 
auf dem Gebiete der Geistes-, als auch der Naturwissen-
schaften ständig mit Aufmerksamkeit zu verfolgen und dem 
Minister für Kultus und Unterricht oder einem andern interes-
sierten Minister über diesfällige Mängel Bericht zu erstatten ; 

2. die Aufmerksamkeit auf solche Talente zu lenken, 
deren Ausbildung für wissenschaftliche Forschung sicher-
zustellen wäre ; 

3. die wissenschaftliche Tätigkeit im In- und Auslande 
zu dem Zwecke mit ständiger Aufmerksamkeit zu verfolgen, 
um für die Gelehrtenheranbildung die führenden Gelehrten 
der einzelnen Wissenszweige oder die bestentsprechenden 
Institute zu bezeichnen ; 

4. für die in- und ausländischen Stipendien, ferner für 
Forschungsubventionen und Entsendungen Kandidationen 
vorzunehmen, bzw. Vorschläge zu machen; 

5. die in ausländische Künstlerbildungsanstalten zu 
entsendenden Stipendisten (Architekten, bildende Künstler, 
Musiker, Gewerbekünstler) zu kandidieren ; 

6. seine Meinung abzugeben in all jenen, seinem 
Wirkungskreise zugehörigen Angelegenheiten, die ihm vom 
Minister für Kultus und Unterricht oder von anderen 
Ministern zugewiesen werden. 

§ 4. Die Organisation des Stipendiensenats. 

1. Mitglieder des Stipendiensenats sind : 
a) vom Minister für Kultus und Unterricht berufene 

15 Universitäts-, bezw. technische oder andere Hochschul-
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Professoren (öffentliche ordentliche, ausserordentliche oder 
Privatdozenten) ; 

b) die Generaldirektoren der in die Universität der un-
garischen Wissenschaftlichen Sammlungen einverleibten vier 
grossen öffentlichen Sammlungen, sowie 2 vom Senat der-
selben Universität entsandte Mitglieder ; 

c) je 1 von den rechts- und staatswissenschaftlichen, 
medizinischen, philosophischen und mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fakultäten der vier Universitäten und 
den Fachsektionen des Josef-Polytechnikums, desgleichen je 
1 von der volkswirtschaftlichen Fakultät , der Veterinär-
hochschule und der Berg- und Forstingenieurhochschule, 
sowie von der Ungarischen Landeshochschule für Bildende 
Kunst und von der Ungarischen Landeshochschule für 
Musik entsandtes Mitglied ; 

d) der Vollzugsausschuss des Naturwissenschaftlichen 
Landessenats (10 Mitglieder) ; 

e) vom Minister für Kultus und Unterricht berufene 
2 Wissenschaftspolitiker, 2 Architekten, 2 Bildhauer-, 2 
Mal- und 2 Musikkünstler ; 

f ) die Kuratoren und Direktoren der ausländischen 
Ungarischen Institute (§ 2) ; 

g) aus den Reihen der Leiter der bedeutendsten Hoch-
schulinternate vom Minister für Kultus und Unterricht 
berufene vier Mitglieder. 

2. Die Senatsmitglieder sollen in gleicher Zahl aus 
Vertretern der Geistes- und der Naturwissenschaften bestehen. 
Deshalb sind die unter alinea 1, Punkt a) bezeichneten 
Mitglieder erst nach der auf Grund der Punkte b)—g) er-
folgten Entsendung einzuberufen. 

3. Die Betrauung des Stipendiensenats erfolgt auf fünf 
Jahre. Hievon sind nur die Kuratoren und Direktoren der 
ausländischen Ungarischen Insti tute ausgenommen (al. 1, 
Punkt f), die auf Amtsdauer Mitglieder des Senats sind. 
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Am Ende eines jeden Jahres trit t ein Fünftel der Mitglieder 
aus und an ihre Stelle werden die neuen Mitglieder durch 
die unter al. 1, Punkt b)—d) bezeichneten Organe selbst 
entsendet, die in den Punkten a), e) und g) bezeichneten 
Mitglieder aber vom Exekutivkomitee des Senats beim 
Minister für Kultus und Unterricht in Vorschlag gebracht, 
dem bloss das Recht der Zurückweisung zusteht. Mitglieder, 
deren Betrauung abgelaufen ist, können neuerdings em-
pfohlen werden. In den ersten vier Jahren werden die vom 
Senat austretenden Mitglieder durch das Los bestimmt. 

4. Den Präsidenten und Vicepräsidenten ernennt auf 
Vorschlag des Ministers für Kultus und Unterricht das 
Staatsoberhaupt auf fünf Jahre, und zwar derart, dass 
einer den Vertretern der Geisteswissenschaften, der andere 
jenen der Naturwissenschaften entnommen wird. Der 
geschäftführende Direktor des Senats, der sowohl die 
geistes-, als auch die naturwissenschaftlichen Angelegen-
heiten leitet, wird vom Minister für Kultus und Unter-
richt ernannt. 

5. Der Senat funktioniert in einem — samt Präsident 
und Kopräsident — zwölfgliedrigen Vollzugsausschuss und 
in, den einzelnen Wissenschafts- und Kunstzweigen ent-
sprechend, nach Bedarf zu bildenden Unterausschüssen. 
Der Vollzugsausschuss, dessen Mitglieder nach Anhörung 
des Senats vom Minister für Kultus und Unterricht ernannt 
werden, teilt sich den Geistes- und Naturwissenschaften 
entsprechend in zwei, aus je fünf Mitgliedern bestehende 
Fachsektionen, die unter der Leitung des Senatspräsidenten, 
bezw. Vicepräsidenten tätig sind. Bei der Verhandlung von 
Kunstfragen wird die Fachsektion für Geisteswissenschaften 
mit zwei Künstlern ergänzt. Die Angelegenheiten werden 
von den Unterausschüssen fachgemäss vorbereitet und von 
der kompetenten Fachsektion des Vollzugsausschusses ent-
schieden. Die Angelegenheiten von allgemeinem Interesse 
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werden vom Vollzugsausschuss in gemeinsamer Sitzung der 
beiden Fachsektionen verhandelt und entschieden. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Präsident. 

6. Der Senat ist Teilhaber der Selbstverwaltung der 
Universität der ungarischen Wissenschaftlichen Sammlungen, 
wodurch sich der im G.-A. I vom J. 1923, § 4, festgesetzte 
richterliche Rechtsschutz auch auf ihn erstreckt. Sein Präsi-
dent und Vicepräsident ist Senatsmitglied der Universität 
Ungarischer Wissenschaftlicher Sammlungen. Die mit der 
Tätigkeit des Stipendiensenats verbundenen schriftlichen 
Arbeiten werden vom Personal der Universität Ungarischer 
Wissenschaftlicher Sammlungen versehen. 

§ 5. Die Kandidation für Stipendien. 

1. Der Minister für Kultus und Unterricht setzt fest, 
für wieviele und für welche Stipendienplätze und Forschung-
subventionen Beträge und in welcher Höhe aus den 
im § 1 bezeichneten Quellen im folgenden Voranschlagsjahr 
voraussichtlich zur Verfügung stehen werden und wieviel 
hievon auf die Geistes-, wieviel auf die Naturwissenschaft, 
bezw. auf die Pfleger der Kunst entfallen wird ; diesen, 
sowie den festgesetzten Wissenschaft- und kunstpolitischen 
Bedarf teilt er spätestens bis Ende März dem Präsidenten 
des Stipendiensenats mit, der auf die Stipendienplätze 
den öffentlichen Wettbewerb ausschreibt. Der Stipendien-
senat kann die Zusprechung des Stipendiums auch vom 
Bestehen einer Wettbewerbprüfung abhängig machen. In 
diesem Falle schafft der Senat die Organisation der Prüfung 
betreffend ein Statut, das vom Minister für Kultus und 
Unterricht zu genehmigen ist. 

Mindestens für 5 v. H. der wissenschaftlichen Beamten 
der Universität Ungarischer Wissenschaftlicher Sammlungen 
sind alljährlich Stipendien sicherzustellen. 
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2. Aus den Reihen der von den Universitäten und Hoch-
schulen, bezw. vom Senat der Universität Ungarischer Wis-
senschaftlicher Sammlungen, oder vom Naturwissenschaft-
lichen Landessenat qualifizierten Bewerber bezeichnet der 
Stipendiensenat diejenigen, welche er dem Minister für Kul-
tus und Unterricht mit begründetem Vorschlag zur Ver-
leihung von Stipendien unterbreitet. Über den Vorschlag 
entscheidet der Minister für Kultus und Unterricht, dem 
jedoch den Kandidaten gegenüber bloss das Recht der 
Zurückweisung zusteht. 

3. Das Stipendium ist auf bestimmte Zeit und zwar 
einmalig höchstens auf ein Jahr zu gewähren, kann jedoch 
von Jahr zu Jahr verlängert werden. In begründetem Falle 
kann das Stipendium entzogen werden. 

4. Forschungsubventionen können von Fall zu Fall, je 
nach Bedarf und Bedeckung, dem Stipendiumverleihungs-
verfahren entsprechend zugewiesen werden. 

§ 6. Mit den Stipendien verbundene Vorteile und Pflichten. 

1. Für wissenschaftliche Stipendien würdig befundene 
Jünglinge sind bei der Verwendung im Staatsdienste zu 
bevorzugen. 

2. Die Zeit, die nach Absolvierung der Universitäts-
studien und Erwerbung des Befähigungsdiploms im Genüsse 
eines Stipendiums verbracht wurde, ist in den Staatsdienst 
einzurechnen, wenn die Ernennung unmittelbar nach dem 
Genüsse des Stipendiums oder mit höchstens zweijähriger 
Unterbrechung erfolgt ist. 

3. Der mit Stipendium oder Forschungsubvention Be-
teilte ist verpflichtet : 

a) über den Erfolg seiner Studien, bezw. Forschungen 
nach Ablauf des Stipendiums oder der Subvention dem 
Stipendiensenat einen Rechenschaftsbericht zu erstatten ; 
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b) auf Wunsch des Ministers für Kultus und Unterricht 
in öffentlichen Dienst zu treten und darin mindestens fünf 
Jahre zu verbleiben ; 

c) das genossene Stipendium oder die erhaltene Sub-
vention dem Stipendiensenat, sobald es die Lebensumstände 
des Betreffenden erlauben, zurückzuerstatten. 

4. Der Minister für Kultus und Unterricht wird er-
mächtigt, die für Ungarn geltenden Anerkennungsbedingun-
gen hinsichtlich solcher Diplome, die im Genüsse auf Grund 
dieses Gesetzes verliehener Stipendien im Auslande erwor-
ben wurden, mit den durch die Verhältnisse bedingten, von 
den gesetzlichen Bestimmungen gegebenenfalls gebotenen 
Abweichungen im Verordnungswege zu regeln. 

§ 7. Vollzugsklausel. 

Dieses Gesetz wird vom Minister für Kultus und Unter-
richt vollzogen, der über die Stipendienangelegenheiten dem 
Reichstag alljährlich Bericht zu erstatten hat. 



III. 

Gesetzartikel VI y. J. 1930 
über die im Interesse der Entwicklung der Naturwissen-

schaften zu treffenden Massnahmen. 

§ 1. Errichtung des Naturwissenschaftlichen Landessenates. 

1. Um die theoretischen und angewandten Naturwissen-
schaften systematisch und planmässig weiter zu entwickeln 
ist ein Naturwissentschaftlicher Landessenat einzurichten, 
dessen besondere Aufgabe es ist : 

a) die vom Gesichtspunkt der allgemeinen Landes-
interessen wichtigen Probleme in ein wissenschafts-
politisches Programm aufzunehmen und die in- und 
ausländischen wissenschaftlichen Bewegungen verfolgend 
ständig bedacht zu sein, das Programm stufenweise zu 
ergänzen ; 

h) die Forschungsarbeit einzuleiten, zu lenken und zu 
beaufsichtigen, welche zur Verwirklichung des Programmes 
dient ; 

c) die nötigen Verfügungen nicht nur bei dem Unterricht-
und Kultusministerium oder anderen einschlägigen Ministe-
rien in Gang zu bringen, sondern auch die Aufmerksamkeit 
der öffentlichen Meinung darauf zu lenken, dass im allge-
meinen die Höhe der ungarischen Wissenschaft erhalten 
bleibe ; 
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d) das harmonische Zusammenwirken der Einrichtungen 
und Forscher der einzelnen Zweige der Naturwissenschaft 
zu sichern ; 

e) aufmerksam zu beobachten, dass die Institute und 
Laboratorien mit den nötigen Instrumenten und Geräten 
ausgestattet werden ; 

f ) den auf die Verwertung des naturwissenschaftlichen 
Landesfonds (§ 3) bezüglichen Verteilungsplan nach den 
grundsätzlichen Richtlinien des Kultus- und Unterrichts-
ministers jährlich aufzustellen, gegen welchen dem Unter -
tichts- und Kultusminister nur das Recht der Zurückweisung 
zusteht ; 

g) Gutachten abzugeben in allen das Arbeitsfeld des 
Senates berührenden Angelegenheiten, welche der Kultus-
und Unterrichtsminister oder ein anderer Minister vor ihn 
bringt ; 

h) Ungarn in internationalen Organisationen naturwissen-
schaftlicher Forschung zu vertreten. 

2. Die Einzelheiten des Wirkungskreises des Senates 
werden durch den Kultus- und Unterrichtsminister auf dem 
Verordnungsweg geregelt. 

§ 2. Die Einrichtung des Senats. 

1. Der Naturwissenschaftliche Landessenat besteht aus 
einem Präsidenten, einem Vicepräsidenten, einen geschäfts-
führenden Direktor und 80 Mitgliedern. 

2. Der Präsident und der Vicepräsident des Senates 
werden nach Vorschlag des Kultus- und Unterrichtsministers 
vom Staatsoberhaupt von fünf zu fünf Jahren ernannt. 
Der geschäftsführende Direktor des Senates wird auf Grund 
des Vorschlages der Verwaltungskommission des Senates 
vom Kultus- und Unterrichtsminister von fünf zu fünf 
Jahren ernannt. 
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3. Die Mitglieder des Senates werden vom Kultus- und 
Unterriehtsminister in der Weise einberufen, dass im Senat 
die theoretischen Naturwissenschaften, wie auch die ärztli-
chen, technischen und landwirtschaftliehen Wissenschaften, 
ferner die Universitätsfakultäten, die Hochschulen und die 
grösseren wissenschaftlichen Einrichtungen vertreten seien. 
Unter die Mitglieder sind zwei Wissenschaftpolitiker, der 
geschäftsführende Direktor des Landes-Stipendiensenats und 
höchstens drei Vertreter von gesellschaftlichen Vereinigun-
gen, welche zur Förderung der Ziele des Senates entstanden 
sind, einzuberufen. 

4. Der Auftrag der Senatsmitglieder dauert fünf Jahre. 
Zu Ende jedes Jahres scheidet ein Fünftel der Mitglieder 
aus und die an ihre Stelle tretenden Mitglieder schlägt die 
Verwaltungskommission des Senates selbst dem Kultus- und 
Unterrichtsminister vor, welchem nur das Recht der Zurück-
weisung zusteht. Solche Mitglieder, deren Betrauung ab-
läuft, können von neuem vorgeschlagen werden. 

5. Der Senat teilt sich nach den einzelnen Wissenschafts-
zweigen in Unterkommissionen und ausserdem ist eine be-
sondere Unterkommission aufzustellen, welche für die In-
strumenten und Materialbeschaffung sorgt. Zur Verhand-
lung allgemeiner Fragen, welche mehrere Unterkommissio-
nen interessieren, können aus deren Vertretern Gruppen ge-
bildet werden. Das leitende Organ des Senates ist der 
aus dem Präsidenten, dem Vicepräsidenten, dem geschäfts-
führenden Direktor und zwölf Mitgliedern bestehende 
Vollzugsansschuss, deren Mitglieder von dem Kultus- und 
Unterrichtsminister aus den Mitgliedern des Senates er-
nannt werden und welche auf Grund des Vorschlages der 
Unterkommissionen bezw. der Gruppen entscheidet. 

6. Die notariellen und anderen aus der Tätigkeit des 
Senates entspringenden schriftlichen Angelegenheiten wer-
den von dem wissenschaftlichen wie verwaltenden Personal 

Gr. Klebeisberg : Organisationsprobleme. 5 



56 

erledigt, welches zu den naturwissenschaftlichen Einrichtun-
gen der Gemeinschaft der ungarischen wissenschaftlichen 
Sammlungen eingeteilt ist. 

7. Die Geschäftsordnung wird vom Kultus- und Unter-
richtsminister nach Anhören des Senates festgelegt. 

§ 3. Der Naturwissenschaftliche Landesfonds. 

1. Um die Forschungs- und Lehrtätigkeit der theoreti-
schen und angewandten Naturwissenschaften zu fördern ist 
ein Naturwissenschaftlicher Landesfonds einzurichten. 

2. Die Einkommen des Fonds sind : 
a) die Summen, welche für den Fonds in dem staatli-

chen Voranschlag aufgenommen sind ; 
b) einzelne Spenden und allenfallige andere Einkünfte. 
3. Bezüglich der Wahrnehmung der Verwaltung des 

Fonds und der mit ihr verbundenen Rechnungsführung 
trifft der Kultus- und Unterrichtsminister auf dem Ver-
ordnungswege Bestimmungen. Es gehört in den Wirkungs-
kreis der Verwaltungskommission zu bestimmen, wie die 
Einkünfte des Fonds im Rahmen des durch den Kultus-
und Unterrichtsministers gutgeheissenen Wirtschaftsplanes 
jeweilig zu verwenden sind. 

4. Der Fonds selbst wie seine Einkünfte können nur 
den durch den Senat bezw. die Verwaltungskommission fest-
gesetzten Zwecken zugewandt werden. Für den Erwerb von 
Liegenschaften und die Errichtung von Instituten ist die 
Zustimmung des Kultus- und Unterrichtsministers notwen-
dig. Die durch die Unterstützung des Senates erworbenen 
Instrumente, Einrichtungsgegenstände usw. gehören zum 
Eigentum der Gemeinschaft der ungarischen wissenschaft-
lichen Sammlungen und müssen als solches vermerkt wer-
den. Wenn die Arbeit, für welche das Instrument, die Ein-
richtung usw. angeschafft wurde, beendigt ist, so bestimmt 
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der Vollzugsansschuss des Senats auf Grund des Vorschla-
ges der betreffenden Unterkommission, wie das Instrument, 
die Einrichtung, weiter zu verwenden ist. 

5. Das Vermögen des Fonds und seine Einkünfte können 
gänzlich erschöpft werden. 

§ 5. Durchführungsbestimmungen. 

Dieses Gesetz wird vom Kultus- und Unterrichtsminis-
ter vollzogen, der über die Tätigkeit des Naturwissenschaft-
lichen Landessenats dem Reichstag alljährlich Bericht zu 
erstatten hat. 
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