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Emil Abderhalden und die jüdischen Mitglieder der Leopoldina
– Bilanz einer Spurensuche * (1. Teil)
0

Wieland Berg
Zusammenfassung
Emil Abderhalden, Präsident der Leopoldina seit 1932, sah sich nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten genötigt, den Vorgaben des Regimes in mancher Hinsicht
Rechnung zu tragen. Das lässt sich eindrücklich am Verhältnis zu den jüdischen Mitgliedern
der Leopoldina und dem – wenn auch stillschweigenden und nicht offiziell gemachten –
Ausschluss eines Großteils derselben zu verschiedenen Zeitpunkten zeigen. Es wird deshalb
eine Bilanz gezogen, wann und wie diese Ausschlüsse erfolgten – durch Streichungen mit
Bleistift in den Matrikelbüchern und durch Aussortieren und Verstecken der Mitgliedskarteikarten, die 1945 umgehend wieder einsortiert werden konnten – und aufgrund welcher möglichen Veranlassungen hin. Von den Ausschlüssen wurden weder die Öffentlichkeit noch
die Betroffenen informiert, die auch weiterhin die Akademiezeitschrift erhielten und damit
nicht einmal einen Verdacht schöpfen konnten. Die Leopoldina blieb durch Abderhaldens
geschicktes Taktieren die einzige deutsche Akademie und wissenschaftliche Gesellschaft,
die ihre jüdischen Mitglieder nicht in der Öffentlichkeit durch Ausschluss diskriminierte.
Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, 1652 in Schweinfurt von vier Ärzten
gegründet und seit 2008 Nationale Akademie der Wissenschaften, erlebte nach einer Periode
gewisser Provinzialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts und trotz der widrigen Zeitumstände seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten1 durch Emil Abderhalden (Abb. 1) seit 1932
als Präsident2 einen erneuten Aufschwung, augenfällig markiert durch die Zuwahl zahlreicher bedeutender Gelehrter aus dem In- und Ausland bei
seinem Amtsantritt, darunter Albert Einstein (Abb.
2) und Ernest Rutherford (auf die im Zusammenhang mit den Streichungen jüdischer Mitglieder
und der entsprechenden Zuwahlliste noch einmal
näher eingegangen werden soll). Dennoch sah sich
die Leopoldina nach der Machtübernahme durch
die Nationalsozialisten genötigt, den Vorgaben
des Regimes in mancher Hinsicht Rechnung zu
tragen. Das lässt sich eindrücklich am Verhältnis
zu den jüdischen Mitgliedern der Leopoldina und
Abb. 1: Emil Abderhalden (1877 – 1950),
dem – wenn auch stillschweigenden und nicht
Präsident der Leopoldina von 1932 bis 1950.
offiziell gemachten – Ausschluss eines Großteils
derselben zu verschiedenen Zeitpunkten zeigen.
٭

0

1
2

Reinhard Gnielka – meinem ornithologischen Mentor, der mich außerschulisch auf gemeinsamen
Exkursionen und in einer ganz ohne staatliche Gängelung ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft Ornithologie in der ansonsten nicht sonderlich aufregenden Oberschulzeit als erster wirklicher Lehrer das genaue
Beobachten lehrte – zum 85. Geburtstag am 26. Februar 2016 in Dankbarkeit gewidmet.
Sybille Gerstengarbe, Heidrun Hallmann, Wieland Berg: Die Leopoldina im Dritten Reich, in: Acta Historica
Leopoldina Nr. 22, 1995, S. 167 – 212.
Michael Kaasch, Joachim Kaasch: Wissenschaftler und Leopoldina-Präsident im Dritten Reich: Emil
Abderhalden und die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, in: Acta Historica Leopoldina Nr. 22,
1995, S. 213 – 250; dort in Anm. 2, S. 235, weitere biographische Literatur zu Abderhalden.
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Quellen für die Streichungen
Da die Streichungen seinerzeit niemals veröffentlicht und auch die Betroffenen nicht davon
in Kenntnis gesetzt wurden, können sie nur aus Quellen im Leopoldina-Archiv ermittelt
werden. Zuerst fielen Historikern nach dem Zweiten Weltkrieg die entsprechenden Streichungseinträge in den dickleibigen Matrikelbüchern im Leopoldina-Archiv auf, in denen
die Zuwahlen chronologisch eingetragen sind und jede Seite (für jeweils ein Mitglied)
vom Präsidenten eigenhändig unterzeichnet ist (Beispiele Abb. 3 und 4). Weiterhin fanden
sich Nachweise der Streichungen in maschinenschriftlichen Mitgliederlisten (als Beispiel
Abb. 5), die die Arbeitsgrundlage der Sekretärin bildeten.3 Indirekt sind auch die beiden Mitgliederverzeichnisse von 1933 und 1937 aussagekräftig, weil die bis dahin jeweils gestrichenen Mitglieder selbstredend dort nicht mehr auftauchten. Der größte Teil der Streichungen erfolgte aber erst danach, und zwar nach dem ausdrücklichen Befehl des zuständigen
Ministeriums zum Ausschluss jüdischer Mitglieder (analog wie 1933 an die Universitäten
nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933) an das
Kartell der deutschen Akademien, der 1893 gegründeten akademischen Dachorganisation,
der die Leopoldina nicht angehörte. Sie bekam aber Kenntnis davon, wie ein Präsidiumsbeschluss vom 23. November 1938 belegt, der am 30. November 1938 in diesem Sinne umgesetzt wurde. Das geschah allerdings keineswegs so, wie Abderhalden es dem Präsidium gegenüber behauptete und am 7. Dezember 1938 der NS-Obrigkeit meldete – noch dazu ohne
vorherige Aufforderung, offenkundig, um einen entsprechenden Befehl abzuwenden – und
wie es viel später Historiker ebenso für bare Münze genommen haben. Die unkommentierte
Veröffentlichung dieser (nicht einmal hinterfragten) Dokumente, als gäben sie Tatsachen
wieder, führte seit Anfang der 2000er Jahre zu der verunglimpfenden Behauptung, Abderhalden habe im vorauseilenden Gehorsam alle jüdischen Mitglieder der Leopoldina ausgeschlossen.4 Der Präsidiumsbeschluss wurde zwar schon 1992 – allerdings in der Literatur
kaum rezipiert – als Schutzbehauptung erkannt,5 aber erst in jüngster Zeit wurde detailliert
nachgewiesen, dass es sich insgesamt und vor allem auch bei der vorgeblichen Vollzugsmeldung um Schutzbehauptungen handelte.6 Nach der Vorstellung der archivalischen Quellen
soll hier Schritt für Schritt gezeigt werden, wie Abderhalden auf die neuen politischen Forderungen reagierte.
Im auffälligen Unterschied zu den urkundlichen Eintragungen mit Tinte erfolgten die Streichungsvermerke in den Matrikelbüchern mit Bleistift (Abb. 3 und 4). Der Bleistift war
aber nicht etwa das Mittel der Wahl, um eventuell wieder radieren zu können, wie vor der
gründlicheren Erforschung durchaus gemutmaßt wurde,7 sondern weil in der Satzung der
3
4
5
6

7

Sybille Gerstengarbe: Die Leopoldina und ihre jüdischen Mitglieder, in: Acta Historica Leopoldina Nr. 64,
2014, S. 419 – 446, hier S. 429. Die Streichungen in den Listen bestätigen nicht nur jene im Matrikelbuch,
sondern ergänzen sie, weil in einigen Fällen das entsprechende Matrikelbuch verloren ist (vgl. Anm. 18).
So der Eintrag bei Wikipedia zu Abderhalden, in „vorauseilendem Gehorsam sorgte er für die Entlassung
aller jüdischen Mitglieder“ (seit 11. 7. 2004 bis 20. 2. 2014 im Artikel „Emil Abderhalden“, vgl. dort unter
der Versionsgeschichte).
Wieland Berg: Emil Abderhalden und die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina nach 1932 – eine
Projektskizze, in: Jahrbuch 1991, Leopoldina (R. 3) 37, 1992, S. 265 – 284, hier S. 278f.
Wieland Berg: Eine ehrenwerte Lüge: Abderhaldens Brief zur Streichung jüdischer Mitglieder der Leopoldina
– vorauseilender Gehorsam oder Schutzbehauptung?, in: Sudhoffs Archiv Bd. 99, H. 1, 2015, S. 105 – 115.
Zugänglich unter http://www.zeit-geschichten.de/visuals/Sudhoff_2015_1_105-115_Berg.pdf mit frdl. Verlagserlaubnis.
„Die Verwendung des Bleistiftes sollte eine spätere Tilgung des Vermerkes ermöglichen.“ So bei Ilse Seibold:
Der Weg zur Biogeologie, Johannes Walther 1860 – 1937, Ein Forscherleben im Wandel der deutschen Universität, Heidelberg 1992, als „i. Druck“ zit. bei Berg 1992, wie Anm. 5, S. 278.
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Akademie ein Ausschluss nicht vorgesehen war, diese Eintragungen also nicht satzungsgemäß waren, wie von Abderhalden ausdrücklich einmal festgehalten (zu Julius Tandler,
s. u.). Bei gelegentlicher Aufhebung so einer Streichung (vgl. Koeppe, Abb. 5; der Grund
der Streichung ist nicht belegt, es ist auch „Kein Hinweis auf jüdische Wurzeln“8 bekannt)
oder irrtümlicher Streichung, weil „nur [die] Frau Jüdin“ war (Abb. 4), wurde nicht etwa
radiert, sondern der Sachverhalt im Matrikelbuch mit Bleistift nachgetragen,9 und auch in
den maschinenschriftlichen Listen wurde nicht radiert.

Abb. 2: Albert Einstein (1879 – 1955), Mitglied
der Leopoldina seit 1932, schon 1933 den Streichungsaktionen im ‚Dritten Reich‘ zum Opfer
gefallen, aber 1945 wieder als Mitglied geführt.

Abb. 3: Matrikelbuch Bd. VIII, Zuwahleintrag von Albert Einstein und darunter der
undatierte Streichungsvermerk „gestrichen!“ mit Bleistift (verkl.).

Mitgliedernachweise
Diese gewichtigen Matrikelbücher (Folianten im Format von ca. 23 cm x 34 cm und um die 10
cm stark) dienten aber nicht zum Mitgliedernachweis. Sie wurden ohnehin wohl nur von der Sekretärin resp. von Angestellten der Bibliothek, wo diese Matrikelbücher damals verwahrt wurden,
und eben vom Präsidenten in die Hand genommen. Die chronologische Anordnung machte einen
unmittelbaren Mitgliedsnachweis gar nicht möglich. Als Arbeitsgrundlage im Sekretariat dienten
maschinenschriftliche Listen, in denen die Streichungen zum Teil auch mit Tinte eingetragen
sind (Abb. 5), wie andere Nachträge auch, ohne dies grundsätzlich formal zu unterscheiden wie
8
9

Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 439, Anm. 84.
Nachgewiesen bereits bei Gerstengarbe et al. 1995, wie Anm. 1, S. 177f.
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Abb. 4: Matrikelbuch Bd. VII, Zuwahleintrag
von Carl Tubandt und darunter Bleistifteinträge, nachträglich durchstrichen und ergänzt: „Mitgliedschaft gelöscht 30. 11. 1938
(Nichtarier) / [von anderer Hand, bedingt
durch Wechsel der Sekretärin, vgl. Anm. 11]
(nur Frau Jüdin) / soll als Verstorbener geführt werden / lt. H. Geh. Rat Abderhalden v.
23. I. 42“ (Tubandt war am 17. Januar 1942
verstorben) (verkl.).

Abb. 5: Maschinenschriftliche Liste der Sektion
Ophthalmologie (Leopoldina-Archiv Signatur
106/06/01, Mitgliederliste 1940 – 1944) (verkl.); hschr. Einträge bei Koeppe: „gestr. 20. 4.
40“ mit Tinte, weil die Listen offenbar nicht als
Urkunden angesehen wurden, dahinter trotzdem mit Bleistift „aufgehoben 22. 10. 41“, darunter „wieder gestrichen 14. 4. 42“ mit einem
großen Ausrufezeichen; Karl Wessely wurde
weder hier noch im Matrikelbuch gestrichen,
obwohl er 1935 aus der Münchner Universität
wegen jüdischer Abkunft ausgeschlossen wurde
und ein Vermerk auf seiner Karteikarte indiziert, dass das Abderhalden bekannt war.

in den urkundlichen Matrikelbüchern. Dem eigentlichen Mitgliedernachweis dienten aber die
alphabetisch sortierten Matrikelkarten, Karteikarten im Format A5, die in der Bibliothek zur Einsichtnahme bereitstanden, damals schon weit über 4000, da sie alle Mitglieder seit der Gründung
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Abb. 6, links: Maximilian Flesch (1852 – 1943),
Mitglied der Leopoldina seit 1882 und am 30.
November 1938 in der ministeriell verursachten
Streichungsaktion als Mitglied gestrichen. Flesch
und seine Frau wurden am 27. September 1942
ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert
und verstarben dort am 6. 5. bzw. 20. 4. 1943, er
über 90-jährig (Gerstengarbe 1994, wie Anm. 11,
S. 379).
Abb. 7, unten: Matrikelkarte für Maximilian
Flesch, links unten der Bleistiftvermerk zur
Streichung „Gestrichen 30/1138“ (verkl.)

der Akademie verzeichneten.10 Auf diesen Karteikarten finden sich aber nur gelegentlich Einträge
zur Streichung (Abb. 7), bei Einstein zum Beispiel überhaupt nicht.
10

Heute existieren jeweils zwei, mitunter auch drei Matrikelkarten, eine aus etwas dickerem Material, inzwischen mürbe gewordener leichter Karton, die anderen aus Papier, mit zum Teil unterschiedlichen Einträgen.
Auf jenen aus Papier sind manchmal außer dem maschinenschriftlichen Namen alle Angaben mit Kugelschreiber eingetragen, sie können also erst nach dem Zweiten Weltkrieg angelegt worden sein (was bei Berg 2015,
wie Anm. 6, dort Anm. 28, S. 111f., noch nicht unterschieden war, sodass dort alle untersucht wurden). Als
Mitarbeiter im Archiv seit 1975 entdeckte ich erst 1984, dass die ältere Kartei komplett von unserer ältesten
Mitarbeiterin Susanne Weddy, die schon unter Rudolph Zaunick im Archiv tätig war, in einem Schrank hinter
ihrem Rücken aufbewahrt und vor den anderen Angestellten des Archivs als quasi ihr ‚Eigentum‘ versteckt
wurde, während wir nur die andere Kartei benutzten. Von Georg Uschmann, Direktor des Archivs seit 1967
und Nachfolger von Zaunick bei der Verwaltung des Archivguts, das zu Zaunicks Zeiten noch in der Bibliothek
gelagert war, erfuhr ich beiläufig, dass Zaunick alles Archivmaterial zur Arbeit mit nach Hause nahm. Möglicherweise stand auch die alte Kartei in seinem häuslichen Arbeitszimmer und dies war vielleicht der Grund
für die ‚doppelte Buchführung‘. – Susanne Weddy hatte sich zum Ziel gesetzt, die im Laufe der Zeit ergänzten
biobibliographischen Eintragungen von ‚ihrer‘ Kartei sukzessive auf die andere, allen zugängliche Kartei zu
übertragen, war aber zu jenem Zeitpunkt erst bis zum Buchstaben R oder S gekommen. Weil wir damals
anhand der Matrikelkartei eine vollständige Matrikel erstellten, kamen wir durch die systematisch spärlicher
werdenden Zusatzinformationen unserer alten Mitarbeiterin auf die Schliche. Das Matrikel-Manuskript blieb
daher ein Torso. Seitdem wurden die doppelten und in seltenen Fällen dreifachen Karteikarten zusammengeklammert in denselben Karteikästen aufbewahrt, später in modernen Kartei-Schubanlagen. Inzwischen sind
sie komplett gescannt und werden in Zukunft in die Matrikelmappen einsortiert, die alles vorhandene Material
zum jeweiligen Mitglied enthalten.
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Diese Matrikelkarten wurden anfangs von den Historikern, die sich mit den Streichungen im
‚Dritten Reich‘ befassten, gar nicht beachtet und erst 1993 wurde durch ein Zeitzeugengespräch bekannt und 1998 durch eine weitere Zeitzeugin bestätigt, dass die Karteikarten der
gestrichenen Mitglieder aussortiert und separat aufbewahrt wurden, also nicht mehr allgemein
zugänglich waren. Das wurde zwar beiläufig publiziert,11 aber nicht als Abderhaldens Strategie beschrieben. Eine Autopsie der Karteikarten von sämtlichen in den Matrikelbüchern bzw.
Listen gestrichenen Mitgliedern (sowie der nicht gestrichenen jüdischen und der von selbst
ausgetretenen Mitglieder) erfolgte erst 2014 und ergab, dass bei mehr als der Hälfte (57 von
93) der Gestrichenen keinerlei Hinweise darauf eingetragen sind, dass sie gestrichen und in
eine separate Kartei aussortiert wurden. Auf den restlichen 36 der alten Karteikarten sind Bleistifteinträge angebracht, meist links unten „Gestrichen 30/1138“ (Abb. 7) oder auch abgekürzt,
vorher auch abweichend formuliert als „Mitg[l]iedschaft 1937 gelöscht, Nichtarier“ (Ludwig
Otto Blumenthal) oder auch „Mitgliedschaft aufgehoben Juni 1937“ (bei Henry E. Sigerist aus
nachweislich politischen Gründen, aber ebenso formuliert bei den jüdischen Mitgliedern Otto
Warburg und Hermann Weyl im März 1937), bei den wenigen früheren und einigen späteren
Streichungen mit anderer Zeitangabe und zum Teil von anderer Hand.12 Ausnahmsweise steht
etwas zur Streichung mit Tinte oder auch maschinenschriftlich und an anderer Stelle der Karte.13
Außer den Zeitzeugenaussagen von 1993 und 1998 gibt es auch ganz seltene Belege für
die separate Kartei auf Matrikelkarten gestrichener Mitglieder selber. Auf der Karteikarte
von Ferdinand von Sachsen-Coburg, vormals König von Bulgarien, gestrichen laut Matrikelbuch am 24. Oktober 1940,14 ist mit Bleistift eingetragen: „In Kartei d. gestrich. Mitgl.“
(Abb. 8). Ähnlich bei Julius Tandler,15 auf den noch einmal zurückzukommen ist.
11 Sybille Gerstengarbe: Die Leopoldina und ihre jüdischen Mitglieder im Dritten Reich, in: Jahrbuch 1993,
Leopoldina (R. 3) 39, 1994, S. 363 – 410, hier S. 376: „Wie Frau Herta Franzen, die unter Vizepräsident bzw.
Präsident Otto Schlüter Sekretärin war und heute in Hannover lebt, berichtete, waren die Karteikarten der
jüdischen [sic! Es waren aber nur die der gestrichenen] Mitglieder in der Nazizeit hintenangestellt worden und
wurden 1945 wieder einsortiert.“ Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 425: „Die Karteikarten der jüdischen
[sic!] Mitglieder wurden in der Mitgliederkartei aussortiert, aber nicht vernichtet, sondern hintangestellt.“
Dazu dort Anm. 24: „Die Handschrift der Bemerkungen ‚gestrichen, Nichtarier‘ gehörte laut Aussage der damaligen Bibliothekarin Hildegard Froese-Glaser (*1910) zu der Sekretärin Ilse Hermann (*1911, verheiratete
Köhler). Nach Aussage der späteren (1940 – 1945) Sekretärin Sigrid Lindemann, geb. Elsner (*1920) stand
die Kartei der Gestrichenen hinter einem Vorhang mit Abderhaldens Kommentar: ‚Die müssen wir streichen‘.
Nach dem Krieg wurden die Karten wieder alphabetisch eingeordnet. Gespräch am 5. 11. 1993 in Hannover,
geführt von Mechthild Hofmann und Heidrun Hallmann mit Herta Franzen (*1924), die von April 1945 bis
April 1952 in der Kanzlei der Leopoldina arbeitete.“ Die Aussagen von Sigrid Lindemann stammen aber
von einem Gespräch am 12. Mai 1998 in der Leopoldina mit Dr. Sybille Gerstengarbe, der ich ganz herzlich
für die beiden Gesprächsprotokolle danke. Sie sind jetzt im Leopoldina-Archiv in der Matrikel-Mappe Emil
Abderhalden, Matrikel-Nr. 3348, archiviert.
12 Berg 2015, wie Anm. 6, dort Anm. 28, S. 111f.
13 Da das bisher noch nicht publiziert ist, sei es hier ergänzt: Léon Asher (masch.-schr.), Ernst Theodor von
Brücke (mit Tinte unter das Aufnahmedatum rechts oben gesetzt), Alfred Hauptmann (mit Tinte, dahinter mit
Bleistift „?“), Otto Neubauer (mit Tinte u. andere Hschr.).
14 Als Zoologe seit 1925 Mitglied der Akademie, „gestr. lt. H. Geh. Abderhalden am 24.10.1940“, ohne nachweisbare jüdische Wurzeln lt. Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 438; ein Grund für den Ausschluss ist nicht
belegt.
15 Berg 2015, wie Anm. 6, dort Anm. 23, S. 110: „Karteikarte bei den gestrichenen Mitgl. mit Vermerk: Beziehungen abgebrochen“ (so vollständig ausgeschrieben mit Bleistift auf der Karteikarte). Bei Gerstengarbe
2014, wie Anm. 3, S. 442: „(Anatom, 1869 – 1936, Öst), am 16. 11. 1925 auf Vorschlag von Arnold Durig
zum Mitglied gewählt, vermutlich gestrichen,104 er war Sozialdemokrat mit jüdischen Wurzeln und sozial sehr
engagiert, er emigrierte 1934 nach China und dann in die Sowjetunion.“ Dazu Anm. 104, ebd.: „Im Matrikelbuch ist bei ihm nichts verzeichnet, aber er wurde im [maschinenschriftlichen] Mitgliederverzeichnis 1944
(acht Jahre nach seinem Tod) wieder eingefügt. (HAL [= Halle, Archiv Leopoldina] 104/08/02 MitgliederverEKKEHARD Heft 2/2016
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Noch überraschender ist der Bleistifteintrag bei Karl Wessely, der zwar von der Münchener
Universität 1935 entlassen, aber weder im Matrikelbuch der Leopoldina noch in der entsprechenden Liste (vgl. Abb. 5) gestrichen wurde. Auf seiner Karteikarte ist notiert: „In Kartei
d. Lebenden“ (Abb. 9).16 Warum, bleibt ungeklärt, aber einfach übersehen hat das Abderhalden, der ihn 1929 selbst mit vorgeschlagen hat,17 offenkundig nicht, und auch Edmund
O. von Lippmann wurde nie gestrichen, obgleich Abderhalden von dessen Ausschluss 1935
von der hallischen Universität nachweislich wusste (s. u.).

Abb. 8: Matrikelkarte für Ferdinand von
Sachsen-Coburg, unten mit Bleistift unter der
Wiederholung seines Fachgebietes der singuläre
Eintrag „Zoologie / In Kartei d. gestrich. Mitgl.“
(verkl.).

Abb. 9: Matrikelkarte für Karl Wessely, unten
mit dem singulären Bleistifteintrag „In Kartei
d. Lebenden“ (verkl.).

Bei den vier Fällen, in denen Mitglieder in dieser Zeit aus persönlichen Gründen von sich aus
die Mitgliedschaft in der Leopoldina aufkündigten und austraten, ist das im Matrikelbuch,
soweit heute noch nachweisbar,18 entweder gar nicht oder mit Tinte (weil das satzungsgemäß
war) eingetragen. Aber auf ihren damaligen Karteikarten wurde das konsequent vermerkt
(Abb. 10). Deren Karteikarten konnten zweifellos in der normalen Mitgliederkartei belassen
werden. An und für sich gehören sie nur deshalb – wegen des Unterschieds zu den aussortierten Karteikarten der Gestrichenen – hier zum Thema, aber die genaue Recherche wirft
auch bei den Austritten auf eigenen Wunsch ein bezeichnendes Licht auf den Umgang damit
nach dem Kriege, zum Teil anders als bislang bekannt bzw. erwartet.
zeichnis vom 10. 6. 1944.)“ Nach Gerstengarbe 2014 (ebd.), S. 433, und nochmaliger Autopsie geschah das
aber nur als Vorarbeit für die neue maschinenschriftliche Liste vom 9. Mai 1945 (Leopoldina-Archiv, Signatur
106/07/02, vgl. auch Anm. 50), also eindeutig nach Kriegsende handschriftlich eingefügt nur der Nachname
beim Einsortieren der Karteikarten. Dass er schon verstorben war, wurde erst nachträglich bemerkt und deshalb der maschinenschriftliche Eintrag in der neuen Liste wieder handschriftlich in Klammern gesetzt.
16 Dieser Eintrag könnte bedeuten, was aber nicht zwingend gefolgert werden muss, dass damals die Karteikarten
der verstorbenen getrennt von denen der lebenden Mitglieder aufbewahrt wurden, nun noch ergänzt durch eine
dritte, versteckte „Kartei d. gestrich. Mitgl.“. Später standen die Matrikelkarten aller Mitglieder seit 1652
alphabetisch zusammen in Karteikästen, wie ich sie bei meinem Eintritt ins Archiv 1975 kennenlernte.
17 Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 443.
18 Die Matrikelbücher sind aus dieser Zeit nur bis Bd. VIII erhalten, der folgende Bd. IX von 1932 bis 1939 ging
nach der Auslagerung im Zweiten Weltkrieg verloren, vgl. Berg 2015, wie Anm. 6, dort Anm. 9, S. 106.
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Abb. 10: Alte Matrikelkarte für Johannes
Walther, unter dem Sterbedatum der maschinenschriftliche Eintrag zum Ausscheiden:
„Ausgeschieden am 17. Jan. 1935“ (verkl.).

Abb. 11: Neue Matrikelkarte aus Papier für Johannes Walther, rechts neben dem Geburtsdatum
der handschriftliche Eintrag zum Ausscheiden:
„Ausgeschieden 17. 1. 1935“ (verkl.).

Abderhaldens Amtsvorgänger als Präsident der Leopoldina, der Geologe Johannes Walther,
sah sich 1935 von Abderhalden düpiert und trat aus der Leopoldina aus.19 Im Matrikelbuch
findet sich bei ihm keinerlei Eintrag dazu; auf seinen Matrikelkarten steht „Ausgeschieden
am 17. Jan. 1935“ (auf der ersten masch.-schr., auf der zweiten gekürzt handschriftlich, vgl.
Abb. 10 und 11). Folgerichtig fehlt er im Mitgliederverzeichnis 193720 bzw. – da er am 4.
Mai 1937 starb – ist er auch in der betreffenden Auflistung der verstorbenen Mitglieder im
darauffolgenden Jahr nicht genannt.21
Der Anatom Karl Peter wollte laut Brief vom 30. April 1935 „nicht länger Mitglied der
Akademie bleiben“ und schickte sein Diplom zurück, weil die Akademie eine Arbeit von
ihm zurückgewiesen hatte. Bei der Ablehnung einer vorherigen „Chamäleonarbeit“ aus finanziellen Gründen verstand er es noch, denn „der Druck wäre sehr kostspielig geworden“;
diesmal verstehe er es nicht und es sei „höchst bedauerlich, daß diese – um ein modernes
Schlagwort zu brauchen – ‚Ganzheitsbetrachtung‘ der Entwicklung von allen Seiten keinen
Eingang findet“, so im Brief mit der Vorbemerkung, dass „die eingeholte Erkundigung bei
einem Entwicklungsmechaniker, wohl bei [Hans] Spemann, negativ ausfallen würde, hatte
ich in meinem Briefe bereits angedeutet“. Das Matrikelbuch mit seiner Matrikelnummer
4103 ist Verlust (s. Anm. 18). Auf seiner alten Matrikelkarte ist dazu mit Bleistift vermerkt:
„Karteikarte trägt Vermerk: Ausgeschieden April 1935“, auf der neuen steht davon nichts.
Offenkundig wurde der Austritt einvernehmlich wieder rückgängig gemacht, was nicht nur
Schreiben seiner Frau in Peters Matrikelmappe beweisen. Denn nach seinem Tod 1955
erschien sein „wissenschaftliches Testament“, wie das heute von seinem damaligen Ana19 Ausführlich mit den betreffenden Briefen belegt bei Berg 1992, wie Anm. 5, S. 271 – 273.
20 Verzeichnis der Mitglieder der Akademie und ihrer Förderer. Zusammensetzung des Vorstandes, in: Bericht
über die Tätigkeit der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinisch Deutschen Akademie der Naturforscher vom
1. April 1933 bis 31. März 1937, Erstattet von ihrem Präsidenten Geh. Med.-Rat Prof. Dr. med. et phil. h. c.
Emil Abderhalden, Halle (S.) 1937, 59 S.; Mitgliederverzeichnis S. 33 – 59.
21 Berichte über die in den Sitzungen der Akademie gehaltenen Vorträge, erstattet von den Vortragenden, Halle
(S.), Nova Acta Leopoldina N.F., Bd. 5, Nr. 33, 1938, S. 471 – 553, und entsprechend in den folgenden Jahren.
Darin wurden unter anderem die Änderungen im Vorstand, der Mitglieder (Verstorbene und Zuwahlen), des
Senats, der Förderer und des Personals der Akademie mitgeteilt.
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tomischen Institut in Greifswald genannt wird,22 in der Akademiezeitschrift und mit dem
ausdrücklichen Vermerk „Mitglied der Akademie“ auf dem Titelblatt.23 Im Vorwort von
Zaunick ist Peters Austritt aus der Akademie nicht erwähnt, aber ohne Nennung der Leopoldina steht da auf S. 9 zu seiner – offenbar damals zurückgewiesenen, aber laut letztem Satz
im Brief „bereits anderweitig angenommen[en]“ – Publikation „‘Abhängige und unabhängige Entwicklung in finaler Betrachtung’ in Mitt. Naturwiss. Ver. Neuvorpommern u. Rügen
62 (1935) S. 88 bis 186“: „Da war es mir sehr schmerzlich, daß sie von seiten der Entwicklungsmechaniker zweimal als unwissenschaftlich vom Druck zurückgewiesen wurde.“24 Die
Vermittlung ist vermutlich Adolf Meyer-Abich Anfang der 1940er Jahre zu verdanken, wie
im selben Vorwort S. 9f. angedeutet, und im Mitgliederverzeichnis der Akademie von 1955
ist Karl Peter wieder regulär geführt.25 Im Gegensatz dazu hatte Abderhalden den Austritt
aber nicht wieder rückgängig gemacht, denn im maschinenschriftlichen Mitgliederverzeichnis vom 9. Mai 1945 (s. Anm. 15 u. 50) steht er noch nicht.
Der Nobelpreisträger und Protagonist der ‚Deutschen Physik‘ Johannes Stark, erst 1934 in
die Leopoldina gewählt, wurde „Gestrichen auf eigenen Antrag am 9. Febr. 1938“ (masch.schr. Eintrag auf beiden Matrikelkarten, auf der alten unten noch einmal mit Bleistift; das
Matrikelbuch ist Verlust, s. Anm. 18), womit er gegen Abderhaldens Mitgliedschaft in der
Päpstlichen Akademie protestierte.26 In seiner Matrikelmappe Nr. 4248 ist kein Briefwechsel
bzw. Versuch der Kontaktaufnahme nach dem Krieg belegt, wie bei zahlreichen anderen,
aber im Mitgliederverzeichnis 1955 ist er dennoch als Mitglied aufgeführt (er starb erst
1957).27 Im Unterschied zu Abderhalden – weil Johannes Stark im maschinenschriftlichen
Mitgliederverzeichnis vom 9. Mai 1945 (s. Anm. 15 u. 50) nicht auftaucht – revidierten
seine Nachfolger im Amt offenkundig stillschweigend den Austritt als wohl nur zeitbedingt.
Weitere Belege (und ob das eventuell wie bei Peter einvernehmlich geschah) gibt es dafür
nicht.
Der Chemiker Hendrik Prinsen-Geerligs ist „von der Mitgliedschaft zurückgetreten lt.
Schreiben vom 7. 10. 40“, so die Eintragung im Matrikelbuch mit Tinte;28 auf der alten Matrikelkarte steht mit Bleistift: „Mitgliedschaft zurückgegeben lt. Schr. v. 7/11 [!] 40“, auf der
neuen steht davon wiederum nichts. Damit geht einher, dass er im maschinenschriftlichen
Mitgliederverzeichnis vom 9. Mai 1945 (s. Anm. 15 u. 50) wieder als Mitglied eingetragen
ist. Abderhalden hat offenbar den Austritt als nur kriegsbedingt angesehen und stillschweigend wieder rückgängig machen lassen, im offenkundigen Unterschied zu den Austritten
aus ganz persönlichen Gründen (Peter und Stark). Sein Name ist dann allerdings wieder
handschriftlich eingeklammert, augenscheinlich von gleicher Hand wie Julius Tandler in
derselben Liste (s. Anm. 15), der auch erst nachträglich als verstorben erkannt wurde, was
erklärt, dass auch Prinsen-Geerligs im Mitgliederverzeichnis von 1955 nicht mehr als Mit22 J. Fanghänel und J. Giebel: Karl Peter – Ein Leben für die Embryologie, in: Ann. Anat. 178, 1996, S. 105 – 106.
Dort S. 105: „Die ‚Funktionelle Embryologie der Wirbeltiere‘, die erst nach seinem Tode in der Nova Acta
Leopoldina erschien, fassen wir als sein wissenschaftliches Testament auf.“
23 Karl Peter: Funktionelle Embryologie der Wirbeltiere (Der lebende Keimling), in: Nova Acta Leopoldina, Bd.
19, Nr. 133, 1957, 127 S., mit einem Vorwort herausgegeben von Rudolph Zaunick.
24 Masch.-schr. Autobiographie 1944/45, „Abschrift verwahrt [...] im Mitgliederarchiv unserer Akademie“, ebd.
S. 6.
25 Deutsche Akademie der Naturforscher (Leopoldina): Struktur und Mitgliederbestand, Stand vom 30. Mai
1955, Halle 1955, S. 39.
26 Mit dem vollständigen Briefwechsel belegt in Berg 1992, wie Anm. 5, S. 282f.
27 Wie Anm. 25, S. 43.
28 Gerstengarbe 1994, wie Anm. 11, S. 369.
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glied geführt ist, weil er am 31. Juli 1953 verstarb.29
Der Brief Prinsen-Geerligs vom 7. Oktober 1940 mit der lakonischen Notiz „[...] hierbei
teile ich Ihnen höflichst mit, daß ich von der Mitgliedschaft Ihrer Akademie zurücktrete
[...]“, ohne dass ein Grund zu erfahren wäre, findet sich nicht in seiner Matrikelmappe Nr.
3241, sondern in einem Faszikel „Ausgeschiedene Mitglieder 1933 – 1945“,30 in dem auch
die betreffenden Schreiben von Johannes Walther, Johannes Stark und Karl Peter archiviert sind, ebenso das Schreiben von Hermann Stieve 1933, den Abderhalden aber bewegen
konnte, seine Austrittsdrohung zurückzunehmen (s. u. vor Anm. 36).
Nicht gestrichene jüdische Mitglieder
Soweit bisher die Abkunft der Gelehrten ermittelt werden konnte, blieben insgesamt 22
Mitglieder mit jüdischen Wurzeln in der Matrikel der Leopoldina unangetastet,31 zum Teil
vielleicht, weil ihre jüdische Abstammung nicht bekannt war (anders als bei von Lippmann
und Wessely). Bei Italienern wie Giuseppe Levi oder Tullio Terni, der im faschistischen Italien seine Stellung verlor, oder Nobelpreisträgern wie Selman Waksman (von Abderhalden
1932 vorgeschlagen) und Robert Bárány (von Abderhalden mitunterzeichneter Vorschlag
1926) kann das aber sehr bezweifelt werden. Als Indiz zum Beispiel: Báránys Schwiegervater Simon Hoch war ein prominenter jüdischer Publizist.32 Die Gründlichkeit des Versuchs,
nach dem Befehl an das Kartell der deutschen Akademien zur Ausschaltung jüdischer Mitglieder sie auch in der Leopoldina zu tilgen, wird aber noch mehr dadurch konterkariert,
dass in den zeitgenössischen Lebensläufen im Leopoldina-Archiv bei drei nie gestrichenen
Mitgliedern die Abkunft sogar explizit ablesbar ist: Alfred Philippson (nach seiner Berufung nach Halle 1907 gewählt und möglicherweise auch Abderhalden persönlich bekannt,
der 1911 nach Halle berufen wurde) schrieb im eigenhändigen Lebenslauf, sein Vater sei
„emeritierter Rabbiner und Schriftsteller“, und Alfred Loewy (1912 gewählt) im masch.schr. Lebenslauf: „Ich beabsichtigte, Rabbiner zu werden, doch habe ich Mathematik
studiert.“33 Auch bei Selman Waksman hätte man das mit etwas Sorgfalt finden können:
„Aus seiner Autobiographie, die er für die Leopoldina geschrieben hat, geht hervor, dass er
jüdische Wurzeln hatte: ‚An ein anschließendes Studium im zaristischen Rußland war nicht
zu denken, da zur damaligen Zeit (1910) nur 2-3 Prozent Juden zum Studium zugelassen
wurden.‘ Er wanderte in die Vereinigten Staaten aus.“34 Die eigenen Quellen wurden also
entweder überhaupt nicht konsultiert oder trotzdem ignoriert.
Das verwundert allerdings nicht, wenn man Abderhaldens Einstellung anhand seiner früheren Handlungen beurteilt, denn er hatte selber den wohl größten Anteil an der Berufung
zahlreicher jüdischer Mitglieder in die Leopoldina, schon vor seiner Amtszeit als Präsident.
Nach seinem Wechsel von Berlin nach Halle 1911 war er seit 1912 Mitglied der Leopoldina
und ab 1926 im Präsidium der Akademie und in der Medizinischen Fakultät der Universität
eine geachtete Autorität. Etwa die Hälfte der für 1933 gezählten 105 jüdischen Mitglieder
29 Auf der Matrikelkarte wurde das noch nicht vermerkt, es ist aber heute im Internet belegt: http://www.biografischportaal.nl/persoon/79290391. Da Prinsen-Geerligs 1864 geboren wurde, konnte das Zaunkick entweder
vermutet oder anders erfahren haben. Belegt war es damals im Leopoldina-Archiv nicht.
30 Leopoldina-Archiv 114/1/6, Ausgeschiedene Mitglieder 1933 – 1945.
31 Berg 2015, wie Anm. 6, dort Anm. 16, S. 108f.
32 Mit herzlichem Dank für diesen Hinweis an Prof. Dr. Andreas Kleinert, der auch erst Bárány als jüdisches
Mitglied in der Matrikel entdeckte und den früheren Recherchen hinzufügte.
33 Die genauen Nachweise dazu wie in Anm. 31.
34 Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 443, dort in Anm. 108.
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bzw. solcher mit jüdischen Wurzeln wurde auf seinen Vorschlag oder Mitvorschlag hin zugewählt.35 Auch die Zuwahl Albert Einsteins im Jahre 1932 – vermutlich als Nachholbedarf
im Vergleich zur Wahl von Max Planck und Lise Meitner im Jahr 1926 angesehen – ging
auf seinen Vorschlag zurück, und das, obwohl Einstein schon seit längerer Zeit vielfach angefeindet wurde, mit vehementer Bekämpfung der Relativitätstheorie als ‚jüdische Physik‘.
Abderhalden im Spannungsfeld der Politik
Drei zeitlich mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten zusammenfallende Vorgänge
machen das Spannungsverhältnis in dieser Hinsicht zwischen Abderhalden und dem Nationalsozialismus sowie das Taktieren von Abderhalden schlagartig deutlich: (1) Der trotz
massiven Antrags von prominenter Seite durch Abderhalden kraft seiner Autorität (noch)
abgewendete Ausschluss des als Kommunisten gebrandmarkten Julius Tandler, (2) der zeitgleiche Ausschluss Albert Einsteins im Unterschied zu zwei anderen auf der gleichen Liste
monierten Mitgliedern, deren Ausschluss (noch) nicht vollzogen wurde, und (3) der ebenfalls zeitgleiche Austritt John B. S. Haldanes aus Protest gegen die Vorgänge im nationalsozialistischen Deutschland (wohlgemerkt, nicht aus persönlichen Gründen, wie die vier
oben erwähnten, sondern aus explizit politischen); Abderhalden hatte Haldane zwar selber
vorgeschlagen, ließ ihn aber umgehend aus der Matrikel und der Mitgliederkartei ‚spurlos‘
verschwinden, als wäre er nie gewählt worden. Zu den drei Beispielen im Detail:
(1) In einer Aktennotiz Abderhaldens, aufgesetzt nach einem Telefonat mit Vizepräsident
Johannes Weigelt am Pfingstmontag, dem 5. Juni 1933, ist festgehalten, dass Julius Tandler
ausgeschlossen werden sollte, er sei „politisch anrüchig (Kommunist)“, Hermann Stieve
(Anatom und Rektor der hallischen Universität) wolle ansonsten austreten und „den Grund
seines Austritts dem Herrn Innenminister Dr. Frick und dem Kultusminister Dr. Rust mitteilen“. Kraft seiner Autorität konnte Abderhalden sowohl den Austritt Stieves als auch den
dann von Weigelt vorgebrachten Antrag zur Streichung von Tandler abwehren, „weil nach
den Satzungen unserer Akademie ein Ausschluß gar nicht möglich ist“.36 Dies also der vermutliche Grund für die Benutzung des Bleistifts bei den schließlich doch erfolgten Streichungen, denn bereits im selben Jahr wich Abderhalden von dieser Linie ab und machte bei
Albert Einstein – der sich sofort nach seiner Emigration öffentlich gegen die Entwicklung
in Deutschland ausgesprochen hatte und am 28. März 1933 spektakulär aus der Preußischen
Akademie der Wissenschaften von selbst austrat37 – bereits eine Ausnahme von dieser Argumentation.
(2) Es war 1932 und etwas darüber hinaus noch üblich, eine maschinenschriftliche Liste der
neugewählten Mitglieder ins Protokollbuch einzukleben, so auch am 17. März 1932 (Abb.
12).38 In dieser Liste – und nur in dieser findet man das! – sind vier Namen mit farbigen
Anstrichen markiert, und zwar mit Grünstift Albert Einstein (zum Zeitpunkt der Zuwahl
35 Nachgewiesen bei Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, sowie eine Ergänzung bei Berg 2015, wie Anm. 6, dort
Anm. 16, S. 109.
36 Nach Berg 1992, wie Anm. 5, S. 269; vgl. auch Berg 2015, wie Anm. 6, S. 110. Tandler wurde später dennoch
gestrichen, was aber Abderhaldens Argumentation 1933 nicht berührt und zeitlich nicht genauer einzugrenzen
bzw. nur indirekt und anhand der Karteikarte belegt ist (vgl. Anm. 15), da Tandler am 26. 8. 1936 verstarb und
nicht mehr im Mitgliederverzeichnis von 1937 aufgeführt sein konnte.
37 Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, dort Anm. 6, S. 421; vgl. die ausführliche Erörterung bei Benno Parthier: Die
rätselhafte „Streichung“ von Albert Einsteins Mitgliedschaft im Matrikelbuch der Leopoldina, Ein Indizienbericht mangels eindeutiger Beweise, in: Acta Historica Leopoldina Nr. 45, 2005, S. 413 – 429.
38 Die Analyse dieser Liste war in Berg 1992, wie Anm. 5, S. 279, und Berg 2015, wie Anm. 6, S. 111, noch
weniger genau als im Folgenden.
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(Abb.12a)

(Abb.12b)
Abb. 12a–c: Ins Protokollbuch eingeklebte
maschinenschriftliche Zuwahlliste vom 17.
März 1932 mit den farbigen Markierungen
(Nr. 25 grün, Nr. 97 blau, beide der Nummer vorangesetzt, und nachgesetzt grün
bei Nr. 105 und Nr. 116), wovon zumindest
die beiden ersten vor dem Druck des Mitgliederverzeichnisses 1933 erfolgt sein
müssten (da sie sich damit erledigt hatten
bzw. danach kein Grund mehr dafür bestand). (Quelle: Leopoldina-Archiv, P1 –
Protokolle 05, verkl.)

(Abb.12c)

noch Berlin), Lina Stern und Boris M. Zavadovskij (beide Moskau) sowie mit blauem Stift
Ernest Rutherford (Cambridge, GB). Im Gegensatz zu Einstein sind die anderen im 1933
veröffentlichten Mitgliederverzeichnis39 enthalten, Lina Stern und Boris M. Zavadovskij in
39 In: Bericht über die Tätigkeit der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinisch Deutschen Akademie der Naturforscher vom 1. Januar 1932 bis 31. März 1933 erstattet von ihrem Präsidenten Geh. Rat Prof. Dr. med. et phil.
h. c. Emil Abderhalden, Halle (S.) 1933, Mitgliederverzeichnis S. 29 – 52.
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der Sektion Physiologie und Ernest Rutherford – nicht etwa in der Sektion Physik, sondern
unter den Ehrenmitgliedern. Der blaue Anstrich hat nicht nur eine andere Form, sondern
offenkundig eine andere Bewandtnis als die grünen; bei Rutherford muss es Befürchtungen
bezüglich der Annahme der Wahl zu so spätem Zeitpunkt gegeben haben. Man musste sich
etwas einfallen lassen, um die Wahl für Rutherford noch annehmbar zu machen und hat ihn
nachträglich zu den ursprünglich nur drei Ehrenmitgliedern dieser Liste (vgl. den Kopf in
Abb. 12a und Nr. 97 in Abb. 12b) im Mitgliederverzeichnis dazugesetzt.
Die grünen Markierungen dürften ungefähr das Gegenteil bedeuten. Es gibt keine Belege dafür, von welcher Seite diese Monita herrühren, ebenso wenig von wann. Der blaue
Anstrich wird früher gesetzt worden sein als die grünen Anstriche, weil das schon mit der
Mitteilung der Wahl an Rutherford entschieden gewesen sein müsste (was aus den wenigen
Unterlagen allerdings nicht ganz klar wird).40 Die grünen Anstriche können nur von später
stammen, weil sonst Einsteins Wahl gar nicht hätte zustande kommen sollen, die er schon
am 9. April 1932 angenommen hatte, um nach erneuter Aufforderung seinen eigenhändigen
Lebenslauf zu schicken („gemahnt 5. 7.“ 1932).41 Wenn die Markierung seine Tilgung aus
dem in Vorbereitung befindlichen Mitgliederverzeichnis 1933 zur Folge hatte, was anzunehmen ist, kommt dafür nur die Zeitspanne infrage zwischen seiner Absage an Deutschland
bzw. seinem Austritt aus der Berliner Akademie am 28. März 1933 (s. o.) und dem Druck
des neuen Mitgliederverzeichnisses, was nicht mehr genau datiert werden kann. Da Max von
Laue sich für den Erhalt desselben am 14. Juni 1933 bedankte,42 ist das Zeitfenster denkbar
eng, wird aber durch das Fehlen von Haldane im selben Mitgliederverzeichnis bestätigt, der
nicht vor seinem Austrittsbrief vom 17. April 1933 getilgt worden sein kann (vgl. Punkt 3).
Dass diese Monita mit grünem Anstrich etwas mit dem Erlass des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 zu tun hatten, wie früher wegen der
zeitlichen Überschneidung suggeriert oder zumindest nicht ausgeschlossen wurde, ist aber
definitiv nicht anzunehmen. Die ebenfalls mit grünem Anstrich versehenen Lina Stern und
Boris M. Zavadovskij sind zwar jüdischer Abkunft, aber in derselben Liste stehen ohne Markierung Friedrich Bodenheimer aus Jerusalem und zehn weitere später gestrichene jüdische
Mitglieder (Max Bergmann, Joseph Erlanger, Otto Loewi, Otto Neubauer, Jakob Parnas,
Ernst Georg Pringsheim, Otto Riesser, Otto Rosenheim, Hans Sachs, Alfred Wohl) sowie
noch fünf jüdischer Abkunft, die allerdings nie gestrichen wurden (Niels Bohr, Theodor
Levene, Walter S. Loewe, Mieczyslaw Minkowski und Selman Waksman). Der 1941 aus
offenbar anderen Gründen gestrichene Fritz Reuter kann für diese Argumentation nicht mitgezählt werden.43 Welche Vorhaltungen gegenüber Stern und Zavadovskij ins Feld geführt
wurden, bleibt daher vollkommen unklar.44 Entscheidend ist der Unterschied, dass Einstein
40 Aus dem Dankschreiben von Rutherford vom 26. April 1932 in der Matrikel-Mappe Nr. 4047 im LeopoldinaArchiv geht die Ehrenmitgliedschaft nicht explizit hervor.
41 Unterlagen von Einstein in der Matrikel-Mappe Nr. 3879 im Leopoldina-Archiv; zu Einstein vgl. auch Parthier
2005, wie Anm. 37, S. 416 (dort das Zitat). Sein eigenhändiges Curriculum, datiert lediglich „1932“, ist abgedruckt in: Präsidium der Akademie (Hrsg.): Raum und Zeit, Festgabe zur Jahresversammlung 1979/1980, Acta
Historica Leopoldina Nr. 14, 1980, S. 65 – 67, und dort als Faksimile in Originalgröße beigelegt.
42 Parthier 2005, wie Anm. 37, S. 423.
43 Alle Nachweise der Streichungen und der nicht gestrichenen jüdischen Mitglieder in Gerstengarbe 2014, wie
Anm. 3, Anhang S. 437 – 444.
44 Es findet sich zwar in der Vorbereitung der Jubiläumsfeier 1937 am 1. März 1937 ein Vermerk: „Mitglieder
aus Russland und Spanien werden nicht eingeladen“ (Leopoldina-Archiv, P1 – Protokolle 06), aber dass der
Vorbehalt 1932/33 tatsächlich schon damit zu tun haben könnte, scheint der Eintrag in der Zuwahlliste Nr. 80
für L. A. Orbeli, Leningrad, auszuschließen, der nicht markiert wurde (vgl. Abb. 12 b).
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tatsächlich sofort gestrichen wurde (im Gegensatz auch zu Julius Tandler), die beiden anderen monierten Mitglieder zu diesem Zeitpunkt aber nicht.
Es ist nicht möglich, die Diskussionen im Präsidium – insbesondere zwischen dem 1933
in die NSDAP eingetretenen Vizepräsidenten Weigelt und dem Präsidenten Abderhalden
– nachzuvollziehen, wie sie im Falle Julius Tandlers und in anderen Fragen ansatzweise
überliefert sind. Sicher scheint zu sein, dass beiden daran gelegen war, die Akademie nicht
zu spalten, wie das Nachgeben Weigelts bezüglich Tandlers zeigt und was 1942 von Abderhalden sogar brieflich beschworen wurde („und was auch dank der kameradschaftlichen
Zusammenarbeit aller Vorstandsmitglieder erreicht worden ist, nämlich die vollständige
Harmonie, würde verloren gehen“45), als er Weigelt dazu bewegen wollte, für eine zweite
Amtszeit als Vizepräsident anzutreten, was freilich nicht mehr gelang. Im Falle Einsteins
gewann 1933 die Staatsräson die Oberhand, in den anderen Fällen (noch) nicht. Allerdings
ist dabei zu berücksichtigen, dass auch andere konservativ, aber ganz und gar nicht nationalsozialistisch gesinnte Gelehrte wie Max Planck die deutschfeindliche Haltung von Einstein
strikt ablehnten, was man bei Abderhalden sicher ebenfalls annehmen darf, auch wenn sie
ihn ursprünglich und als Wissenschaftler schätzten.
(3) John B. S. Haldane gehört natürlich nicht genuin in eine Reihe mit den gestrichenen
jüdischen Mitgliedern der Akademie. Formal müsste man ihn unter die ganz wenigen schon
erwähnten Mitglieder zählen, die in den 1930er Jahren ausgetreten sind, Haldane allerdings
nicht aus einem persönlichen Grund, sondern einem politischen, der das Thema direkt betrifft, und mit einer Folge, die für das Verständnis von Abderhaldens Vorgehen auch bezüglich der gestrichenen jüdischen Mitglieder ausgesprochen erhellend ist. Abderhalden, der
Haldane 1932 selbst vorgeschlagen hatte, glaubte, wie er später brieflich mitteilte, der Brite
wolle aus Protest gegen die Entlassungen und Verfolgungen jüdischer Wissenschaftler in
Deutschland eine Austrittsbewegung aus der Leopoldina in Gang setzen.46 Das muss den
Präsidenten – ganz unabhängig davon, wie er die Verfolgungen von Juden in Deutschland
sah – derart entsetzt haben, dass er nach Haldanes Austrittsbrief vom 17. April 1933 ihn
nicht nur aus dem gerade im Druck befindlichen neuen Mitgliederverzeichnis tilgen ließ
(ebenso wie Albert Einstein, s. o.), sondern Haldanes Matrikelnummer, mit der die neuen
Mitglieder fortlaufend eingetragen wurden, umgehend an ein neues Mitglied vergab, ein
ebenso singuläres Ereignis wie der Protest.47
Daher der ungewöhnliche Akt Abderhaldens, Haldanes Wahl praktisch ungeschehen zu machen. Wie das im Matrikelbuch erfolgte, kann nicht mehr kontrolliert werden, da dieser
Band Verlust nach der Auslagerung im Zweiten Weltkrieg ist. Möglich, dass die Seite sogar
ausgetrennt und durch eine neue ersetzt wurde, denn mit der maschinenschriftlichen Liste
der Neuwahlen im Protokollbuch ist genau das geschehen. Wie schon am 17. März 1932 bei
Einsteins Zuwahl – die zwar grün markiert, aber nicht ungeschehen gemacht wurde – war
ins Protokollbuch eine Zuwahlliste eingeklebt, aber zum „17. November 1932, dem Datum
der Aufnahme Haldanes, ist nachweislich die ursprüngliche Liste herausgetrennt und eine
45 Berg 1992, wie Anm. 5, S. 274.
46 „Es wird Sie interessieren, dass 1933 Haldane den Versuch gemacht hat, eine Austrittsbewegung in Gang zu
bringen. Ich habe ihn darauf als Mitglied gestrichen. [Wohlgemerkt: Der Brief mit Haldanes ausdrücklicher
Austrittserklärung ist heute noch erhalten!] Seine Bemühungen hatten keinen Erfolg.“ Brief Abderhalden an
Franz G. Knoop vom 10. Mai 1941; Leopoldina-Archiv Sign. 105/9/2, zit. nach Gerstengarbe et al. 1995, wie
Anm. 1, S. 181.
47 Dies und die folgenden beiden Absätze ausführlich belegt bei Gerstengarbe et al. 1995, wie Anm. 1, S. 181f.;
vgl. auch Berg 2015, wie Anm. 6, S. 113f.
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neue eingeklebt, auf der Haldanes Name fehlt. Seine Matrikelkarte und die Matrikelmappe
mit den Briefen wurden aber nicht vernichtet.“48 Aller Wahrscheinlichkeit nach landeten
diese Unterlagen (Brief und Matrikelkarte) – weil ja die Matrikelmappe derjenigen des neuen Mitgliedes mit Haldanes Matrikelnummer 4119 weichen musste – im Faszikel mit den
Briefen der wenigen anderen Austritte jener Zeit (vgl. Anm. 30), in diesem Fall vermutlich
auch die Karteikarte, zumindest hätte sonst etwas darauf vermerkt werden müssen, was aber
nicht geschah. Wegen der Neuvergabe der Matrikelnummer wird sie kaum in der „Kartei
d. gestrich. Mitgl.“ gelandet sein, auch wenn das wegen der Unmöglichkeit eines Beweises
offen bleiben muss.
Heute ist auf der immer noch originalen Karteikarte von Haldane lediglich handschriftlich
ein „b“ an die maschinenschriftliche Nummer angefügt. Vermutlich wurde der Austritt nach
1954 unter Präsident Kurt Mothes, der mit Haldane persönlich bekannt war und ihn auf
Kongressen traf, einvernehmlich wieder rückgängig gemacht; jedenfalls finden sich der
Glückwunsch von Mothes zu Haldanes 70. Geburtstag (1962) und ein Brief von Haldane
vom 22. 6. 1964 an die Akademie in seiner erneuerten Matrikelmappe49 und im gedruckten
Mitgliederverzeichnis von 1955 (s. Anm. 25) ist er wieder als Mitglied geführt. Direkt nach
dem Krieg, im neuen maschinenschriftlichen Mitgliederverzeichnis vom 9. Mai 1945 (s.
Anm. 15 u. 50), fehlt er aber, was beweist, dass Abderhalden seine Karteikarte nicht wieder
zurücksortieren ließ, seine Wahl also tatsächlich gänzlich ungeschehen lassen sein wollte.
Aussortieren der Karteikarten als Strategie und Information des Präsidiums
Da auf Einsteins Karteikarte ebenfalls nichts von der Streichung – zeitgleich mit dem Austritt Haldanes – vermerkt ist, kann sie auch nur aussortiert worden sein, allerdings in die
damit notwendig gewordene „Kartei d. gestr. Mitgl.“, wie oben bereits geschildert. Der
entscheidende Unterschied zu Haldane ist aber: Einsteins Wahl sollte offenkundig nicht ungeschehen gemacht werden, was zweifellos genauso leicht möglich gewesen wäre wie bei
Haldane, zumal beide noch nie in einem Mitgliederverzeichnis veröffentlicht worden waren
(und 1933 dort auch fehlten). Weder Einsteins Matrikelnummer wurde neu vergeben, noch
wurde die Zuwahlliste vom 17. März 1932 ausgetauscht. Diese zeitgleichen Vorgänge zeigen, dass Abderhalden von Anfang an die Strategie verfolgte, die Karteikarten der gestrichenen Mitglieder auszusortieren und zu verstecken, wie durch die Zeitzeugenaussagen belegt
ist (vgl. Anm. 11). Da er selbst viele jüdische Mitglieder vorgeschlagen hatte, war er sich
sicherlich der Ausmaße bewusst, die diese Aktionen bei Verschärfung der nationalsozialistischen Forderungen annehmen konnten.
(wird fortgesetzt)

48 Gerstengarbe et al. 1995, wie Anm. 1, dort Anm. 67, S. 200. Im Protokollbuch im Leopoldina-Archiv, P1 –
Protokolle 05, ist der Klebefalz der ausgetrennten Liste unter dem Klebefalz der neuen Liste noch vorhanden.
49 Berg 2015, wie Anm. 6, dort Anm. 28, S. 112; zu Haldanes Karteikarte und der Vertuschung seiner Wahl dort
detaillierter S. 113f.
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Emil Abderhalden und die jüdischen Mitglieder der Leopoldina –
Bilanz einer Spurensuche (2. Teil und Schluss)
Wieland Berg

Es erübrigt sich die Frage, ob er glaubte, die Karteikarten jemals wieder einsortieren zu können, wie
es nach der Kapitulation Deutschlands prompt am 9. Mai 1945 geschah.50 Bei Haldane hatte er es
allem Anschein nach sowieso nicht vor, bei den gestrichenen jüdischen Mitgliedern dokumentierte
er mit diesem Vorgehen den inoffiziellen Charakter bzw. seine Ablehnung des Ausschlusses, egal,
ob das allein der Satzung geschuldet war, in der Ausschlüsse nicht vorgesehen waren, oder den
nicht-wissenschaftlichen Gründen (die nationalsozialistische Rassenideologie teilte er ohnehin
nicht), und sei es nur für seine Nachfolger im Amt.
Als mit Begründung in der Präsidiumssitzung vom 18. September 1944 in einer Neufassung
der Satzung eigens ein Paragraph zum „Widerruf“ einer Wahl, wie der Ausschluss bedachtsam genannt wurde, in die Satzung eingefügt worden war,51 nutzte Abderhalden diesen Paragraphen jedoch nicht für die aussortierten Matrikelkarten, was allerdings angesichts der
Kriegslage und eines absehbaren Endes der NS-Herrschaft nicht verwundert. Möglicherweise erklärt sich aber mit diesem neuen Paragraphen der wie aus dem Zusammenhang gerissen
klingende, im Zeitzeugenbericht von 1998 wiedergegebene Kommentar von Abderhalden
50 Zur Anfertigung eines neuen, wieder vollständigen maschinenschriftlichen Mitgliederverzeichnisses unter
diesem Datum: Leopoldina-Archiv, Signatur 106/07/02, Aktentitel: Mitgliederverzeichnis (Korrekturen) 1945,
„Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher (907) (Stand: 9.5.1945)“; zit. nach Gerstengarbe
2014, wie Anm. 3, S. 433; vgl. auch Berg 2015, wie Anm. 6, dort Anm. 29, S. 112. Anm.: Die Fußnoten des
zweiten Teils sind fortlaufend nummeriert und beziehen sich z. T. auf solche des ersten Teils des Artikels in:
„Ekkehard“, Familien- und regionalgeschichtliche Forschungen, Neue Folge 23 (2016), Heft 2, S. 42 – 56.
51 Gerstengarbe et al. 1995, wie Anm. 1, S. 178; genauer in Sybille Gerstengarbe und Eduard Seidler: „...
den Erfordernissen der Zeit in vollem Ausmaß angepaßt.“ – Die Leopoldina von 1932 bis 1945, in: Benno
Parthier und Dietrich von Engelhardt (Hrsg.): 350 Jahre Leopoldina – Anspruch und Wirklichkeit, Festschrift
der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina 1652 – 2002, Halle (Saale) 2002, S. 227 – 262, dort
S. 240: „§9. Die Wahl von ordentlichen Mitgliedern, Ehrenmitgliedern, Förderern und Ehrenförderern ist
widerruflich. Der Widerruf erfolgt durch einstimmigen unanfechtbaren Beschluß des Vorstandes.“ Dazu
die Begründung in der Vorstandssitzung vom 18. September 1944 (ebd.): „3. Es muß die Möglichkeit
gegeben sein, Mitglieder und Förderer auszuschließen. Hierzu ist zu bedenken, daß alle Akademien einen
entsprechenden Passus in ihrer Satzung haben müssen. Es kann leicht sein, daß nach Wiederkehr friedlicher
Verhältnisse es sich herausstellt, daß vor allem ausländische Mitglieder Deutschland gegenüber keine gute
Haltung eingenommen haben und dergl. mehr. In solchen Fällen muß die Möglichkeit bestehen, ein Mitglied
zu streichen, und zwar stillschweigend, ohne Aufsehen zu erregen.“ – Seit Beginn seiner Amtszeit drängte
Abderhalden darauf, neue Statuten (resp. Satzung und Geschäftsordnung) auszuarbeiten, belegt schon 1932
und ausführlich (ohne Erwähnung eventueller Ausschlüsse) in einer Vorstandssitzung vom 26. Januar 1933
diskutiert und so auch angenommen (Leopoldina-Archiv, P1 – Protokolle 05). Dabei ging es dem neuen
Präsidenten darum, der Akademie wieder überregional Geltung zu verschaffen und den Senat zu stärken, was
in späteren Ergänzungen der Satzung erfolgte. Obwohl die Streichung von Mitgliedern zum ersten Mal am 23.
September 1936 in den Protokollen erwähnt wird, allerdings ohne den ausschlaggebenden Grund beim Namen
zu nennen („Es wird die Streichung solcher Mitglieder beschlossen, die nach dreimaliger Aufforderung, ihre
Publikationen usw. einzusenden, nicht geantwortet haben.“ Leopoldina-Archiv, P1 – Protokolle 06), ist die
Ausschlussmöglichkeit bzw. der Widerruf von Wahlen in einer Neufassung der Satzung (primär bedingt durch
Forderungen seitens des Finanzamtes bzgl. Verbleib des Eigentums der Akademie bei Auflösung) tatsächlich
erst am 18. September 1944 benannt (s. o.). Am 27. September 1944 wurde diese neue Satzung einstimmig
in einer Mitgliederversammlung beschlossen und zur Abstimmung an den Senat verschickt; am 5. Januar
1945 ist protokolliert: „einzelne Antworten auswärtiger Mitglieder stehen noch aus“ (Leopoldina-Archiv, P1 –
Protokolle 08).
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zur versteckten Kartei: „Die müssen wir streichen.“52 Bei anderem Verlauf der Weltgeschichte und längerer Nazi-Herrschaft – was sich selbst als Hypothese eigentlich zu denken verbietet – hätte dieser neue Paragraph auch auf die bis dahin nicht offiziell gestrichenen jüdischen
Mitglieder Anwendung finden können. Denn mit einem satzungsgemäßen Vermerk zum Erlöschen der Mitgliedschaft hätten deren Matrikelkarten wieder stillschweigend in die allgemein
zugängliche Mitgliederkartei einsortiert werden können.53 Das Aussortieren beim nichtoffiziellen Streichen wäre – so gesehen – in erster Linie Abderhaldens amtlicher Korrektheit statt der
Ablehnung von Ausschlüssen aus nichtwissenschaftlichen Gründen geschuldet gewesen, was
sich aber dank des tatsächlichen Verlaufs der Weltgeschichte nicht mehr unterscheiden lässt. Sicher ist lediglich, dass von Lippmann und Wessely trotz des Wissens um ihre jüdische Abkunft
überhaupt nicht gestrichen wurden, Abderhalden also in jedem Fall der Obrigkeit und auch dem
Präsidium gegenüber wissentlich Unwahrheiten behauptete.
Dass die Karteikarten der so gestrichenen Mitglieder in der zugänglichen Mitgliederkartei fehlten,
war im Präsidium wahrscheinlich bekannt. Aber außer mindestens einer Vertrauensperson (weil
die Eintragungen sowohl im Matrikelbuch wie gelegentlich auf den Karteikarten nicht von Abderhaldens Hand sind) wusste vielleicht die ganze Zeit über auch im Präsidium niemand sonst von
Abderhaldens Vorgehen und wie er die im Präsidium gefassten Beschlüsse tatsächlich umsetzte (und
dass er das gar nicht konsequent tat, wie oben schon gezeigt). Die Mitglieder im Präsidium werden
sich auf seine Aussagen in den Vorstandssitzungen verlassen resp. berufen haben.
Zum Nationalsozialismus bekannten sich im Präsidium ausdrücklich – soweit überliefert – der
gleich zu Anfang von Abderhaldens Amtszeit zum Vizepräsidenten gewählte Geologe Johannes
Weigelt und der 1942 als Schriftführer gewählte Vorgeschichtler Walther Schulz. Beide waren
allerdings keine ‚Altnazis‘, sondern 1933 in die NSDAP eingetreten. Für Weigelts Staatsräson
spricht durchaus, dass er 1936 bis 1944 Rektor der hallischen Universität war, für die von Schulz
immerhin das Zeugnis von Weigelt, der ihn bei seiner Aufnahme in die Leopoldina 1936 „als
Vertrauensmann des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung für Kulturgeschichtliche
Altertümer“ (so im Wahlvorschlag) empfohlen hatte. Nach seiner Zuwahl hatte er die „Fachgruppe
für Vorgeschichte seit 1936 nach seinen Vorschlägen aufgebaut“54 und arbeitete offenbar bereits
damals enger mit dem Vorstand zusammen. Andererseits war er als Vorstandsmitglied so geschätzt,
dass „er 1952 vom damaligen Präsidenten Schlüter gebeten wurde, wieder als Schriftführer im Vorstand mitzuarbeiten“.55 Im Präsidium war bekannt, dass Weigelt die Aufgabe hatte, „die Akademie
parteiamtlich zu überwachen“,56 zumindest wusste das Abderhalden und wir wissen es auch nur aus
seinem Brief bei dessen Versuch, Weigelt zu einer zweiten Amtszeit als Vizepräsident zu bewegen,
was, wie schon gesagt, nicht gelang, weshalb der Präsident Schaden für die Leopoldina befürchtete.
In den Protokollen der Präsidiumssitzungen wurden Hinweise auf eventuelle unterschiedliche Be52 Vgl. Anm. 11. Der Kommentar („Die müssen wir streichen.“) kann durchaus Abderhaldens Absichtserklärung
seiner Sekretärin gegenüber gewesen sein und auf die Erarbeitung neuer Statuten mit einem entsprechenden
Paragraphen gezielt haben, der das erst möglich machte. Der Widerspruch, dass diese Mitglieder mit den schon
lange aussortierten Karteikarten (genau genommen seit 1933 mit Einsteins Matrikelkarte) erst noch gestrichen
werden müssten, statt dass Abderhalden sie als gestrichen bezeichnet hätte, wurde beim Zeitzeugengespräch
1998 nicht reflektiert.
53 Sie einfach zu vernichten, ist in einem Archiv undenkbar. Das geschah nicht einmal mit Haldanes Matrikelkarte,
obwohl das im Zitat zu Anm. 48 noch etwas unbedacht für möglich gehalten wurde.
54 Gerstengarbe et al. 1995, wie Anm. 1, S. 172. Am 20. November 1936 ist notiert: „Bericht des Präsidenten
über verschiedene, in den letzten Vorstandssitzungen behandelte Fragen, wie [...] Ausbau der Abteilungen
Vorgeschichte und Paläontologie, Mitgliedervorschläge [...]“ (Leopoldina-Archiv, P1 – Protokolle 06).
55 Zitiert aus Gerstengarbe et al. 1995, wie Anm. 1, S. 171f.
56 Brief Abderhalden an Weigelt 26. 2. 1942; zit. nach Berg 1992, wie Anm. 5, S. 274.
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strebungen tunlichst vermieden, dem gemeinsamen Ziel entsprechend, Differenzen im Interesse
der Akademie nicht nach außen dringen zu lassen resp. eventuelle Meinungsverschiedenheiten
nicht der Nachwelt zu überliefern (was Abderhalden, so die Schlussfolgerung auch aus dem zur
Streichung jüdischer Mitglieder überlieferten Material, immer im Auge behielt). Man könnte auf
den Gedanken kommen, es hätte so etwas wie Differenzen überhaupt nicht gegeben, wenn man
nicht auf einmal anlässlich der Neuwahl eines Schriftführers unter dem 29. April 1936 läse: „Die
bereits vollzogene Wahl wird noch einmal besprochen. Es erfolgt wiederum Zustimmung, insbesondere auch von Seiten des Herrn Weigelt.“57 Es ging um Wilhelm Troll. Da die stets knapp
gehaltenen Protokolle keinesfalls Redeprotokolle waren, lässt dieser Eintrag aufhorchen, zumal
Weigelt in der vorherigen Sitzung am 8. April anwesend war.58 Näheres erfahren wir aber nicht.
Zu den Streichungen tauchen überhaupt keine Namen in den Protokollen auf. Es sollte aber sehr
wundern, wenn so etwas, wie 1932 anhand der farbigen Anstriche in der Zuwahlliste dokumentiert
ist, nicht auch später Gegenstand von Diskussionen und Erörterungen im Präsidium gewesen wäre.
Weitere Streichungen nach Einstein und das Mitgliederverzeichnis 1937
Äußere Veranlassungen der weiteren Streichungen im Matrikelbuch vor dem 30. November
1938 sind nicht ausdrücklich belegt und bleiben Spekulationen überlassen. Die 1936 (ohne
nähere Zeitangabe im Matrikelbuch) gestrichene Lina Stern könnte der mit der grünen Markierung auf der Zuwahlliste von 1932 schon angekündigte Vorwurf eingeholt haben (auch
wenn vollkommen unklar bleibt, weshalb der damals ebenfalls monierte Boris M. Zavadovskij erst der Streichungsaktion am 30. November 1938 zum Opfer fiel). Ob hier der neue
Schriftführer59 oder der bereits beim Aufbau der neuen Fachgruppe für Vorgeschichte aktiv
gewordene Walther Schulz ihre Finger im Spiel hatten, bleibt auch Spekulation. Weitere 15
Mitglieder wurden im März 1937 gestrichen (einer mit „Mitgliedschaft aufgehoben: März
1937“ und „wieder eingesetzt: Dezember 1937“, so der zusätzliche Bleistifteintrag im
Matrikelbuch, nachdem der als einer von wenigen nicht als „Nichtarier“ Gestrichene sein
Fehlen im Mitgliederverzeichnis moniert hatte),60 zwei im Juni, zwei im Dezember 1937
und am 11. Februar 1938 Hans Przibram (hier zum ersten Mal mit genauem Datum).61 Zu
57 Zit. nach Berg 1992, wie Anm. 5, S. 273.
58 Leopoldina-Archiv, P1 – Protokolle 06; im Protokoll vom 8. April 1936 ist ein Vorschlag von Weigelt vermerkt.
59 „Wilhelm Trolls Verhältnis zum Nationalsozialismus“, so ein ausführliches Kapitel in Gisela Nickel: Wilhelm
Troll (1897 – 1978), Eine Biographie, in: Acta Historica Leopoldina Nr. 25, 1996, S. 105 – 119, lässt aber
nicht wirklich ein Bekenntnis zum Regime erkennen: „Es existierte wohl zwar ein Antrag auf Aufnahme Trolls
in die NSDAP (überliefert ist nur noch eine Karteikarte mit der provisorischen NSDAP-Mitgliedsnummer
Trolls, datiert vom 1. Mai 1933), die aber auf Beschluß des NSDAP-Kreisgerichtes des Stadtkreises Halle vom
9. September 1934 abgelehnt wurde.“ (S. 108f.)
60 Es handelte sich um Josef Zawodny-Parthey, vgl. Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 444, was zeigt, dass
Abderhalden durchaus auch mal eine Mitgliedschaft aufheben ließ, wenn – laut zugehörigem Briefwechsel in
Gerstengarbe 1994, wie Anm. 11, S. 375f. – „mehrere an Sie gerichtete Briefe ohne Antwort blieben und vor
allem auch keine Veröffentlichungen von Ihnen eingingen“, so die Antwort von Abderhalden, der die Auslassung
mit der vermeintlichen Annahme entschuldigte, „dass Sie nicht mehr unter den Lebenden weilen“ (was aber dem
Eintrag „Mitgliedschaft aufgehoben“ im Matrikelbuch widerspricht); da Zawodny-Parthey nachhakte, wo denn
sein Ableben vermeldet sei, musste Abderhalden weiter ausholen und antwortete in etwa mit der Begründung,
die auch im späteren Präsidiumsbeschluss bemüht war: „Ferner waren nicht wenige Mitglieder vorhanden, die
trotz wiederholter freundlicher Bitten, niemals irgend etwas von sich hören liessen. [...] lege ich den grössten
Wert darauf, dass die Mitglieder ihre Beziehungen zur Akademie aufrecht erhalten und bestätigen. Es soll die
Beziehung nicht mit der Ernennung erledigt sein. [...]“ (Brief Abderhaldens vom 20. Dezember 1937). Das
war also am 23. November 1938 (vgl. den Absatz vor Anm. 77) nicht ganz aus der Luft gegriffen und quasi
vorformuliert; vgl. auch die erstmalige Erwähnung von Streichungen am 23. September 1936 in Anm. 51.
61 Die Aufzählung nach Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 431.
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Henry E. Sigerist, einem der beiden im Juni 1937 gestrichenen Mitglieder, ist „ein Briefwechsel Abderhaldens mit dem Reichs- und Preußischen Ministerium für Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung überliefert und zeigt, dass Sigerist wegen seiner ‚Einstellung
gegen das jetzige Deutschland‘, also gegen die NS-Machthaber, und somit aus politischen
Gründen aus der Akademie ausgeschlossen wurde“,62 offenkundig in Reaktion auf staatliche Einsprüche.
Diese Mitgliederstreichungen können schon deshalb nicht als vorauseilender Gehorsam interpretiert werden, weil zur internationalen Festsitzung am 28. Mai 1937 noch einmal ein vollständiges
Mitgliederverzeichnis vorgelegt wurde,63 in dem die noch über 50 später gestrichenen (sowie
die niemals gestrichenen) jüdischen Mitglieder der Öffentlichkeit und damit der zahlreich erschienenen Nazi-Prominenz präsentiert wurden, ein Affront, der jeden vorauseilenden Gehorsam
vermissen lässt, sogar ohne belegte Folgen. Es sei denn, diese Veröffentlichung selber und ihre
Vorbereitung gaben Anlass für mündlich vorgetragene Forderungen nach Ausschlüssen. Das können wir aber nicht wissen.
Wir wissen allerdings – was in früheren Publikationen zum Thema nur nicht in diesen konkreten
zeitlichen Zusammenhang gestellt wurde –, dass die nationalsozialistische Obrigkeit seit diesem
Jahr die ‚nichtarischen‘ Mitglieder der Wissenschaftsakademien verstärkt ins Visier nahm. Weder
die Aufforderung des Erziehungsministers vom 10. Februar 1937, deren Zahl zu melden, noch die
außerordentliche Kartellsitzung vom 24. April 1937 zum brisanten Thema kann der Leopoldina
verborgen geblieben sein, die zwar nicht Mitglied im Kartell, aber wegen der Doppelmitgliedschaften in Akademien unter den 21 Teilnehmern dieser Sitzung mit neun ihrer Mitglieder anwesend
war.64 Mit etwas mehr Weitblick für die sich da abzeichnenden Entwicklungen hätte man vielleicht
besser das eben erstellte vollständige Mitgliederverzeichnis einstampfen sollen, könnte man meinen. Oder gleich ‚reinen Tisch‘ machen. Derartige Zwiespältigkeiten werden Abderhalden wohl
durch den Kopf gegangen sein. Gegen beides sprach aber der – wie es auch Abderhalden erscheinen
musste – wohlbegründete Widerspruch der Akademien im Kartell. Und dieser Widerstand ist aller
Ehren wert, weshalb die Eingabe hier ausführlich zitiert wird:
„In mehreren der erstatteten Berichte wurde ferner mitgeteilt, daß die Akademien nicht in der
Lage sind, Angaben über die Abstammung ihrer ausländischen korrespondierenden Mitglieder
zu machen oder auch nur Erhebungen darüber anzustellen. Obwohl auch die Zahl nichtarischer
Korrespondenten im Auslande nur eine kleine ist, so würde doch jede in dieser Richtung von den
Akademien ausgehende Anfrage voraussichtlich zu einem Massenaustritt der ausländischen korrespondierenden Mitglieder führen, wodurch die Akademien außer Stande gesetzt würden, eine
ihrer wichtigsten traditionellen Aufgaben, die Pflege der wissenschaftlichen Verbindungen des
Deutschen Reiches mit dem gesamten Auslande, auch in der Zukunft zu erfüllen. Ein Werk, das
die deutschen Akademien nach dem Kriege in mühevoller Arbeit wieder aufgebaut haben, würde
dadurch zerstört werden. Da schon ein Ermittlungsverfahren über Abstammung nach unserer
Überzeugung zum Austritt der meisten korrespondierenden Mitglieder im Auslande führen würde, so würde ein sich anschließendes Ausschlußverfahren gegen einzelne Korrespondenten zum

62 Michael Kaasch, Joachim Kaasch: „... dass die mir zutheil gewordene Ehrung nicht der Person, sondern dem
Fache gilt“ – Die Leopoldina und die Wissenschaftsgeschichte, in: Verhandlungen zur Geschichte und Theorie
der Biologie, Bd. 15, Berlin 2010, S. 213 – 253, hier S. 231. – Neben diesem Fall gab es auch noch weitere
Streichungen aus politischen Gründen und wegen „feindlicher Haltung“ zu Deutschland.
63 Wie Anm. 20.
64 Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 420.
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Austritt wohl fast aller führen.65 In diesem Zusammenhang muß daran erinnert werden, daß ein
Austritt der in England lebenden korrespondierenden Mitglieder im Jahre 1933 lediglich deshalb
unterblieben ist, weil Herr Einstein freiwillig aus den deutschen Akademien ausgetreten ist, weshalb
ein formelles Ausschlußverfahren sich erübrigte.
Wenn somit ein Ausschlußverfahren gegen irgendein nichtarisches im Auslande wohnendes korrespondierendes oder auswärtiges Mitglied – zum mindesten für die Akademie selbst – mit Rücksicht
auf die katastrophalen Rückwirkungen überhaupt nicht in Betracht gezogen werden kann, so fühlen
sich die unterzeichnenden Akademien auf Grund einer am 24. April in Berlin vollzogenen Besprechung außerdem verpflichtet, mit allem Nachdruck zu erklären, daß auch ein Ausschlußverfahren
gegen die wenigen noch vorhandenen nichtarischen Mitglieder im Inlande voraussichtlich die
gleichen Folgen für Aufbau und Bestand der Akademien haben würde und die wissenschaftlichen
Beziehungen des Deutschen Reiches fast zum gesamten Auslande auf das stärkste stören müßte.
Gerade in Würdigung aller staatlichen, nationalen und kulturpolitischen Notwendigkeiten zugleich
aber auch in Kenntnis der in den wissenschaftlichen Kreisen des Auslandes herrschenden Stimmung halten wir es für eine nationale Pflicht, darauf hinzuweisen, daß die Entfernung der noch
vorhandenen nichtarischen Mitglieder ebenfalls zu einem Massenaustritt ausländischer Mitglieder
führen müßte. Diese Maßregel würde die Stellung der deutschen Akademien innerhalb der wissenschaftlichen Welt in einem Ausmaße ändern, daß ihnen die Aufrechterhaltung der wissenschaftlichen Beziehungen fast zum gesamten Auslande nicht mehr möglich sein würde.
Unser Verbleiben in den internationalen Unionen, in denen wir nach langjährigen mühevollen
Verhandlungen endlich mitarbeiten, würde kaum mehr möglich sein, wenn irgendein Schritt zum
Austritt unserer ausländischen Mitglieder führen würde. So gewiß es ist, daß die deutschen Akademien von sich aus den staatlichen Notwendigkeiten in Zukunft dadurch entsprechen werden,
daß sie nichtarische Gelehrte nicht mehr wählen werden, so gewiß ist es andererseits, daß der
Ausschluß der noch vorhandenen nichtarischen Mitglieder Folgen nach sich ziehen müßte, die
uns als untragbar für unsere ganzen Beziehungen zum Ausland erscheinen. […] Die deutschen
wissenschaftlichen Akademien betrachten sich entsprechend ihrer Bestimmung und ihrer Überlieferung als verantwortlich für die Aufrechterhaltung unserer wissenschaftlichen Beziehungen
zum Ausland. So wie sie die Pflicht haben, zu warnen so oft sie eine Störung dieser Beziehungen
befürchten müssen, so haben sie andererseits auch ein Recht darauf gehört zu werden, wenn
Entscheidungen bevorstehen, durch die den Akademien ihre wichtigste, von keiner anderen Stelle
wahrnehmbare Funktion im Leben der Nation unterbunden wird.“66
Ganz offensichtlich entschied sich Abderhalden im gleichen Sinne, statt den anderen Akademien
mit einem eventuellen vorauseilenden Gehorsam in den Rücken zu fallen. Das ergibt zwar keine
Erklärung für die Streichungen von 1937, wovon mindestens zwei gar nicht als Juden, sondern
einmal wegen fehlender Einsendungen – und als angeblich Verstorbener – und im anderen Fall
aus politischen Gründen gestrichen wurden, wie oben gezeigt. Wohl aber ist das eine schlüssige
Erklärung dafür, dass Abderhalden eben nicht vorauseilend handelte, auch wenn er bereits 1933
65 Analog leitete diese Befürchtung Abderhalden schon angesichts des Austritts von Haldane 1933 mit der Folge,
dessen Wahl ganz zu vertuschen und wie ungeschehen zu machen (s. Teil 1), um den Versuch, auf Kosten
der Leopoldina eine Austrittswelle in Gang zu setzen (vgl. Anm. 46), im Keim zu ersticken. Damit und mit
Einsteins stillschweigender Streichung (s. Teil 1) vermied er jedes Ansinnen irgendeines Ausschlussverfahrens,
wie auch 1944 bei der Neufassung der Satzung mit Einfügung eines Paragraphen zum Widerruf einer Wahl
derartiges ausdrücklich umgangen wurde (vgl. Anm. 51).
66 Eingabe an Reichsminister Bernhard Rust, wie sie in der Kartellsitzung vom 24. April 1937 beschlossen wurde;
zit. nach Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 420f.
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im Falle Einsteins den Modus der stillschweigenden Streichung praktiziert hatte.67 Allerdings musste er bei den anderen Akademien
erleben, dass deren Widerspruch vergeblich
war. Sie „wurden gezwungen, Fragebögen zu
verschicken und ihre jüdischen und die sogenannten jüdisch versippten Mitglieder aller
Kategorien zu streichen“, und wären aufgrund
des ausdrücklichen Befehls gar nicht mehr in
der Lage gewesen, das stillschweigend zu tun.
„Der vermutete Austritt ausländischer Mitglieder blieb allerdings aus.“68
Vorsichtiger war Abderhalden dennoch geworden, wie sich an einem konkreten Beispiel
beweisen lässt. Durch einen Brief Edmund O.
von Lippmanns (1857 – 1940, Abb. 13) nach
der Festsitzung 1937 erfahren wir, dass er dazu
nicht eingeladen war, wofür er ausdrücklich
Verständnis zeigte: „‚Da ich zum Jubiläum
der Akademie keine Einladung erhielt (ich
hatte sie derzeit auch nicht erwartet), erfahre
Abb. 13: Edmund O. von Lippmann
ich erst soeben, dass bei diesem Anlasse eine
(1857 – 1940), Mitglied der Akademie seit
sehr lesenswerthe Festschrift erschien.‘ Er
1898, eines der wenigen Mitglieder jüdischer
bat um die Übersendung, die Abderhalden
Abkunft, die in der Matrikel der Leopoldina
von freundlichen Zeilen begleitet (ohne das
nie gestrichen wurden, obwohl Abderhalden
sonst übliche ‚Heil Hitler!‘ als Gruß) sofort
nachweislich von seinem Ausschluss an der
veranlasste.“69 Wohlgemerkt: Von Lippmann
Universität Halle 1935 wusste.
stand natürlich im aktuellen Mitgliederverzeichnis und auf keiner der im Sekretariat für
Einladungen usw. verwendeten Listen ist er als gestrichen markiert. Die Einladung kann nach
menschlichem Ermessen nur auf ausdrückliche Anweisung des Präsidenten unterlassen worden
sein. Abderhalden hatte offenbar jeden Einzelfall dieser heiklen Angelegenheiten im Blick. Er
wollte vermutlich eine Konfrontation der einheimischen Nazi-Prominenz mit dem beliebten und
angesehenen Wissenschaftler aus Halle vermeiden (wie der es ja offenkundig auch einsah), den
wohl jeder vom Ansehen her kannte und der 1935 von der hallischen Universität wegen jüdischer
Herkunft ausgeschlossen worden war. Das war sicherlich ebenso bekannt, auch wenn – oder gerade
weil – belegt ist, „die Vertreibung des anerkannten und beliebten von Lippmann war der Universitätsspitze offenbar peinlich; als ihm 1933 die Lehrberechtigung entzogen wurde, nannte Rektor
67 Dass davon tatsächlich nichts nach außen drang, beweist Einsteins Antwort auf die Glückwünsche der
Akademie zu seinem 75. Geburtstag im April 1954 „mit einer gedruckten Karte mit seiner Unterschrift“.
Andere Akademien hatten mit Versuchen zur Wiederaufnahme der Kontakte dagegen kein Glück. Ebd., S. 434.
68 Ebd., S. 421.
69 E. O. von Lippmann an Abderhalden, Halle (Saale) 6. 6. 1937, Leopoldina-Archiv, Signatur 107/11/3;
Abderhalden an von Lippmann, 9. 6. 1937, Durchschlag, Leopoldina-Archiv, Signatur 107/11/3; zit. nach
Kaasch u. Kaasch 2010, wie Anm. 62, S. 232. Mit herzlichem Dank für den Hinweis an Drs. Michael und
Joachim Kaasch, die mir damit den Zweifel nahmen, ob Abderhalden vom Grund des Ausschlusses von
Lippmanns 1935 aus der Universität gewusst habe.
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Stieve vor dem Generalkonzil der Universität als Begründung das hohe Alter von Lippmanns“70
(1933 war er 76 Jahre alt).
Warum von Lippmann später bei der unvermeidlichen großen Streichungsaktion am
30. November 1938 als einer von wenigen, wie Wessely auch, trotzdem unangetastet in der Matrikel
der Leopoldina blieb, darüber lässt sich nur rätseln. Persönliche Bekanntschaft und Wertschätzung
a l l e i n können das nur unzureichend erklären, denn die „Hälfte aller nun [30. 11. 1938] von
ihm [Abderhalden] gestrichenen Mitglieder hatte er selbst vorgeschlagen und kannte sie gut. Mit
einigen war er wirklich befreundet.“71
Die Ereignisse 1937 erklären aber, warum danach keine kompletten Mitgliederverzeichnisse mehr
veröffentlicht wurden, sondern nur noch die Änderungen im Mitgliederbestand, also die Neuaufnahmen und Todesfälle.72 Damit konnte niemand von außen mehr Argwohn schöpfen, ob überhaupt
jüdische Gelehrte und welche immer noch in der Leopoldina Mitglieder waren. Das geht schon
aus einem Brief Abderhaldens vom 20. März 1939 an Heinrich Marzell hervor, dessen Frage nach
einem Mitgliederverzeichnis er vertraulich beantwortete: „Ganz vertraulich teile ich mit, dass der
Arier Paragraph verschiedene Änderungen verursacht hat. Aus diesem Grund ist das bislang vorhandene Mitglieder-Verzeichnis zurückgezogen worden.“73 Wie Abderhalden in einem Brief nach
dem Krieg an Vizepräsident Otto Schlüter, der die Amtsgeschäfte stellvertretend für ihn in Halle
weiterführte, erklärte, war genau das die Absicht, die stillschweigend vollzogenen Änderungen,
sprich Streichungen, nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, und als Grund für die fehlenden
Mitgliederverzeichnisse sollte notfalls Papiermangel vorgeschützt werden.
Seitdem wir wissen, dass Abderhalden die Karteikarten der gestrichenen Mitglieder aussortieren und verstecken ließ, statt sie einfach durchweg mit Vermerk der Streichung und dem
Erlöschen der Mitgliedschaft zu versehen wie bei den wenigen Austritten, ist auch seine
Aussage in diesem Brief nicht mehr anzuzweifeln und als nachträgliche Beschönigung abzuwerten, wie das gelegentlich in früheren akademiehistorischen Veröffentlichungen unbesehen geschah. „Wir haben ja in der Nazizeit nie offiziell die jued. Mitglieder gestrichen,
vielmehr ordnete ich an, dass sie nicht mehr verwendet werden sollte [oder sollten; im maschinenschriftlichen Original doppelt verschrieben und mit xx übertippt; gemeint offenbar
die Mitgliederliste]. Wurde sie verlangt, dann hiess es, sie koenne aus bestimmten Gruenden
nicht neu gedruckt werden (Papiermangel uns. [wohl usw. gemeint]). So blieb die Mitgliederliste unveraendert.“74
70 Henrik Eberle: Die Martin-Luther-Universität in der Zeit des Nationalsozialismus 1933 – 1945, Halle 2002,
S. 73. Ich danke Dr. Sybille Gerstengarbe für diesen aufschlussreichen Hinweis.
71 Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 425; dort in Anm. 25 auch konkrete Belege von Briefen, wo sich die
Korrespondenten zum Teil sogar duzten. – Eine nicht völlig von der Hand zu weisende Vermutung, warum
von Lippmann dennoch nie gestrichen wurde, ist vielleicht die für 1933 belegte Scheu der Universitätsspitze,
den wahren Grund öffentlich zu machen (vgl. das Zitat vor Anm. 70). Diese Diskrepanz ermutigte Abderhalden
möglicherweise, ihn nicht aus der Matrikel der Leopoldina zu streichen. Er konnte damit immer vorschützen,
von der jüdischen Abkunft des evangelisch getauften von Lippmann nichts gewusst zu haben. Dem widerspricht
keineswegs die vorsätzlich unterlassene Einladung zur Festsitzung 1937, im Gegenteil, denn einmal von hallischer
Nazi-Prominenz darauf hingewiesen, hätte Abderhalden diese Begründung nicht mehr vorschützen können. Ob
es ähnlich für Wessely zutreffen konnte, ist nicht bekannt. Wir wissen lediglich durch den Bleistifteintrag auf
seiner Matrikelkarte, dass es eine bewusste Entscheidung gewesen sein muss, ihn nicht zu streichen.
72 Wie Anm. 21. Erst seit 1955 erschienen wieder vollständige Mitgliederverzeichnisse (vgl. Anm. 25).
73 Gerstengarbe 1994, wie Anm. 11, S. 376. Abderhalden bot dann an, auf Wunsch „von der einen oder anderen
Fachgruppe [...] ein Verzeichnis der betreffenden Mitglieder zu übersenden“.
74 Brief Abderhalden an Schlüter vom 15. 12. 1947, Leopoldina-Archiv, Korrespondenz mit Geh. Rat Emil
Abderhalden bzw. Sohn Rudolf 1943 – 1952, Signatur 114/1/7 Bl. 129; zit. nach Berg 2015, wie Anm. 6, S. 110.
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Indirekt bestätigte das auch der Empfänger, weil drei Sätze davor mit Bleistift angestrichen
sind und Schlüter am Rande bemerkte, „das ist beinahe noch schlimmer“. Dabei ging es
um eine neue Mitgliederliste, ausschließlich gedacht für die zuständigen Stellen in Berlin,
wo diesmal die NS-belasteten Mitglieder ausgelassen werden sollten, um die Wiederzulassung der Akademie nicht zu gefährden: „Und nun noch zur Gestaltung des Mitglieder
verzeichnisses. Nie dachte ich auch nur im Traum daran, Aenderungen unter Bekanntgabe
zu vollziehen. Im kleinen Gremium des Vorstandes sollte eine neue Mitgliederliste aufgestellt
werden. Niemals sollten die in- und auslaendischen Mitglieder von dieser erfahren. Das war
fuer mich selbstverstaendlich.“75 Gegen diese Manipulation hatte sich Schlüter schon vorher
ausgesprochen und das mit seiner Randbemerkung wiederholt, es sei beinahe noch schlimmer, dass die in- und ausländischen Mitglieder nichts davon erfahren sollten. Indirekt – weil
er die folgenden Sätze nicht monierte – bestätigte er damit aber die von Abderhalden im
Anschluss zum Vergleich herangezogene Praxis bezüglich der nicht-offiziellen Streichung
jüdischer Mitglieder während der NS-Zeit.76
Reaktionen auf den ministeriellen Erlass ans Kartell der Akademien
Diese Streichungen fanden ihren Höhepunkt 1938 nach dem eingangs geschilderten ministeriellen Erlass an das Kartell der Akademien (vgl. auch Anm. 80), belegt durch (1) einen Präsidiumsbeschluss vom 23. November, (2) die Bleistifteinträge zur Streichung mit genauem
Datum „30. 11. 38“ in den Matrikelbüchern und (3) eine Vollzugsmeldung an die Obrigkeit
vom 7. Dezember, wiederholt in einem Protokolleintrag vom 14. Dezember 1938, dort allerdings mit einer bezeichnenden inhaltsschweren Auslassung. Alle drei Dokumentationen
zeigen, dass sowohl dem Präsidium als auch der NS-Obrigkeit etwas vorgespiegelt wurde,
was so in Wirklichkeit nicht stattgefunden hatte, als hätte die Leopoldina ihre jüdischen Mitglieder im vorauseilenden Gehorsam gestrichen, und zwar komplett. Beides stimmte nicht.
(1) „1. Arisierung der Akademie. Der Präsident weist darauf hin, daß er Kenntnis von einer
Verfügung erhalten hat, laut der jüdische Mitglieder aus deutschen Akademien auszuschalten sind. 1933 sind alle diejenigen Mitglieder unserer Akademie gestrichen worden, die trotz
wiederholter Bitten weder einen Lebenslauf, Veröffentlichungen und Arbeiten usw. eingesandt haben. Es ist damals betont worden, daß die Beziehungen der Mitglieder zu unserer
Akademie nicht dadurch erschöpft sein dürfen, daß die Ernennung erfolgt, vielmehr wird
aktive Mitarbeit erwartet. Ferner will unsere Akademie Anteil an dem wissenschaftlichen
Leben des einzelnen Mitglieds nehmen und mit ihm ständig in Beziehung bleiben. Unter
den Gestrichenen waren auffallend viele Juden. Eine weitere Streichung fand 1937 statt.
Nunmehr wird beschlossen, den Rest der jüdischen Mitglieder auszumerzen. Es soll nicht
zugewartet werden, bis ein entsprechender Befehl kommt. Eine Mitteilung ergeht an die betreffenden Mitglieder nicht.“77
Das wurde schon 1992 als Schutzbehauptung entlarvt, weil das einzige Mitglied, auf das die Schilderung für 1933 hätte zutreffen können, Einstein war, von dem aber der eigenhändige Lebenslauf
75 Ebd.; die unterpunkteten Sätze sind am Rand von Schlüter mit Bleistift angestrichen und darauf bezieht sich die
Randbemerkung „das ist beinahe noch schlimmer“.
76 Ich danke Drs. Michael und Joachim Kaasch für die klärende Diskussion, dass Abderhalden sich auf seine
aktuellen Vorschläge zum Verschweigen NS-belasteter Mitglieder bezog und das Verfahren während der
NS-Zeit bzgl. „jued. Mitglieder“ nur zum Vergleich heranzog, was in einigen früheren Publikationen dieser
Passagen nicht deutlich wurde.
77 Vorstandssitzung vom 23. November 1938; Leopoldina-Archiv, P1 – Protokolle 06.
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rechtzeitig vorlag.78 Die Präsidiumsmitglieder
werden sich an den Ausschluss Einsteins wohl
noch erinnert haben, weniger an die Details
(und dass es damals wirklich nur einer war). Die
scheinheilige Begründung wird umso willkommener gewesen sein, als sie einen sachlichen
Grund vorschützte. Sie erinnert auffällig an die
Formulierung 1937 im Brief an Zawodny-Parthey79 und zeigt, dass Abderhalden die Art der Begründung schon länger erwogen hatte. Damit geht
einher, dass der erste Eintrag einer Streichung mit
genauem Datum, wie danach alle übrigen, bereits
im Februar 1938 erfolgte. Es war vermutlich nicht
erst der Minister-Erlass vom Oktober 1938 an die
Berliner Akademie,80 der Abderhalden Überlegungen anstellen ließ, wie er das dem Präsidium
unterbreitet und anschließend – als wäre es die
normalste Sache der Welt – der NS-Obrigkeit
meldet, um einen ähnlichen Befehl ganz zu vermeiden. Zumindest hat er dieses Kalkül wohl
nicht spontan aus dem Ärmel geschüttelt. Zur
Vertuschung nach außen gehört ein ergänzender
Präsidiumsbeschluss vom 14. Dezember 1938,
Abb. 14: Matrikelbuch Bd. VIII, Zuwahleinwas Abderhalden – oder wem auch immer seiner
trag von Lise Meitner mit einem der beiden
gleichgesinnten Kollegen – offenbar erst nachletzten nur auf den Monat datierten Bleistiftträglich (zum Beschluss „Eine Mitteilung ergeht
vermerke zur Streichung: „Mitgliedschaft
an die betreffenden Mitglieder nicht“, s. o.) eingegelöscht (Nichtarier) Dez. 1937“ (verkl.).
fallen ist: „Den jüdischen Abonnenten sollen die
Hefte [der Akademiezeitschrift Nova Acta Leopoldina] einstweilen weitergeliefert werden, jedenfalls bis zum Abschluss des laufenden Bandes.“81
Damit konnten die Betroffenen angesichts der Entwicklungen in Deutschland, insbesondere in den
anderen Akademien, nicht einmal einen Verdacht schöpfen.
(2) Vor 1938 waren die wenigen Bleistifteinträge zur Streichung entweder undatiert (vgl. Abb. 3)
oder nur mit Jahr, manchmal mit dem Monat notiert (Abb. 14). Sämtliche Streichungen vom 30.
November 1938 sind auf den Tag genau datiert, ebenso alle späteren. Der erste so genau datierte
Eintrag stammt allerdings vom 11. Februar 1938 (Abb. 15, S.74), neun Monate vor den weiteren,
eindeutig ministeriell verursachten Streichungen am 30. November. Dass dem eine Anweisung des
Präsidenten zugrunde gelegen haben muss und dies nicht etwa einem Wechsel der Sekretärin und
78 Vgl. Anm. 41 sowie Berg 1992, wie Anm. 5, S. 279; dort die detaillierte Widerlegung der Behauptung unter
Einbeziehung der wenigen überhaupt früher gestrichenen Mitglieder; vgl. auch Berg 2015, wie Anm. 6, S. 106f.
79 Vgl. Anm. 60; ebenso die Umschreibung der Ausschlüsse bei der ersten Nennung am 23. September 1936 in
den Vorstandssitzungen (vgl. Anm. 51).
80 „Im März 1938 wurde aber allen Juden die Arbeit in den staatlichen Archiven verboten, und im Oktober
schließlich die Entlassung der jüdischen Mitarbeiter aus der Akademie per Minister-Erlass angeordnet.“ Peter
Nötzoldt: Die deutschen Wissenschaftsakademien: Geltungsanspruch und Wirklichkeit, in: Acta Historica
Leopoldina Nr. 64, 2014, S. 141 – 174, hier S. 166.
81 Vorstandssitzung vom 14. Dezember 1938; Leopoldina-Archiv, P1 – Protokolle 06.
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der zufälligen Akribie einer Nachfolgerin geschuldet ist, ergibt der Handschriftenvergleich.
Die Eintragungen beider Jahre sind von derselben Hand (vgl. Abb. 14 und 15). Diese offensichtliche Anweisung nährt die Vermutung,
dass Abderhalden nach der Eingabe seitens des
Kartells der Akademien und den Anzeichen ihres Scheiterns mit dem Gedanken umging, wie
er einem entsprechenden Befehl an die Leopoldina zuvorkommen könne. Als Mittel der
Wahl wollte er einen angeblich vorauseilenden
Gehorsam suggerieren, aber gleichzeitig im
Archivgut – das ja Außenstehende nicht einsehen konnten – seine eigene Behauptung widerlegen, vermutlich in der Hoffnung, dass die
Nachfahren diese Archivalien mit den anderen
Dokumenten konfrontieren und die Angabe
„schon seit einiger Zeit“ als vorgeschützt und
ergo als Schutzbehauptung erkennen können.
Mit Sicherheit war ihm klar, dass Historiker
später den folgenden, unter Punkt (3) zitierten,
beschämenden Brief mit dieser Behauptung
veröffentlichen würden. Diesen Historikern
Abb. 15: Matrikelbuch Bd. VII, Zuwahleintrag
traute er anscheinend auch zu, dass sie quelvon Hans Przibram mit dem ersten taggenau
lenkritisch im Archivgut genau hinschauen
datierten Bleistiftvermerk zur Streichung
und die Widersprüche entdecken. Hätte er die„Mitgliedschaft gelöscht 11. 2. 1938
se Absicht nicht gehegt oder gar gewollt, dass
(Nichtarier)“ (verkl.).
man das niemals durchschauen könnte, wäre
es ein Leichtes gewesen, die Streichungen – wie vorher ja auch – nur mit dem Jahr eintragen zu
lassen oder auch rückdatiert. Zweifellos wollte er das Gegenteil belegen.
(3) Am 7. Dezember 1938 meldete Abderhalden ohne vorausgegangene Aufforderung an Gauleiter
und Minister: „Ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass unserer Akademie nur Persönlichkeiten
angehören, die keine Juden sind. Seit dem Jahre 1933 sind sämtliche Vorschläge von Forschern
peinlich genau auf ihre Abstammung geprüft worden. Ferner sind in früheren Zeiten gewählte
Mitglieder jüdischer Abstammung ausgemerzt worden, sodass schon seit einiger Zeit die Zusammensetzung des Mitgliederbestandes unserer Akademie in vollem Einklang mit den Erfordernissen
der Zeit steht.“82
Diese Vollzugsmeldung war 1992 noch nicht aufgefunden, jedenfalls nicht veröffentlicht und
zusammen mit dem Präsidiumsbeschluss als Schutzbehauptung decouvriert. Später wurde dieses
Schreiben immer nur unkommentiert und nicht hinterfragt veröffentlicht, als entsprächen die Aussagen der Wahrheit und als läge es außerhalb des Vorstellungsvermögens eines Präsidenten, einen
Gauleiter oder gar Minister wissentlich zu belügen. Aus allem Vorhergehenden wird aber klar,
dass die Aussagen am Anfang und am Schluss dieser vorgeschützten Vollzugsmeldung nicht der
Wahrheit entsprachen, sondern wissentlich falsch waren. Weder waren alle jüdischen Mitglieder
82 Leopoldina-Archiv, Signatur 112/5/2, Bl. 2, nicht unterschriebener Durchschlag mit der Nummer 3590/38; zit.
nach Gerstengarbe 2014, wie Anm. 3, S. 424, bzw. Berg 2015, wie Anm. 6, S. 106.
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gestrichen, noch waren die meisten „schon seit einiger Zeit“ den Forderungen der Machthaber
intern geopfert. Noch deutlicher wird diese Vertuschung im Vergleich mit dem Protokoll der Vorstandssitzung zu diesem Sachverhalt am 14. Dezember 1938, in der Abderhalden den Brief dem
Präsidium vorstellte, aber eben ohne diesen – angeblichen vorauseilenden Gehorsam signalisierenden – Einschub, kaum zufällig, wie man bei Abderhaldens Umsicht annehmen darf:
„2. Schreiben des Präsidenten an den Gauleiter und den zuständigen Minister, daß der
Akademie nur Persönlichkeiten angehören, die keine Juden sind. Schon seit 1933 sind sämtliche Mitgliedervorschläge peinlich genau auf die Abstammung hin geprüft worden. Die
Zusammensetzung des Mitgliederbestandes steht darnach in vollem Einklang mit den Erfordernissen der Zeit.“83
Fazit
Zweifellos hat Abderhalden die Worte genau abgewogen. Ihm war offenkundig klar, dass gegen
diese Unwahrheit der Obrigkeit gegenüber – „schon seit einiger Zeit“ – Mitglieder des Präsidiums
möglicherweise protestiert hätten, da sie wussten, dass die Streichungen erst drei Wochen zuvor
beschlossen und kaum vierzehn Tage alt waren. Der Unterschied zwischen Vollzugsmeldung und
Niederschrift im Protokollbuch macht bezeichnend deutlich, dass Abderhalden nicht nur der NSObrigkeit, sondern auch dem Präsidium wissentlich etwas vorspiegelte, ganz zu schweigen davon,
dass er die Karteikarten der „nie offiziell“84 gestrichenen Mitglieder aussortieren und verstecken
ließ, statt den behaupteten Ausschluss darauf durchweg zu notieren, womit diese Karteikarten
mit Vermerk zur erloschenen Mitgliedschaft hätten in der Matrikelkartei verbleiben können.
Genau das vollzog Abderhalden aber nicht und das hätte auch nicht seiner Auffassung entsprochen. Stattdessen erhielten die Betroffenen (zumindest vorläufig) weiterhin die Akademiezeitschrift und auch die Öffentlichkeit erfuhr mangels vollständiger Mitgliederverzeichnisse
nichts von diesen inoffiziellen Ausschlüssen.
Mit diesen „taktischen Winkelzügen“, wie Rüdiger vom Bruch das nannte,85 blieb die Leopoldina
die einzige deutsche Akademie und wissenschaftliche Gesellschaft, die ihre jüdischen Mitglieder
nicht in der Öffentlichkeit durch Ausschluss diskriminierte.
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PPP
83 Vorstandssitzung vom 14. Dezember 1938; Leopoldina-Archiv, P1 – Protokolle 06; vgl. auch Berg 2015,
wie Anm. 6, dort Anm. 15, S. 108.
84 Wie Anm. 74.
85 Rüdiger vom Bruch: Bemerkungen zur wissenschaftshistorischen Einordnung des vormaligen LeopoldinaPräsidenten Emil Abderhalden, Berlin 2015, S. 10, vorab publiziert als Zusammenfassung zu Emil Abderhalden aus Sybille Gerstengarbe, Jens Thiel und Rüdiger vom Bruch: Die Leopoldina, Die Deutsche Akademie
der Naturforscher zwischen Kaiserreich und früher DDR, Berlin 2016, das Zitat dort S. 509.
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