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I Einleitung  

1 Motivation und Problemstellung  

Deutschland ist gegenwärtig eines der bedeutendsten Forschungszentren der Welt 
und gehört nach wie vor zu den führenden Nationen in vielen Bereichen der Wissen-
schaft. Dies wurde auch 2014 wieder unter Beweis gestellt, als ein deutscher Wissen-
schaftler den Nobelpreis für Chemie erhielt. Grundlegend für den Erhalt dieser Aus-
zeichnung war eine Publikation, die durch das Nobelpreiskomitee besonders 
hervorgehoben wurde – Ground State Depletion Fluorescence Microscopy, a Concept for 
Breaking the Resolution Limit – welche im Journal Applied Physics B des Verlags 
Springer Science+Business Media erschien. Ausschlaggebend waren demnach nicht 
nur die eigentlichen Ergebnisse, sondern vor allem ihre Wahrnehmung in der ›scien-
tific community‹. Zuständig dafür sind unter anderem nationale und internationale 
Wissenschaftsverlage, die in Deutschland von traditionsreichen Unternehmen wie 
Springer Science+Business Media, Walter de Gruyter oder Georg Thieme vertreten 
werden.1 

Diejenigen sind es, die Akteure der ›scientific community‹ miteinander vernetzen 
und dafür sorgen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse für alle zugänglich werden. 
Dies geschah und geschieht auch heute noch in erster Linie über wissenschaftliche 
Publikationen bzw. deren periodische Form, die wissenschaftlichen Zeitschriften 
oder Journals. Dadurch bilden Wissenschaftsverlage die Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und wissenschaftlicher bzw. nicht-wissenschaftlicher Öffentlichkeit. Die 
Verlage und die Wissenschaft stehen aus diesem Grund in einem engen gegenseitigen 
Abhängigkeitsverhältnis. Ohne die Verbreitung ihrer Forschungsergebnisse könnte 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der verschiedenen wissenschaftlichen Diszip-
linen nicht gewährleistet werden, sind sie doch auch immer Grundlage neuer For-
schung. Zudem können sich einzelne Wissenschaftler, Disziplinen oder Länder nur 
gegenüber anderen profilieren und beispielsweise Auszeichnungen erhalten, wenn die 
Möglichkeit besteht, sich durch Ergebnisse zu messen. Ein Prozess, der nur über 
Wissenschaftskommunikation erfolgen kann. Wissenschaftsverlage hingegen können 
ohne zunehmend neue wissenschaftliche Erkenntnisse und eine fortschreitende Spe-
zialisierung einzelner Disziplinen ökonomisch nicht bestehen.2  

Heute übernehmen internationale Verlagsunternehmen, wie Wiley-Blackwell, 
Elsevier oder Springer Science+Business Media, die grundlegenden Aufgaben der 
Wissenschaftskommunikation und gehören damit zu den erfolgreichsten Herstellern 
wissenschaftlicher Literatur in den STM-Disziplinen sowie den Geistes- und Sozial-
wissenschaften. Doch im 19. Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts war Deutschland weltweit einer der bedeutendsten Produzenten wissen-
schaftlicher Literatur und infolgedessen ein Konzentrationspunkt für die internatio-
nale Wissenschaftskommunikation. So wurden neben deutschen auch amerikanische, 
britische, japanische, spanische oder russische Forschungsergebnisse in deutschen 

1 Vgl. Springer Science+Business Media; Nobel Prize. 
2 Vgl. Estermann / Schneider 2007, S. 9. 
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Periodika publiziert und diese in der ganzen Welt in deutscher Sprache rezipiert, was 
zu einem regen und notwendigen Wissenschaftsaustausch zwischen Deutschland und 
anderen Nationen führte. Viele deutsche Wissenschaftsverlage und ihre Publikatio-
nen waren zu dieser Zeit ein Sprachrohr der nationalen und internationalen Wissen-
schaft.3 

Diese durchlebte jedoch nach dem Ende des 1. Weltkriegs aufgrund einer Boykot-
tierung durch das Ausland eine kritische Zeit, befand sie sich doch in einem Zustand 
der Isolierung. Nach einer Rehabilitierung konnte die deutsche Wissenschaft jedoch 
wieder eine Stellung unter den weltweit führenden Wissenschaftsnationen einneh-
men. Gleichwohl hielt diese Erholungsphase nicht lange an, begann doch mit der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten sowie weltweiten Entwicklungen in Politik, 
Wirtschaft und Kultur, eine Zeit, die die deutsche Wissenschaft und ihre Stellung im 
internationalen System grundlegend beeinflussen sollte. Diese Ereignisse stellten ei-
nen Wendepunkt, nicht nur für das deutsche Wissenschaftssystem, sondern auch für 
die Machtverhältnisse der führenden wissenschaftlich tätigen Staaten dar. Deutsch-
land musste seine Vormachtstellung in der internationalen Wissenschaft wenigstens 
kurzfristig aufgeben und war einige Jahre lang nahezu gänzlich vom wissenschaftli-
chen Diskurs ausgeschlossen. Die deutsche Sprache, die lange Zeit als lingua franca 
der weltweiten ›scientific community‹ diente, verlor ihren Rang als bedeutende Re-
zeptionssprache der internationalen Wissenschaftskommunikation und andere Wis-
senschaftssysteme nahmen langsam aber sicher eine neue Vorreiterrolle in der inter-
nationalen Forschung ein.4 Die deutsche Wissenschaft wurde in diesen Jahren durch 
Entwicklungen geprägt, die sie selbst nicht beeinflussen und denen sie sich in den 
wenigsten Fällen entgegenstellen konnte. 

Aufgrund dessen und der dargelegten gegenseitigen Abhängigkeit von Wissen-
schaft und Wissenschaftsverlagen sowie der großen internationalen Bedeutung des 
deutschen wissenschaftlichen Verlagswesen als Exporteur von Literatur, scheint es 
notwendig, sich genauer vor Augen zu führen, welche Auswirkungen dieser interna-
tionale Stellungs- und Reputationsverlust zwischen 1933 und 1945 nicht nur für die 
deutsche Wissenschaft allgemein hatte, sondern die Thematik tiefer zu durchdringen 
und zu betrachten, inwieweit die vom Wissenschaftssystem abhängige Wissenschafts-
kommunikation und vor allem ihre Akteure, die Verlage, von den Entwicklungen 
betroffen waren. 

2 Forschungsfrage und Forschungsziel 

Ausgehend vom Stellungs- und Reputationsverlust der deutschen Wissenschaft bzw. 
der einzelnen Faktoren, die diesen begünstigten, soll dessen Einflussnahme auf die 
deutsche wissenschaftliche Kommunikation und ihre Beziehungen zum Ausland im 
Vordergrund stehen. So soll geklärt werden, ob bzw. wie die Faktoren, die den Stel-
lungs- und Reputationsverlust erst ermöglichten auch die deutsche wissenschaftliche 
Kommunikation und ihre Akteure, die Verlage beeinflussten. Darauf fußend soll 

3 Vgl. Hauff 1931, S. 3 f; Ammon 1998, S. 2–4. 
4 Vgl. Richards 1990, S. 233; Sarkowski 1987, S. 103. 
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schließlich betrachtet werden, wie die Folgen dieser Entwicklungen, für das zuvor 
aufgeführte internationale Ansehen der deutschen wissenschaftlichen Literatur und 
ihrer Produzenten, zu bewerten sind. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden 
schließlich aufgegriffen, um die Situation der Verlage noch einmal gesondert hervor-
zuheben und aufzuzeigen, wie sie Veränderungen und deren Auswirkungen über-
haupt begegnen konnten.  

Zusammengefasst besteht das Ziel der Untersuchung schließlich darin, auf natio-
naler und internationaler Ebene Faktoren zu identifizieren, die in verschiedenem 
Maße den fortschreitenden Stellungs- und Reputationsverlust der deutschen Wissen-
schaft bedingten, um zu untersuchen, ob bzw. wie sich diese auch auf die Wissen-
schaftskommunikation und besonders deren Akteure – die Verlage – auswirkten. 
Letztendlich soll bewertet werden, wie deren Lage in der nationalen und internatio-
nalen Wissenschaftskommunikation durch die Faktoren des Stellungs- und Reputa-
tionsverlusts beeinflusst wurde und welche strategischen Möglichkeiten ihnen zur 
Verfügung standen, um auf etwaige Veränderungen zu reagieren. 

Aufgrund der relativen Kürze der Arbeit müssen dabei Zeitspanne und Objekte 
der Untersuchung eingegrenzt werden. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich 
zwischen 1933 und 1945, den Jahren, in denen sich das deutsche und internationale 
Wissenschaftssystem in einem wesentlichen Umbruch befanden. Da die Bandbreite 
der wissenschaftlichen Literatur als durchaus umfangreich betrachtet werden kann, 
soll eine Konzentration auf die aktuellste Form der Berichterstattung erfolgen. Um 
die Auswirkungen des Stellungs- und Reputationsverlusts darstellen zu können, sol-
len die Publikationen deshalb auf die Produktion und Distribution wissenschaftlicher 
Periodika, die für den in- und ausländischen Markt bestimmt waren, beschränkt 
werden. Im Vordergrund stehen außerdem Wissenschaftsverlage, die auch internati-
onal tätig waren und ihre Publikationen exportierten, wobei punktuell andere Wis-
senschaftsverlage zur Ergänzung und Erweiterung einer umfangreichen Darstellung 
herangezogen werden. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die STM-Disziplinen und 
ihre Publikationen, da diese einen besonders hohen Globalisierungsgrad aufwiesen. 
Indes werden auch Titel aus den Geistes- und Sozialwissenschaften betrachtet, um 
ein möglichst detailliertes Bild der nationalen und internationalen Entwicklungen im 
Untersuchungszeitraum zu schaffen. Denn auch die Majorität der Verlage hatte ein 
breites Spektrum an Publikationen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen 
vorzuweisen. 

3 Forschungsstand und Aufbau der Arbeit  

Die vorliegende Arbeit resultiert aus einer ausführlichen interdisziplinären Literatur-
recherche. Werke aus den Bereichen der Geschichte, Wirtschaftswissenschaften, Poli-
tik, Germanistik, Wissenschaftsgeschichte oder Linguistik bilden dabei ihre Basis. 
Dieses Vorgehen erfordert eine umfangreiche Problemstellung, die beim Versuch 
ihrer Beantwortung von allgemeingeschichtlichen Ereignissen bis hin zu buchhistori-
schen Entwicklungen viele verschiedene Themenbereiche umfasst. Aufgrund des 
besonderen Umstandes, dass Wissenschaftsverlage zwar wirtschaftlich agieren, aber 
auch abhängig von den Entwicklungen des wissenschaftlichen Systems sind, muss 
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eine erweiterte Betrachtungsweise als Grundlage der Untersuchung dienen. Dabei 
werden buch- und wissenschaftshistorische Blickwinkel miteinbezogen, die es ermög-
lichen sollen, die Veränderungen in Buchbranche und Wissenschaft zu erfassen, um 
einen Überblick über deren Auswirkungen auf Wissenschaftssystem, Wissenschafts-
kommunikation und Wissenschaftsverlage zu erhalten. 

Der Stellungs- und Reputationsverlust des deutschen Wissenschaftssystems im in-
ternationalen Vergleich wurde schon zuvor in einigen Studien behandelt, jedoch 
stand dabei meist die Boykottierung der deutschen Wissenschaft nach dem Ersten 
Weltkrieg im Vordergrund.5 Einige dieser Studien behandeln auch die Auswirkungen 
der Boykottierung auf das deutsche Publikationswesen wie beispielsweise Wissen-
schaftliches Publizieren in der ökonomischen Krise der Weimarer Republik von Remmert 
und Schneider oder einzelne Beiträge in buchgeschichtlichen Standardwerken wie 
Die Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert und dienten mit 
anderen Werken, als Basis bei der Erarbeitung der Rahmenbedingungen der Thema-
tik. 

Einzelne Untersuchungen, die sich konkreter mit den wissenschaftlichen Entwick-
lungen im ›Dritten Reich‹ auseinandersetzen, sind ebenso vorhanden wie Studien, die 
das Publikationswesen im Untersuchungszeitraum näher betrachten.6 So wurden die 
Wissenschaftsverlage und auch die Produktion wissenschaftlicher Zeitschriften zur 
Zeit des ›Dritten Reichs‹ von einigen Einzelstudien behandelt. In der Regel lag der 
Schwerpunkt hierbei auf dem Wirken von Verlegern in einzelnen wissenschaftlichen 
Disziplinen, den Entwicklungen der Kommunikation in einzelnen Disziplinen oder 
auch auf den zensorischen Eingriffen und den Beschaffungsmaßnahmen in Bezug auf 
wissenschaftliche Literatur.7 Allerdings wird dabei wiederum nur selten auf den Stel-
lungs- und Reputationsverlust der deutschen Wissenschaft eingegangen. Generell 
wird der größere Zusammenhang zwischen Stellung und Reputation, dem Wissen-
schaftssystem und seinen Kommunikationsprozessen sowie deren Akteuren außer 
Acht gelassen. Sodass eine Verknüpfung zwischen dem wissenschaftlichen Publikati-
onswesen und den Veränderungen im Wissenschaftssystem in der Regel nicht statt-
findet. Die genannten Werke bilden infolgedessen die Grundlage der vorliegenden 
Arbeit und werden zur Präzisierung der Auswirkungen einzelner Einflussfaktoren des 
Stellungs- und Reputationsverlusts auf die Wissenschaftskommunikation herangezo-
gen. 

Im Mittelpunkt der Literaturrecherche stehen die Firmengeschichten einzelner 
Verlage. Diese liegen beispielsweise in Form schriftlich erfasster Festreden, einzelner 
Festschriften oder als eigenständige Verlagsgeschichten vor.8 Sie wurden entweder 
durch den Verlag erstellt, in Auftrag gegeben oder durch unabhängige Sachkundige 
verfasst. Dementsprechend müssen sie mit Bedacht gehandhabt werden, spiegeln 
diese doch vor allem in den ersten beiden Fällen häufig kein objektives Verlagsbild 
wider. Konzentriert man sich allerdings auf dokumentarisch erfasste Daten sowie eine 

5 Siehe dazu z. B. Schroeder-Gudehus 1990; Metzler 2010. 
6 Siehe dazu z. B. Grüttner 2010; Hachtmann 2010; Richards 1994. 
7 Siehe dazu z. B. Holl 1996; Remmert / Schneider 2010; Knoche 1990; Richards 1990. 
8 Siehe dazu z. B. Ilberg 1961; Sarkowski 1992. 
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sachliche und achtsame Verwendung, können sie durchaus als brauchbare Bezugs-
quellen dienen. Überdies stellen sie meist die einzigen schriftlichen Aufzeichnungen 
einzelner Verlagsgeschichten dar. Häufig existieren auch keine eigenständigen Publi-
kationen, sondern lediglich episodenhafte Darstellungen in Einzelstudien.9 Aufgrund 
des Umfangs der Arbeit und der zur Verfügung stehenden Zeit muss auf eine Nut-
zung von Archivalien verzichtet werden. Die Voraussetzung der freien Zugänglich-
keit und Verschriftlichung grenzt die Anzahl der Untersuchungsobjekte dementspre-
chend schon vorab ein. Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass viele 
Verlage in ihrer Geschichte die Zeit des Nationalsozialismus lediglich anschneiden 
oder sogar gänzlich ausblenden. Auch auf den Export wissenschaftlicher Literatur 
wird in vielen der teils kurzen Aufzeichnungen häufig nicht eingegangen. Der 
Schwerpunkt der Verlagsgeschichten liegt demnach meist auf den innerdeutschen 
Geschäften. Deshalb werden im Verlauf der Arbeit zwar so viele Verlage wie möglich 
in die Untersuchung miteinbezogen, jedoch bilden einige wenige die Ausgangspunk-
te der Betrachtung, da sie die ausführlichsten Aufzeichnungen besitzen. Beispielswei-
se existiert die Chronik des Springer-Verlags in einer umfassenden Verlagsgeschichte, 
die durchaus auch für eine allgemeine Darstellung des deutschen herstellenden 
Buchhandels im Untersuchungszeitraum herangezogen werden kann. Ebenso besit-
zen die Verlage Thieme, Walter de Gruyter, Oldenbourg, J. F. Lehmanns sowie der 
Verlag Chemie die ergiebigsten schriftlichen Verlagsgeschichten, die auch die Zeit 
des ›Dritten Reichs‹ und internationale Geschäfte in die Betrachtung miteinbezie-
hen.10 Neben diesen werden andere Niederschriften herangezogen, die sich zumeist 
partiell mit den Schwerpunkten der vorliegenden Arbeit auseinandersetzen. Diese 
umfassen die firmengeschichtlichen Abfassungen der Verlage Akademische Verlagsge-
sellschaft, Beuth, B. G. Teubner, Ferdinand Enke, Friedr. Vieweg & Sohn, Gebr. 
Borntraeger, J. B. Metzler, Johann Ambrosius Barth, Julius Beltz, Olms, Urban & 
Schwarzenberg und Vandenhoek & Ruprecht, um ein möglichst breitgefächertes Bild 
des deutschen wissenschaftlichen Verlagswesens im Untersuchungszeitraum zu schaf-
fen. 

Um jedoch etwaige Lücken zu schließen, die einige dieser Verlagsgeschichten trotz 
allem hinterlassen, werden neben Standardwerken der buchhistorischen Forschung 
wie Barbians Literaturpolitik im ›Dritten Reich‹ auch andere buchgeschichtliche, bib-
liothekswissenschaftliche oder wissenschaftsgeschichtliche Werke als Bezugsquellen 
herangezogen, beispielsweise die Berichterstattung in Fachmedien wie dem Zentral-
blatt für Bibliothekswesen sowie in der Buchhandelsgeschichte oder institutionelle Ge-
schichtsschreibung, wie die der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.11 Abhandlungen und 
Aufsätze aus den Bereichen der Linguistik und Wissenschaftsgeschichte sowie der 
Wirtschaft und Politik werden eingesetzt, um das Gesamtbild des deutschen wissen-
schaftlichen Publikationswesens zu ergänzen und zu erweitern.12 

9 Siehe dazu z. B. Kühnert 2004. 
10 Siehe dazu z. B. Sarkowski 1992; Staehr 1986; Ziesak 1999; Wesolowski 2010; Ruske 1971. 
11 Siehe dazu z. B. Düwell 1990. 
12 Siehe dazu z. B. Ammon 1998; Möller 1984; Spoerer / Streb 2013; Grüttner 1997. 
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Basierend auf dieser forschungsliterarischen Grundlage beginnt die Untersuchung 
mit der Definition der wichtigsten Begrifflichkeiten und der Erklärung der entschei-
denden Prozesse in nationalen und internationalen Wissenschaftssystemen, speziell 
um darzulegen, wo genau die Wissenschaftsverlage und die Wissenschaftskommuni-
kation verortet werden können. Anschließend erfolgt eine kurze Einführung in die 
Methodik der Untersuchung. 

Nach Erläuterung dieser Punkte wird die grundlegende Thematik der Untersu-
chung der Stellungs- und Reputationsverlust der deutschen Wissenschaft im interna-
tionalen System in einen zeitlichen Rahmen gebettet. Hiermit soll der Ausgangszu-
stand beschrieben werden, in dem sich das deutsche Wissenschaftssystem, die 
Wissenschaftskommunikation, die Wissenschaftsverlage und der Wissenschaftsaus-
tausch vor dem Untersuchungszeitraum befanden. Im Anschluss an diese Ausführun-
gen werden die beispielhaften Einflussfaktoren vorgestellt, die dazu dienen, die Aus-
wirkungen des Stellungs- und Reputationsverlusts zu erörtern. Diese nationalen und 
internationalen Faktoren stammen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. 

Anschließend werden jeweils die bedeutendsten Einwirkungen der einzelnen Fak-
toren auf das Wissenschaftssystem im Allgemeinen und besonders auf die Wissen-
schaftskommunikation und ihre Akteure dargestellt, um einen Überblick über deren 
Folgen zu erhalten. Dabei werden die Einflüsse jedes Faktors auf System, Kommuni-
kation und Verlage jeweils einzeln betrachtet, um letztlich zu klären, inwieweit die 
Faktoren sich auf die Arbeitsprozesse der Wissenschaftskommunikation und ihrer 
Vermittler ausgewirkt haben. Diese Entwicklungen werden anhand von Beispielen 
aus dem Wissenschaftssystem, Zeitschriften- und Verlagswesen dargestellt. 

Sich darauf stützend werden im Anschluss die Folgen des Verlusts für die interna-
tionalen Beziehungen in Bezug auf das Wissenschaftssystem, das Zeitschriftenwesen, 
die Wissenschaftsverlage und den Wissenschaftsaustausch noch einmal genauer wie-
dergegeben und bewertet, um abzuschätzen inwieweit sich deren Lage im internatio-
nalen Gefüge entwickelte. 

Das letzte Kapitel umfasst schließlich eine Untersuchung der strategisch mögli-
chen Verlagsreaktionen auf die zuvor dargestellten Veränderungen in den Systemen. 
Dabei werden einzelne Möglichkeiten erörtert, die es den Verlagen erlaubten ihre 
Geschäfte unter den gegebenen Umständen weiter zu führen. Die verschiedenen Re-
aktionsmöglichkeiten werden näher erläutert und anhand von einzelnen Verlagsbei-
spielen dargestellt. 

Den Abschluss der Arbeit bildet ein zusammenfassendes Fazit auf Basis der er-
brachten Ergebnisse, um einen Überblick über die Untersuchung zu gewähren und 
mögliche weitere Forschungsansätze darzustellen. 
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II Grundlegendes 

1 Definitionen 

Die Definitionen dienen vor allem dazu, die wichtigsten Begrifflichkeiten, wie Wis-
senschaftssystem, Wissenschaftskommunikation, Akteure der Kommunikation, in-
ternationaler Wissenschaftsaustausch und Stellungs- sowie Reputationsverlust zu 
erklären, um eine Basis für die weitere Bearbeitung der Thematik zu schaffen. Au-
ßerdem sollen die bedeutendsten Prozesse im Wissenschaftssystem dargestellt wer-
den, um zu veranschaulichen, welch wichtige Rolle die Wissenschaftskommunikation 
und ihre Akteure in diesen spielen. 

1.1 Wissenschaftssystem 

Einer der wohl verbreitetsten Ansätze bei der Definition von sozialen Zusammen-
schlüssen ist die Systemtheorie. Diese ist auch Grundlage zahlreicher Studien zur 
Thematik der Wissenschaft bzw. des Wissenschaftssystems.13 Der Begriff ›Wissen-
schaftssystem‹ wird in der vorliegenden Arbeit dementsprechend über einzelne ver-
einfachte Aspekte der soziologischen Systemtheorie definiert und durch zusätzliche 
Begriffsbestimmungen erweitert. 

»Wissenschaft gilt als System, dessen Erkenntnisfortschritt nach internen kogniti-
ven, methodologischen und sozialen Mechanismen funktioniert, das zugleich aber 
abhängig ist von externen, von sozialen, militärischen, wirtschaftlichen oder politi-
schen Faktoren [...]«14 Das Wissenschaftssystem ist nach dieser Zusammenfassung ein 
Teilsystem der Umwelt, das von systemeigenen Mechanismen gesteuert wird, sich 
demnach selbstverwaltet, jedoch auch durchlässig für Einflüsse von außen sein kann. 
Hauptakteure dieses Teilsystems sind die Mitglieder der ›scientific community‹. Die-
se können in der akademischen Forschung sowie der Industrie- und Staatsforschung 
agieren, die wiederum alle nach den bekannten wissenschaftlichen Disziplinen ge-
gliedert sind.15 

Die wichtigsten Eigenschaften des Wissenschaftssystems sind seine Steuerungsme-
chanismen, durch die es sich von anderen Teilsystemen abgrenzt. Der Hauptmecha-
nismus ist dabei der binäre Code ›wahr/unwahr‹. Dieser wird vor allem auf den Pro-
zess der Forschung bezogen, der im Idealfall eine neuartige Erkenntnis hervorbringt. 
Bei der Entscheidung über wahr oder unwahr spielt die Wissenschaftskommunikati-
on eine bedeutende Rolle, nur über Interaktion zwischen den Mitgliedern der ›scien-
tific community‹ kann das Streben nach Wahrheit umgesetzt werden.16 Über die 
Verbreitung wahrer Erkenntnisse erfährt der verantwortliche Akteur bei positivem 
Ausgang Anerkennung im System und zwar in Form von Reputation, dem sekundä-
ren Steuerungsmechanismus.17 Maßgeblich für den Erhalt der Reputation sind dabei 

13 Siehe dazu z. B. Luhmann 1990; Klüver 1988. 
14 Blaschke 2010, S. 38. 
15 Vgl. Klüver 1988, S. 45; Luhmann 1990, S. 355. 
16 Vgl. Luhmann 1990, S. 241–244. 
17 Vgl. Luhmann 1990, S. 173 und S. 247. 
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allerdings eine gelungene Erstkommunikation der Erkenntnisse und ihre damit ver-
bundene Bekanntmachung. Dafür werden Wissenschaftsverlage als Produzenten von 
Verbreitungsmedien, beispielsweise Zeitschriften, zugeschaltet.18 Sie tauschen Geld 
für Erkenntnisse und führen sie dem jeweiligen Fachpublikum zu. Dieser Vorgang 
stellt die Schnittstelle zwischen dem Wissenschaftssystem, seiner Wissenschaftskom-
munikation und dem formal zum Wirtschaftssystem gehörenden wissenschaftlichen 
Buchhandel dar. Dadurch kann der Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen als 
Grundlage für zukünftige Forschung gesichert werden.19 

Reputation kommt in der Regel einzelnen Akteuren zugute, doch können von de-
ren Reputation wiederum wissenschaftliche Institutionen, Organisationen und auch 
Verlage profitieren. Denn die Reputation des einzelnen ›strahlt‹ auf diese ab. So kann 
ein ganzes Wissenschaftssystem von der akkumulierten Reputation seiner Akteure 
profitieren.20 

Führen wir an dieser Stelle die Ausführungen weiter und gehen davon aus, dass es 
in einem übergeordneten Wissenschaftssystem einzelne nationale Systeme gibt, die 
miteinander in Verbindung stehen und denen dieselben beiden Steuerungsmecha-
nismen zu Grunde liegen, kann die akkumulierte Reputation eines Systems dazu 
beitragen, es im internationalen Vergleich vor ein anderes zu stellen. Dabei ist die 
Reputation eines Systems nicht nur abhängig von der Erstkommunikation einer Er-
kenntnis, ebenso wie seine Stellung im internationalen Vergleich nicht nur von des-
sen akkumulierter Reputation abhängig ist, sondern auch andere Aspekte sind aus-
schlaggebend. Die Autonomie und der Grad der universitären Organisation, die 
Möglichkeiten wissenschaftlicher Kommunikation inner- und außerhalb eines natio-
nalen Systems oder die Zweckfreiheit und Reinheit der wissenschaftlichen For-
schung. Werden diese Voraussetzungen kompromittiert, kann ein System seine Stel-
lung und auch Reputation verlieren.21 

1.2 Wissenschaftskommunikation 

Die Wissenschaftskommunikation kann als externe und interne wissenschaftliche 
Kommunikation verstanden werden. Extern im Sinne von Kommunikation zwischen 
der Wissenschaft und der nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit und intern als 
Kommunikation im Wissenschaftssystem, beispielsweise als inter- oder intradiszipli-
näre Kommunikation von Wissenschaftlern. Diese beiden Kommunikationsformen 
haben folglich zwei unterschiedliche Zielgruppen. Auf der einen Seite die breite Öf-
fentlichkeit und auf der anderen ein klar abgegrenztes und vor allem auch kleineres 
Zielpublikum. Die Besonderheit bei der internen Kommunikation liegt jedoch darin, 
dass die Wissenschaft dabei Anbieter und Nachfrager des Contents darstellt, wobei 
zur Verarbeitung und Verbreitung des Contents die wissenschaftlichen Verlage zwi-

18 Vgl. Luhmann 1990, S. 242–248. 
19 Vgl. Jäger 1990, S. 27–29; Luhmann 1990, S. 247. 
20 Vgl. Luhmann 1990, S. 250 f. 
21 Vgl. Klüver 1988, S. 45. 
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schengeschaltet werden.22 Der Schwerpunkt im weiteren Verlauf der Untersuchung 
liegt daher auf der internen Kommunikation. 

Die Wissenschaftskommunikation besitzt zudem zwei weitere Kommunikations-
formen, die mündliche sowie die schriftliche Kommunikation. Die mündliche 
Kommunikation erfolgt im Wissenschaftssystem über Kongresse oder Tagungen, 
während die schriftliche Kommunikation z. B. über Zeitschriften erfolgt, die meist 
von Verlagen herausgegeben und von wissenschaftlichen Redaktionen aus einzelnen 
Forschungsaufsätzen zusammengestellt werden.23 

Diese sind wichtige Instrumente im Steuerungsprozess der Wissenschaft, sorgen 
sie doch dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse von der ›scientific community‹ 
rezipiert werden können. Darüber und über alle Formen wissenschaftlicher Publika-
tionen können Ergebnisse registriert, zertifiziert, wahrgenommen und archiviert wer-
den.24 Eines der wichtigsten Kommunikationsmittel im Untersuchungszeitraum war 
neben der Monographie die wissenschaftliche Zeitschrift. Sie ist der Teil der Wissen-
schaftskommunikation, mit dessen Hilfe neben dem Buch, Forschung und Entwick-
lung dokumentiert werden können und sie ist ein Medium, das am Fortgang der 
Wissenschaft unmittelbar beteiligt ist. Eine Zeitschrift ermöglicht, durch ihr periodi-
sches Erscheinen, den raschen Austausch von Informationen, sie unterstützt die Pro-
duktivität der Wissenschaft und ermöglicht einen schnellen Zugang zu neuem Wis-
sen, das auch andere Forscher für ihre Arbeit benötigen. Aus diesem Grund kann 
mangelnde Kommunikation den wissenschaftlichen Fortschritt schädigen und somit 
beispielsweise auch die wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft.25 

1.3 Akteure der Kommunikation 

Die Akteure der wissenschaftlichen Kommunikation bestehen aus der ›scientific 
community‹ oder Wissenschaftsgemeinde, also aus allen am wissenschaftlichen Be-
trieb teilhabenden Akteuren aus der akademischen und staatlich-industriellen For-
schung. Deren Ergebnisse bilden wiederum die Grundlage für alle wissenschaftlichen 
Publikationen, die Produkte des herstellenden Buchhandels bzw. der Wissenschafts-
verlage sind. Die Wissenschafts-, Universitäts-, Staats-, Landes- und Regionalbiblio-
theken sind demgegenüber für die Sammlung der wissenschaftlichen Publikationen 
verantwortlich und gewährleisten die Aufbewahrung, die weiterführende Verbreitung 
und den Zugang zu diesem Material.26 

Wissenschaftsverlage können vor allem im Untersuchungszeitraum als wichtigstes 
Glied zwischen der Erarbeitung der Forschungsergebnisse und ihrer Bekanntma-
chung in der Wissenschaftsgemeinde angesehen werden. Sie haben sich auf die Pub-
likation wissenschaftlicher Literatur in Form von Hand- und Lehrbüchern, Mono-
graphien sowie wissenschaftlicher Zeitschriften, spezialisiert.27 Zu verorten sind die 

22 Vgl. Hagenhoff et al. 2007, S. 5–7; Hanekop / Wittke 2006, S. 203 f. 
23 Vgl. Skudlik 1990, S. 25 f. 
24 Vgl. Hagenhoff et al. 2007, S. 8. 
25 Vgl. Rieger 1977, S. 16 und 25; Straßner 1997, S. 26. 
26 Vgl. Hanekop / Wittke 2006, S. 212; Mentzel-Reuters 2003, S. 61–63. 
27 Vgl. Wetzel 2003, S. 537–538. 
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Verlage in verschiedenen Marktsegmenten, den Naturwissenschaften, Sozialwissen-
schaften sowie den Geisteswissenschaften, wobei viele der Verlage keinem der Berei-
che hundertprozentig zuzuordnen sind und ihre fachliche Kompetenz in mehreren 
Disziplinen unter Beweis stellen.28 Publikationen vor allem aus den angewandten 
Wissenschaften werden häufig auch von Fachverlagen vertrieben, die meist durch 
Fachverbände und Gesellschaften geführt werden, sich auf eine spezielle Disziplin 
spezialisiert haben, wie beispielsweise die Chemie und meist einen praktischen Hin-
tergrund aufweisen.29 Die Verlage gehören zwar faktisch nicht zum System der Wis-
senschaft, agieren sie doch vorrangig wirtschaftlich, doch sind sie dennoch ein grund-
legender Bestandteil der Wissenschaftskommunikation und haben auch in Teilen 
deren Steuerungsmechanismen von Wahrheit und Reputation übernommen, denn 
nur wahre Erkenntnisse werden von diesen verarbeitet und können bei Erstkommu-
nikation zu Reputation für Akteure und Verlag führen.30 Die Publikation oder An-
stellung eines besonders bedeutenden Wissenschaftlers gewährleistet häufig nicht nur 
größere Absatzchancen, sondern auch ein hohes Ansehen für den Verlag. Umgekehrt 
sind auch die Wissenschaftler von den Verlagen abhängig, können sie doch haupt-
sächlich über deren Publikationen Reputation erhalten.31 Letztendlich sind die Ver-
lage von großer Bedeutung für die Wissenschaft, verbreiten sie doch ihre Erkenntnis-
se auf nationaler und internationaler Ebene und tragen somit auch zur Entwicklung 
der Forschung bei. 

1.4 Internationaler Wissenschaftsaustausch 

Der internationale Wissenschaftsaustausch findet zwischen verschiedenen nationalen 
Systemen statt, beispielsweise zwischen dem deutschen und amerikanischen System. 
Damit kann neben dem Austausch von Ressourcen, wie Material oder Instrumenten, 
auch der Austausch von Mitgliedern der ›scientific community‹, beispielsweise Pro-
fessoren, bezeichnet werden.32 Doch vordringlich wird damit die Kommunikation 
zwischen zwei Systemen benannt. Diese kann informell oder formell erfolgen. Der 
informelle Wissenschaftsaustausch umfasst beispielsweise die Kommunikation zwi-
schen internationalen Akteuren über Briefe oder private Gespräche. Der formelle 
Austausch erfolgt hingegen mündlich, beispielsweise auf internationalen wissen-
schaftlichen Kongressen sowie innerhalb internationaler Akademien oder Fachver-
bänden. Schriftlich erfolgt der Austausch z. B. über die Zusammenarbeit an oder die 
Rezeption von wissenschaftlichen Publikationen.33 Ihren Weg ins Ausland finden in 
Deutschland produzierte wissenschaftliche Publikationen in erster Linie über zwei 
verschiedene Distributionsmodelle, den Auslandsbuchhandel und den Exportbuch-
handel. Der Auslandsbuchhandel stellt dabei die Gesamtheit aller »Vertriebsstütz-
punkte«34 dar, die beispielsweise außerhalb der Grenzen Deutschlands deutsche Pub-

28 Vgl. Ortelbach 2007, S. 92.  
29 Vgl. Schneider 2007, S. 420 f. 
30 Vgl. Jäger 1990, S. 27–29.  
31 Vgl. Hanekop / Wittke 2006, S. 203–210. 
32 Vgl. Metzler 2010, S. 60. 
33 Vgl. Metzler 2010, S. 57–60. 
34 Fischer 2012, S. 589. 
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likationen vertreiben, er ist also ein Zwischenhändler wissenschaftlicher Literatur. 
Beim Exportbuchhandel werden Publikationen von Deutschland aus, teilweise über 
zwischengeschaltete Exportunternehmen oder -stellen von Wissenschaftsverlagen, 
direkt an Endkonsumenten im Ausland verkauft, ob es sich dabei beispielsweise um 
Wissenschaftler oder Bibliotheken handelt ist zweitrangig.35 Vereinfacht dargestellt 
erfolgt der Austausch im internationalem Wissenschaftssystem beispielsweise zwi-
schen Deutschland und dem Ausland über einzelne Akteure des Systems, der Pfeil in 
Abbildung 1 repräsentiert dabei den Austausch von Forschungsergebnissen über Dis-
tributionskanäle der Wissenschaftskommunikation. Stark abhängig ist der Austausch 
dabei von der internationalen Politik und den Machtverhältnissen zwischen den teil-
nehmenden Ländern sowie den gegebenen Kommunikationsmöglichkeiten, bei-
spielsweise über den Postweg, Telegraphen oder heute das Internet. Der internationa-
le Wissenschaftsaustausch ist demnach empfindlich gegenüber externen Einflüssen.36 
Letztendlich ist er ein wichtiger Bestandteil der Forschung sowie des Stellungs- und 
Reputationserhalts, verbreitet er doch die Forschungsergebnisse eines Wissenschaft-
lers auf einer wesentlich breiteren Basis. 

 

1.5 Stellungs- und Reputationsverlust im Wissenschaftssystem 

Sollten externe Einflüsse größer werden und ihre Intensität zunehmen, kann dies bei 
einer negativ geprägten Beeinflussung zu einem Stellungs- und Reputationsverlust 
führen. Einmal erhalten, muss die Reputation nämlich nicht für immer an ein natio-
nales Wissenschaftssystem gebunden sein. Die Reputation und die dadurch beein-
flusste Stellung im internationalen System können jederzeit an ein anderes nationales 

35 Vgl. Fischer 2012, S. 589. 
36 Vgl. Metzler 2010, S. 56–65. 

Abb. 1: Der Wissenschaftsaustausch im internationalen Wissenschaftssystem, Deutschland 
und das Ausland (eigene Darstellung). 
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Wissenschaftssystem übergehen, denn Reputation wird in erster Linie an individuelle 
Akteure vergeben.37 

Die Reputation eines wissenschaftlichen Systems kann sich beispielswiese durch 
die Abwanderung des wissenschaftlichen Potenzials, seiner Akteure, verkleinern. Die 
akkumulierte Reputation sinkt. Doch kann die Reputation nicht nur durch die Ab-
wanderung des Potenzials, sondern auch durch das verstärkte Eingreifen der Außen-
welt in den wissenschaftlichen Entstehungsprozess gefährdet und im schlimmsten 
Fall verkleinert werden. Damit ist vor allem ein Eingreifen in den wissenschaftlichen 
Wahrheitsfindungsprozess gemeint, der die Grundlage für den Erhalt von Reputation 
und Stellung bildet. 

Die Stellung eines Systems im internationalen Vergleich kann zudem durch das 
negative Einwirken auf die grundlegenden Voraussetzungen wissenschaftlicher Hand-
lungen exponiert werden. Beispielsweise durch die Einschränkung der Autonomie 
des Systems oder durch die Zweckentfremdung der Forschung. Auch das Erstarken 
anderer Systeme, beispielsweise durch die Aufnahme des wissenschaftlichen Potenzi-
als fremder Systeme oder durch die Entwicklung des eigenen Systems, kann zu einem 
Stellungsverlust führen.38 

In der Regel arbeiten die oben genannten Faktoren zusammen und bewirken so 
einen Reputations- und einen meist mit diesem einhergehenden Stellungsverlust. 

2 Methodischer Rahmen 

Da die vorliegende Arbeit zu einem großen Teil aus einer interdisziplinären Litera-
turrecherche besteht und in erster Linie eine Literaturarbeit darstellt, ist der methodi-
sche Rahmen nicht ausgeprägt. Jedoch bilden die Top-down-Perspektive, zur Ge-
währleistung eines strukturierten und übersichtlichen Vorgehens sowie eine intensive 
Literaturrecherche zur Darstellung der Sachverhalte und zur Auswahl geeigneter Un-
tersuchungsfaktoren, bei der vorliegenden Arbeit die Grundlage bei der Untersu-
chung des Wissenschaftssystems. 

2.1 Top-down-Perspektive 

Die Top-down-Perspektive beschreibt, ausgehend von einem hohen Abstraktions-
grad, die Konkretisierung eines Problems von ›oben‹ nach ›unten‹.39 In diesem Fall 
erstreckt sich die Betrachtungsweise der zu bearbeitenden Thematik von übergeord-
neten Rahmenbedingungen hin zu deren Auswirkungen auf untergeordnete Akteure. 
Um diese Vorgehensweise zu verdeutlichen, können zusätzlich auch die Begrifflich-
keiten der Makro-, Meso- und Mikroebene verwendet werden. Diese stellen verein-
facht eine große, mittlere und kleine Ebene dar. Die Makroebene umfasst dabei die 
gesamte gesellschaftliche Umwelt, enthält also die Rahmenbedingungen und exter-
nen Einflüsse für die vorliegende Untersuchung. Auf der Mesoebene, der Zwischen-
ebene, sind die Teilsysteme oder Organisationen der gesellschaftlichen Umwelt veror-

37 Vgl. Luhmann 1990, S. 250 f. 
38 Vgl. Luhmann 1990, S. 351–354. 
39 Vgl. Müller-Stewens. 
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tet.40 In diesem Fall ist hier das Wissenschaftssystem als Teilsystem der gesellschaftli-
chen Umwelt zu finden. Die Mikroebene umfasst letztendlich die kleinsten zu unter-
suchenden Einheiten, die Wissenschaftskommunikation als einer der wichtigsten 
Teilprozesse des Wissenschaftssystems und deren Akteure, die ›scientific community‹, 
die wissenschaftlichen Bibliotheken und in erster Linie die zu betrachtenden Wissen-
schaftsverlage. Diese Art der Betrachtung bietet sich an, um die Fragestellung zu klä-
ren, inwieweit die Faktoren des Stellungs- und Reputationsverlustes, nicht nur das 
Wissenschaftssystem an sich, sondern vor allem die Wissenschaftskommunikation 
und konkret deren Akteure beeinflusst haben. So kann nicht nur gezeigt werden, wie 
sich die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen auf das 
Wissenschaftssystem ausgewirkt haben, sondern auch welche Veränderungen durch 
diese möglicherweise auf die Wissenschaftskommunikation und einige von deren 
wichtigsten Akteuren – die Wissenschaftsverlage – zukamen. 

2.2 Auswahl der Faktoren 

Der Stellungs- oder Reputationsverlust eines Systems geschieht nicht schlagartig, er 
wird durch verschiedene meist systemexterne Faktoren ausgelöst, die wiederum zu 
Veränderungen im nationalen und internationalen System beitragen. Deshalb ist es 
wichtig diesen Verlust nicht als singuläres Ereignis zu betrachten, sondern ihn in 
seine Bestandteile zu zerlegen. 

»Wissenschaft gilt als System, [...] das zugleich aber abhängig ist von externen, 
von sozialen, militärischen, wirtschaftlichen oder politischen Faktoren [...]«41. Die 
zuvor behandelte Definition macht deutlich, dass das Wissenschaftssystem von den 
verschiedensten Faktoren beeinflusst wird. In der vorliegenden Arbeit soll die Kon-
zentration neben politischen und wirtschaftlichen auch auf kulturellen Faktoren lie-
gen. Diese werden in der obenstehenden Definition zwar nicht konkret angespro-
chen, doch ist die Kultur ein entscheidender Bestandteil der sozialen Umwelt sowie 
des wissenschaftlichen Teilsystems und damit auch ein potenziell großer Einflussfak-
tor. Das Wissenschaftssystem ist beispielsweise abhängig von Eigenschaften wie der 
Sprache oder der kulturellen Identität eines Landes.42 

Schließlich werden externe Faktoren aus der Politik, Wirtschaft und Kultur her-
angezogen, um stellvertretend für alle Einflüsse, die Auswirkungen des Stellungs- und 
Reputationsverlustes auf das deutsche und internationale System näher betrachten zu 
können, wie in Abbildung 2 veranschaulicht ist.  

40 Vgl. Donges 2012, S. 217. 
41 Blaschke 2010, S. 38.  
42 Vgl. Skudlik 1990, S. 4–9. 
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Nach einer ausführlichen Literaturrecherche in Disziplinen wie der Germanistik, 
Geschichte, Wissenschaftsgeschichte oder Linguistik wurden einzelne nationale und 
internationale Einflussfaktoren aus den oben erwähnten Bereichen ausgewählt, die im 
folgenden Kapitel noch näher vorgestellt werden. Voraussetzung für die Auswahl 
eines Faktors war dabei, dass er nicht nur das Potenzial besitzt, zu zeigen, welche 
Auswirkungen der Stellungs- und Reputationsverlust auf die Entwicklungen im nati-
onalen Wissenschaftssystem allgemein hatte, sondern auch wie sich dieser auf das 
internationale Beziehungsgeflecht sowie Wissenschaftskommunikation und Wissen-
schaftsverlage ausgewirkt hat. 
  

Abb. 2: Externe Einflussfaktoren auf das internationale Wissenschaftssystem, das deutsche 
Wissenschaftssystem, die Wissenschaftskommunikation sowie den Austausch (eigene Darstel-
lung). 
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III Rahmenbedingungen und übergeordnete Einflussfaktoren 

1 Deutsche Wissenschaft zwischen 1900 und 1933 

Um einen Einblick in das wissenschaftliche Geschehen vor dem Untersuchungszeit-
raum zu erhalten, soll in den nächsten Abschnitten knapp erläutert werden, wie sich 
die Situation der deutschen Wissenschaft, der Wissenschaftskommunikation und 
ihrer Akteure sowie des internationalen Wissenschaftsaustauschs vor 1933 darstellte. 

1.1 Weltgeltung deutscher Wissenschaft 

Die Wendung ›Weltgeltung deutscher Wissenschaft‹ bildete sich nach dem 1. Welt-
krieg aus und wurde durch den Nationalsozialismus geprägt, um die Vormachtstel-
lung der Deutschen auf allen Gebieten zu propagieren. Der Begriff der ›Weltgeltung‹ 
sollte demnach vorsichtig gebraucht werden, verdeutlicht hier jedoch auch den Wert 
des deutschen Wissenschaftssystems im ›Dritten Reich‹. Wenn an dieser Stelle der 
Begriff ›Weltgeltung‹ fällt, ist damit eine große Anerkennung der deutschen Wissen-
schaft im Ausland und somit führende Stellung des deutschen Wissenschaftssystems 
gemeint und keine allmächtige deutsche Wissenschaft.43 Trotz der Idealisierung zur 
Zeit der Weimarer Republik und speziell im ›Dritten Reich‹ war Deutschland fort-
während eine der bedeutendsten Wissenschaftsnationen – neben Frankreich oder 
England – und galt damit auch durchaus als Vorbild für weniger entwickelte Natio-
nen. Insbesondere in den Bereichen der Physik, Chemie und Medizin nahmen deut-
sche Wissenschaftler lange Zeit führende Stellungen ein und mit ihnen die deutsche 
Sprache.44 

Die deutsche Wissenschaft und vor allem ihr Universitätswesen genossen schon 
im späten 19. und beginnenden 20. Jahrhundert großes Ansehen im Ausland. Natio-
nenbildung, staatliche Finanzierung und auch die Freiheit von Forschung und Lehre 
trugen grundlegend zum Ausbau der deutschen Universitäten bei. Der durch die 
fortwährende Spezialisierung und Zersplitterung einzelner Disziplinen stetig anwach-
sende Investitionsbedarf führte letztendlich zur Gründung teils privatfinanzierter 
Forschungsinstitute, beispielsweise der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG). Diese 
Entwicklungen trugen zum weiteren Ausbau des deutschen Wissenschaftssystems 
bei.45 

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts begann ferner das »goldene Zeitalter des Interna-
tionalismus«46der Wissenschaft. Technische Neuerungen, Fachkongresse und der 
Zusammenschluss in internationalen Akademien und Gemeinschaften erleichterten 
den europäischen und auch transkontinentalen Wissenschaftsaustausch. Das System 
der Wissenschaft wurde nun ebenfalls für die Außen- und Kulturpolitik des Staates 
immer bedeutender. Infolgedessen bildete sich das Feld der Wissenschaftspolitik her-
aus, auf dem die Interessen der ›scientific community‹ und des Staates eng miteinan-

43 Vgl. Paletschek 2010, S. 48. 
44 Vgl. Paletschek 2010, S. 41–49. 
45 Vgl. Paletschek 2010, S. 32–36. 
46 Metzler 2010, S. 57. 
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der verwoben waren.47 Die deutsche Wissenschaft befand sich auf einem ihrer Höhe-
punkte und konnte ihre Stellung unter den wichtigsten Wissenschaftsmächten der 
Welt verteidigen. 

Nach Ausbruch des 1. Weltkriegs machten jedoch einige gegnerische Mächte, bei-
spielshalber Frankreich und England, früh deutlich, dass ein Fortbestehen der inter-
nationalen Wissenschaft auch durchaus ohne Deutschland möglich wäre. Noch wäh-
rend des Krieges wurden auf allen Seiten Institutionen und Forschungseinrichtungen 
gegründet, die sich auf wehrwissenschaftliche Forschung konzentrierten. Aus diesen 
teils auch internationalen Einrichtungen entstanden Kontakte zwischen verschiede-
nen Wissenschaftsnationen, die schließlich noch vor Ende des Krieges die Neuorga-
nisation der internationalen Wissenschaft erörterten und Organisationen wie den 
›Internationalen Forschungsrat‹ unter Ausschluss Deutschlands gründeten. Der deut-
schen Wissenschaft sollte damit die Möglichkeit genommen werden, ihre Vormacht-
stellung, besonders in den STM-Disziplinen, wieder zu erreichen. Dieser Boykott der 
deutschen Wissenschaft und des gesamten Landes sollte sich in den kommenden 
Jahren weiter fortsetzen.48 Deutschen Wissenschaftlern wurde nun ebenso die Teil-
nahme an internationalen Kongressen verwehrt, wie die Beteiligung an internationa-
len Forschungsprojekten und Akademien.49 Doch das deutsche Wissenschaftssystem 
selbst trug nach dem Krieg auch nicht zu einer Verbesserung der Beziehungen bei. 
Auf den Boykott des Auslandes antwortete die deutsche Wissenschaft mit einem Ge-
genboykott und grenzte sich bewusst noch mehr von anderen Wissenschaftsnationen 
ab.50 Im Gegensatz dazu lag das Interesse des deutschen Staates an einer schnellen 
Versöhnung mit dem Ausland, um das Ansehen des Landes wieder herstellen zu 
können und um neue Partner im internationalen politischen Geschehen zu finden.51 

Zwar wurden schon ab Anfang der 1920er Jahre erste Signale zur Bereitschaft der 
Zusammenarbeit aus ausländischen Staaten gesendet, doch erst mit dem Eintritt 
Deutschlands in den Völkerbund 1926 schien sich die Lage wieder annähernd zu 
normalisieren. Es folgte eine langsame Zunahme der internationalen Aktivitäten 
durch die deutsche Wissenschaft, doch taten sich viele Wissenschaftler noch schwer, 
die Isolierung durch das Ausland zu verzeihen. Erst gegen Ende der 1920er und An-
fang der 1930er Jahre kann von einem abermals auflebenden Wissenschaftsaustausch, 
besonders mit dem Westen, gesprochen werden.52 

Trotz allem wog der Boykott nicht so schwer wie man meinen könnte, denn selbst 
ohne eine offizielle Verbindung zum Ausland konnten die meisten Wissenschaftler 
ihre Forschung in der Regel fortführen und nutzten dazu bei Bedarf häufig private 
Kontakte. Auch wenn dies nicht in solch einem Umfang und so problemlos wie vor 
dem Krieg möglich war.53 Schließlich konnte sich die deutsche Wissenschaft im in-

47 Vgl. Metzler 2010, S. 57–63 und S. 80. 
48 Vgl. Metzler 2010, S. 66–69. 
49 Vgl. Schroeder-Gudehus 1990, S. 859 f. 
50 Vgl. Metzler 2010, S. 68; Schroeder-Gudehus 1990, S. 862. 
51 Vgl. Remmert / Schneider 2008, S. 207. 
52 Vgl. Metzler 2010, S. 75–79; Schroeder-Gudehus 1990, S. 868. 
53 Vgl. Schroeder-Gudehus 1990, S. 862. 
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ternationalen Geschehen bis zum Beginn der dreißiger Jahre erneut etablieren und 
ihren Austausch und Handel mit anderen Wissenschaftsnationen wieder aufnehmen. 

1.2 Verlage und das wissenschaftliche Publikationswesen 

Das wissenschaftliche Verlagswesen war Anfang des 20. Jahrhunderts durch Umbrü-
che und Wachstum gekennzeichnet. Im Jahr 1903 wurde mit der Anklageschrift Karl 
Büchers, Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft, eine Diskussion ausgelöst, die 
auch den herstellenden und verbreitenden Wissenschaftsbuchhandel in den Fokus 
rückte. Speziell die Verlage wurden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer bedeu-
tender in der deutschen Verlagslandschaft und konnten ihre Verhandlungsposition 
beispielsweise gegenüber Wissenschaftlern kontinuierlich stärken. Denn die Bedeu-
tung der Verlage für die wissenschaftliche Kommunikation darf nicht unterschätzt 
werden. Gerade diese hatte Anfang des 20. Jahrhunderts einen Höhepunkt erreicht.54 
Der Grad an Organisation und Spezialisierung war speziell bei den wissenschaftli-
chen Periodika höher als jemals zuvor und ihre Quantität stieg seit den 1880er Jah-
ren stetig an.55 

Die Jahrhundertwende signalisierte für das gesamte Verlags- und Publikationswe-
sen Deutschlands einen Umbruch. Allein um 1905 waren in ganz Deutschland 2.022 
Verlage und 6.480 Sortimentsbuchhandlungen zu finden. Unter den wichtigsten 
verkauften Sachgebieten waren 1908 die Naturwissenschaften, die Medizin sowie die 
angewandten und politischen Wissenschaften. Im selben Zeitraum erschienen insge-
samt etwa 5.800 Zeitschriften im Deutschen Reich.56 Deren Fundament stellten, wie 
auch in den folgenden Jahren, die wissenschaftlichen Periodika dar.57 

Bis 1913 hatten sich einige Wissenschaftsverlage deutlich von ihren Konkurrenten 
abgesetzt. Unter ihnen waren beispielsweise der Verlag B. G. Teubner, der Springer-
Verlag sowie die Verlage Walter de Gruyter und Gustav Fischer. Deren Titelproduk-
tion in zahlreichen verschiedenen Disziplinen übertraf über Jahre hinweg die anderer 
Wissenschaftsverlage, wobei dies kein Indikator für finanziellen Erfolg darstellen 
muss, ist doch auch die Auflagenhöhe von wesentlicher Bedeutung. Trotz allem stell-
ten diese Verlage durch ihre Produktion und Reputation die Spitze des wissenschaft-
lichen Publikationswesens dar und waren auch im Ausland weithin bekannt.58 Des-
sen ungeachtet waren auch diese Verlage nicht vor den Auswirkungen des 1. 
Weltkriegs gefeit. 

Mit Ausbruch des Krieges wurde die Arbeit der wissenschaftlichen Verlage er-
schwert. Transportwege waren blockiert, so konnten produktionsnotwendige Güter – 
wie beispielsweise Papier – nur schwer beschafft, aber auch fertige Produkte nicht 
ausgeliefert werden. Dementsprechend wurde die Produktion der meisten Verlage 
drastisch gedrosselt, vor allem hinsichtlich aufwendigerer Publikationen wie Mono-
graphien. Ebenso wurden etliche Zeitschriften während oder nach dem Krieg einge-

54 Vgl. Wittmann 1999, S. 297 f.; Sarkowski 1992, S. 142. 
55 Vgl. Jäger 2003, S. 390. 
56 Vgl. Wittmann 1999, S. 295 f.; Sarkowski 1992, S. 159. 
57 Vgl. Lorenz 1936, S. 43. 
58 Vgl. Schneider 2007, S. 388. 
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stellt.59 Verheerender waren jedoch die Nachwirkungen des Krieges. Zum einen hatte 
das wissenschaftliche Publikationswesen unter der Ausgrenzung des Auslandes zu 
leiden – worauf im nächsten Abschnitt eingegangen wird – und zum anderen hatte 
die Inflation alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens im Griff.60 Die wissenschaft-
lichen Verlage wurden teils hart getroffen und reduzierten ihre Produktion auf bis zu 
60 Prozent des Vorkriegsniveaus, zudem waren durch die finanziellen Einschränkun-
gen kaum Möglichkeiten gegeben, neue gewinnbringende Projekte zu subventionie-
ren und überhaupt zu vertreiben.61 Denn neben einer unzureichenden Finanzierung 
des wissenschaftlichen Betriebes und seiner Institutionen, äußerte sich die Nach-
kriegsinflation auch in der Arbeit der Bibliotheken, die zahlreiche wissenschaftliche 
Publikationen abbestellten, unter ihnen vor allem Zeitschriften. Die Kaufkraft sank 
und mit ihr das Interesse an Büchern und Zeitschriften, waren doch andere Produkte 
lebensnotwendiger geworden. Dies führte nicht nur zu enormen Einbußen auf dem 
Buchmarkt generell, sondern außerdem zum Einbruch des gesamten deutschen Zeit-
schriftenmarkts, damit begann nicht nur ein Sterben, sondern auch eine hohe Fluk-
tuation von wissenschaftlichen Zeitschriften. Unzählige Zeitschriften wurden nicht 
eingestellt, sondern wechselten den Besitzer. So konnten einige Verlage, beispielswei-
se Springer, durch den Ankauf neuer Zeitschriften, ganze Verlagssparten aufbauen.62  

Hilfe erhielten das strauchelnde Wissenschaftssystem und seine Kommunikati-
onsorgane von der ›Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft‹, worin universitä-
re und außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtungen vertreten waren. Unterstützt 
wurde neben der wissenschaftlichen Forschung und den Bibliotheken auch das wis-
senschaftliche Publikationswesen. Dieses wurde vor allem durch Druckkostenzu-
schüsse begünstigt, allein 1927 wurden 224 Zeitschriften finanziell unterstützt.63 Der 
gesamte Zeitschriftenmarkt erholte sich bis 1926 und produzierte etwa wieder auf 
dem Vorkriegsniveau. Bis 1931 erhöhte sich die Anzahl aller Zeitschriften von ur-
sprünglich 3.886 um 1919 auf 7.652.64 Bis zum Beginn der 1930er hatte sich auch 
das wissenschaftliche Zeitschriftenwesen erholt, stiegen doch die Neugründungen 
von Zeitschriften schon ab Mitte der 1920er Jahre wieder an.65 Zudem ist der An-
stieg der Gesamtproduktion auf dem Buchmarkt vor allem auf die Sparte der Zeit-
schriften zurückzuführen, wobei wohl speziell die fortschreitende Spezialisierung in 
den Wissenschaften zur Gründung zahlreicher neuer Zeitschriften beigetragen hat.66  

Durch die Hilfe der Notgemeinschaft und die langsam eintretende Währungssta-
bilität konnte sich das wissenschaftliche Verlagswesen jedoch nur in Teilen wieder 
erholen. Die Spätfolgen der Inflation und die einsetzende Weltwirtschaftskrise stell-
ten es abermals vor Herausforderungen. Einzelne Verlage hatten auch am Ende der 
1920er Jahre noch mit finanziellen Problemen zu kämpfen und setzten deshalb auf 

59 Vgl. Sarkowski 1992, S. 225–228; Fischer 2012, S. 589. 
60 Vgl. Remmert / Schneider 2008, S. 190. 
61 Vgl. Sarkowski 1992, S. 243. 
62 Vgl. Schneider 2007, S. 425; Remmert / Schneider 2008, S. 190–192.  
63 Vgl. Remmert / Schneider 2008, S. 198; Schneider 2007, S. 381. 
64 Vgl. Lorenz 1936, S. 34 und 42. 
65 Vgl. Schneider 2007, S. 426; Menz 1928, S. 65. 
66 Vgl. Wittmann 1999, S. 329. 
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den Verkauf ganzer Verlagssparten und eine weitere Spezialisierung ihres Pro-
gramms.67 

1.3 Internationaler Wissenschaftsaustausch 

Anfang des 20. Jahrhunderts bescherte die Anerkennung und Stellung der Wissen-
schaft und ihres Publikationswesens Deutschland einen regen Handel mit dem wis-
senschaftlichen Ausland. Um 1900 konnten nur etwa drei Länder als Wissenschafts-
zentren bezeichnet werden – Frankreich, England und Deutschland. Viele andere 
Länder hatten noch kein ausgebautes Wissenschaftssystem, geschweige denn eine 
florierende Wissenschaftskommunikation, so war es an den führenden Wissen-
schaftsnationen, diese Länder mit Forschungs- und Lehrmaterial zu versorgen. Dem-
entsprechend groß war das Interesse des Auslands an wissenschaftlichen deutschspra-
chigen Exportgütern, ob Bücher, Zeitschriften oder Personal. Die Preise der 
deutschen Publikationen konnten durch ihren hohen Absatz relativ niedrig angesetzt 
werden und durch die erhöhten Einnahmen konnten kleinere Projekte für ein hoch-
spezialisiertes Publikum geschaffen werden.68 

Doch schon vor dem 1. Weltkrieg begann eine langsame Abschwächung des deut-
schen wissenschaftlichen Buchexports. Viele Länder hatten sich in den letzten Jahren 
erheblich weiterentwickelt und ihre eigenen Wissenschaftssysteme ausgebaut und 
zusätzlich begriffen, dass die Wissenschaftskommunikation einen wichtigen Teil des 
Systems darstellt. Diese Entwicklungen setzten sich bis zum Anfang der 1930er Jahre 
fort. Zwar ging die Ausfuhr wissenschaftlicher Literatur vor dem 1. Weltkrieg bereits 
zurück, doch stellte sie immer noch einen Großteil der Gesamtbuchausfuhr dar.69 

Mit Beginn des Krieges 1914 erschwerten sich die Bedingungen für den Export 
wissenschaftlicher und nicht-wissenschaftlicher Publikationen zusehends. Schon kur-
ze Zeit nach Kriegsausbruch verhängte England eine Handelsblockade gegen das 
Deutsche Reich. Diese verlangsamte die Güterausfuhr des Landes und legte sie stre-
ckenweise lahm. Zwar bezogen Länder wie Frankreich, die USA und England selbst 
über Umwege, wie die Schweiz und die Niederlande, weiterhin kriegswichtige wis-
senschaftliche Publikationen, dennoch trafen die Handelsblockade und der Krieg das 
wissenschaftliche Exportwesen schwer. Auch der Auslandsbuchhandel hatte unter 
den politischen Entwicklungen zu leiden. Viele Geschäfte, die deutsche Literatur im 
Sortiment führten oder von Deutschen geleitet wurden, wurden boykottiert und 
mussten in extremen Fällen sogar schließen. Doch auch Deutschland verschloss sich 
gegenüber dem Ausland und verhängte beispielsweise ein Ausfuhrverbot für deutsche 
medizinische Literatur. Schließlich wurde ab Ende 1917 so gut wie gar kein Handel 
mehr mit dem Ausland betrieben und schon während des Krieges wurden Überle-
gungen über neue Möglichkeiten des Auslandsbuchhandels angestellt.70 Im Mai 1919 
wurde schließlich die ›Deutsche Gesellschaft für Auslandsbuchhandel‹ gegründet, in 
deren Vorstand auch zahlreiche wissenschaftliche Verleger waren, wie Georg Thieme, 

67 Vgl. Schneider 2007, S. 387–389. 
68 Vgl. Hauff 1931, S. 3 f. 
69 Vgl. Hauff 1931, S. 4–13. 
70 Vgl. Fischer 2012, S. 589 f. 
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Walter de Gruyter und Otto von Halem. Ihre Ziele waren ideeller und ökonomischer 
Natur, wollten sie doch dem deutschen Buch wieder zu seiner Weltgeltung verhelfen 
sowie den Boykott der Wissenschaft beenden und die Verkäufe ins Ausland ankur-
beln.71 Im Laufe der nächsten Jahre wurde diese Organisation von anderen ergänzt 
und schließlich abgelöst, doch alle vertraten im Grunde die gleichen Ziele, wobei 
wohl die ökonomischen im Vordergrund standen.72 Die Ausfuhr erholte sich aber 
auch ohne die Zuarbeit der verschiedenen Organisationen, konnte das Ausland doch 
ab 1919 die deutschen Produkte und vor allem Bücher zu den inflationsbedingt 
niedrigen Inlandspreisen erwerben. Dies führte dazu, dass ab 1920 die ›Außenhan-
delsnebenstelle für das Buchgewerbe‹ die Buchpreise regulierte und darauf achtete, 
dass keine Publikationen mit oder ohne Absicht unter Wert ins Ausland verkauft 
wurden.73 

Ab 1923 stabilisierte sich die deutsche Währung langsam wieder, dies sollte je-
doch in den nächsten Jahren zu einem angespannten Verhältnis mit dem Ausland 
führen. Nachdem Deutschland bis zum Ende der 1920er Jahre wieder im internatio-
nalen wissenschaftlichen Geschehen angekommen war, normalisierte sich auch der 
Buchexport langsam wieder und erreichte nahezu Vorkriegsniveau, doch die Stim-
men im Ausland über zu teure deutsche Literatur – damit war vor allem die wissen-
schaftliche gemeint – wurden immer lauter. Denn während die deutsche Währungs-
situation sich normalisierte und die deutsche Wissenschaft sich wieder langsam 
etablierte, waren viele Währungen des Auslands nach wie vor geschwächt. Dieser 
Umstand, der durch die herannahende Weltwirtschaftskrise noch verstärkt werden 
sollte, führte in den darauffolgenden Jahren zu erheblichen Diskussionen über die 
Preissetzung im deutschen wissenschaftlichen Publikationswesen, speziell bei den 
Zeitschriften. Die Diskussionen um die Preise deutscher Zeitschriften und die Situa-
tion des deutschen Buches im Ausland nahmen letztendlich solche Dimensionen an, 
dass Verlagsleiter wie Ferdinand Springer vom Springer-Verlag und Bruno Hauff von 
Thieme sich dazu verpflichtet sahen, sich in der Öffentlichkeit darüber zu äußern.74 
Der Ausgang der Diskussion über die Zeitschriftenpreise, der erst einige Jahre später 
erfolgte, soll in den folgenden Hauptkapiteln noch genauer betrachtet werden. Insge-
samt exportierten Wissenschaftsverlage teilweise nahezu 60 Prozent ihrer Produktion 
und ca. 70 Prozent des Gesamtausfuhrvolumens deutscher Literatur waren auf das 
wissenschaftliche Publikationswesen zurückzuführen.75 

Der internationale Wissenschaftsaustausch ist offensichtlich stark von internatio-
nalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig und unterliegt kei-
neswegs nur seinen eigenen Gesetzen. Die Beziehungen verschiedener Länder zuei-
nander – vor allem auf staatlicher Ebene – sind von großer Bedeutung für den 
Handel mit wissenschaftlichen Publikationen. So erkennt man, dass besonders der 
Wissenschaftsaustausch mit den Siegermächten des 1. Weltkriegs lange unter den 

71 Vgl. Fischer 2012, S. 591. 
72 Vgl. Fischer 2012, S. 596–599. 
73 Vgl. Fischer 2012, S. 601–603. 
74 Vgl. Springer 1928; Hauff 1931. 
75 Vgl. Springer 1928, S. 5; Hauff 1931, S. 9; Fischer 2012, S. 613–615. 
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schlechten Kontakten zu diesen leiden musste und natürlich auch unter der von die-
sen initiierten Boykottierung der deutschen Wissenschaft, bis sich deren Verhältnis 
bis zum Anfang der 1930er Jahre wieder verbesserte.76 

2 Nationale und internationale Einflussfaktoren auf Stellungs- und Re-
putationsverlust der deutschen Wissenschaft 1933–1945 

In den folgenden Abschnitten werden Beispiele externer Faktoren des Stellungs- und 
Reputationsverlustes vorgestellt – in diesem Fall vertreten durch Politik, Wirtschaft 
und Kultur. Anhand dieser soll im nachfolgenden Kapitel IV deren Einfluss auf das 
Teilsystem der Wissenschaft und die darin stattfindenden Prozesse dargestellt wer-
den. Dabei soll eingangs, anhand des Wissenschaftssystems allgemein, kurz aufgezeigt 
werden wie und warum sie zum Stellungs- und Reputationsverlust beigetragen ha-
ben, um anschließend jeweils zu betrachten, ob bzw. in welcher Form sie die Wissen-
schaftskommunikation und Wissenschaftsverlage beeinflusst haben. 

2.1 Politische Faktoren 

Die Politik stellt einen konstanten Einflussfaktor auf das Wissenschaftssystem dar, ob 
durch gesetzliche Reglementierungen bei der Forschung oder staatliche Förderung 
von Universitäten. Dieser Einfluss durchdringt im Normalfall jedoch nicht das ganze 
System der Wissenschaft. Aber gerade zur Zeit des Nationalsozialismus wirkte sich, 
wie sich noch zeigen wird, die nationale und internationale Politik so weitreichend 
auf das System aus, wie selten zuvor.77 Es fanden Eingriffe in alle Bereiche des wissen-
schaftlichen Lebens statt – in Forschung, Praxis und Lehre. 

Bei den politischen Faktoren steht anfangs das nationalsozialistische ›Recht‹ im 
Mittelpunkt, genauer die allgemeine nationalsozialistische Gesetzgebung sowie die 
Einflüsse staatlicher und parteilicher Organisationen. Anhand derer sollen die 
dadurch eingeleiteten Veränderungen in den Bereichen der Wissenschafts-, Kultur- 
und Literaturpolitik und deren Auswirkungen untersucht werden. 

Als zweiter Faktor werden die Gleichschaltung, ob erzwungen oder selbstdurchge-
führt, und deren Einfluss betrachtet. Aus Sicht der Nationalsozialisten sollten durch 
diese alle Bereiche der deutschen Gesellschaft – auch die deutsche Wissenschaft – 
ideologischen Ansichten und Bestrebungen unterworfen werden. 78  Aus diesem 
Grund gab es für alle Teilbereiche der Wissenschaft und auch ihr Kommunikations-
wesen Gleichschaltungsbestrebungen. 

2.2 Wirtschaftliche Faktoren 

Die Wirtschaft und das System der Wissenschaft sind eng miteinander verbunden, 
bilden doch wissenschaftliche Erkenntnisse häufig die Grundlage für wirtschaftliche 
Entwicklungen.79 Zudem benötigt die Wissenschaft selbstverständlich auch wirt-

76 Vgl. Schroeder-Gudehus 1990, S. 859 f.; Fischer 2012, S. 616. 
77 Vgl. Richards 1990, S. 240. 
78 Vgl. Kroll 2003, S. 25. 
79 Vgl. Hanekop / Wittke 2006, S. 213. 
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schaftliche Güter, um forschen zu können. Somit können Veränderungen im Wirt-
schaftssystem, wie beispielsweise eine Krise oder die Knappheit von Ressourcen, auch 
die Wissenschaft und deren Produktion und Distribution von neuen Erkenntnissen 
wesentlich beeinflussen.80 

Um einen Überblick darüber zu gewinnen, ob bzw. wie nicht nur die nationalso-
zialistische Wirtschaftspolitik, sondern auch die Weltwirtschaftskrise die Wissen-
schaft und ihre Kommunikationsorgane im Untersuchungszeitraum beeinflusst ha-
ben, sollen auch diese Geschehnisse anhand zweier Faktoren betrachtet werden. 

Anfänglich sollen speziell die Effekte neuer wirtschaftlicher Entwicklungen im In- 
und Ausland betrachtet werden und deren Auswirkungen auf die internationalen 
Beziehungen der deutschen Wissenschaft. Der zweite Faktor konzentriert sich auf 
einen Mangel an Ressourcen im Untersuchungszeitraum, ausgelöst durch die Welt-
wirtschaftskrise und später durch Kriegsvorbereitungen sowie den Ausbruch des 
Krieges. Es soll untersucht werden, wie sich dieser Mangel und eine Kontingentie-
rung einzelner Ressourcen auf das Wissenschaftssystem und seine Teilstrukturen aus-
gewirkt haben. 

2.3 Kulturelle Faktoren 

Die Kultur als letzter Bereitsteller von Einflussfaktoren war schon immer eng mit 
dem System der Wissenschaft verknüpft. Eingebettet in die Gesellschaft und ihren 
Kulturkreis, wird das Wissenschaftssystem von Kriterien wie Sprache und kultureller 
Identität beeinflusst. 

Die Sprache ist Grundlage jeden gesellschaftlichen Handelns. Auch in der Wissen-
schaft gab es schon immer eine lingua franca, lange Zeit war dies die deutsche Spra-
che, doch schon nach dem 1. Weltkrieg fand eine langsame Verschiebung hin zum 
Englischen statt, die durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten und ihren 
Einfluss auf die Wissenschaft noch zunehmend verstärkt wurde. Dieser Verlust an 
Bedeutung und dessen Auswirkungen sollen den ersten kulturellen Einflussfaktor 
darstellen, genauer die Übernahme des Englischen als Universalsprache weltweit so-
wie auf dem Gebiet der Wissenschaft.81 

Der zweite Faktor ist die kulturelle Identität eines Landes oder Volkes. Im Fall der 
Nationalsozialisten wurde diese Identität erheblich durch deren Ideologie und politi-
sche Grundeinstellung geprägt. Auch die deutsche Wissenschaft hatte darunter zu 
leiden.82 Beispielsweise in Form der ›Arisierung‹, die in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens eine tragende Rolle spielte. Aus diesem Grund soll untersucht 
werden, wie sich vor allem die ›Arisierung‹ auf das Wissenschaftssystem und möglich-
erweise auf Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsverlage ausgewirkt ha-
ben. 
  

80 Vgl. Hauff 1931, S. 16. 
81 Vgl. Ammon 2000, S. 68; Skudlik 1990, S. 22. 
82 Vgl. Möller 1984, S. 65. 

 29 

                                                 



IV Einflussnahme der übergeordneten Faktoren auf Wissen-
schaftssystem, Wissenschaftskommunikation und Wissen-
schaftsverlage  

1 Politische Faktoren 

1.1 Nationalsozialistisches ›Recht‹ 

Erst Mitte der 1930er Jahre begann die Erarbeitung einer nationalsozialistischen 
Wissenschaftspolitik, die jedoch nie konkretere Züge annahm. Das System wurde 
dennoch kontinuierlich durch die Gesetzgebung im ›Dritten Reich‹ beeinflusst. Wis-
senschafts-, kultur- und literaturpolitische Eingriffe fanden über die gesamte Spanne 
des Untersuchungszeitraumes hinweg statt.83 

1.1.1 Nationalsozialistische Gesetzgebung im Wissenschaftssystem 

Schon im April 1933 wurde durch die neue nationalsozialistische Regierung ein Ge-
setz erlassen, das sich nachhaltig auf die deutsche Wissenschaft und vor allem ihre 
›scientific community‹ auswirken sollte. Das ›Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums‹ umfasste die Entlassung von Staatsangestellten zur Wiederherstel-
lung eines nationalen Berufsbeamtentums, auch ohne dass echte rechtliche Grundla-
gen vorhanden gewesen wären. Unter diesen Bedingungen konnten unliebsame 
Angestellte des öffentlichen Dienstes aus ihren Ämtern entfernt und so eine Beset-
zung der Positionen durch linientreues Personal gewährleistet werden. Zu Opfern 
dieses Prozesses wurden in erster Linie Personen, die ›nicht-arischer‹ Abstammung 
waren oder einen angeblich kommunistischen oder sozialdemokratischen Hinter-
grund hatten. Das Gesetz erlaubte es zudem Beamte nicht nur zu entlassen, sondern 
beispielsweise auf weniger bedeutende Positionen oder in den Ruhestand zu verset-
zen.84Aufgrund dieses Gesetzes verloren zahlreiche Wissenschaftler ihre Stellung. 
Viele von ihnen entschlossen sich – spätestens nach den Pogromen von 1938, die das 
Leben für die jüdische Bevölkerung in Deutschland nahezu unmöglich machten – ins 
Ausland zu flüchten. Die erzwungene Emigration kostete Deutschland schließlich 30 
Prozent aller deutschen Universitätsbeschäftigten, insgesamt 3.000 wissenschaftliche 
Assistenten, Privatdozenten und ordentliche Professoren.85 Dokumentiert wurden 
diese schon 1936 in der List of displaced German Scholars, die nach Disziplinen ge-
gliedert alle vertriebenen Wissenschaftler beinhaltet. Einen Auszug aus dieser Liste 
stellt die Abbildung 3 dar.86  
  

83 Vgl. Grüttner 1997, S. 135. 
84 Vgl. Königseder 1997, S. 488 f. 
85 Vgl. Strauss 1984, S. 54 f. 
86 Vgl. Emergency Committee in Aid of Displaced German Scholars 1936, S. 7. 
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Ab dem Jahr 1934 zeichnete sich der Beginn einer neuen Wissenschaftspolitik ab. 
Verschiedene neugegründete Organisationen und Institutionen sollten die Kontrolle 
des deutschen Wissenschaftssystems übernehmen. Die Hochschulkommission der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), der ›Nationalsozialisti-
sche Deutsche Dozentenbund‹ (NSDDB), das Reichsministerium für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung (REM) und das Amt Wissenschaft in der Dienststelle 
Rosenberg, kurz Amt Rosenberg, sollten alle verschiedene Aufgaben bei der Überwa-
chung und Umstrukturierung der deutschen universitären Wissenschaft überneh-
men. Diese Stellen behinderten sich bei ihrer Arbeit allerdings gegenseitig, was je-
doch nicht bedeutete, dass die deutsche Wissenschaft frei von nationalsozialistischen 
Einflüssen und Gedankengut war, lediglich, dass es in den Jahren bis kurz vor Beginn 
des 2. Weltkriegs keine konsequente Wissenschaftspolitik gab. Danach und während 
des Krieges wurden viele wissenschaftliche Bereiche in die Kriegsvorbereitungen und 
-handlungen miteinbezogen. Insbesondere die naturwissenschaftlichen Disziplinen, 
die lange nicht von den Nationalsozialisten beachtet wurden, wie die Physik oder 
Chemie, wurden bald als kriegswichtig eingestuft und auch die Geisteswissenschaften 
wurden verstärkt als Propagandamittel eingesetzt.87 Ebenso wurden die angewandten 
Wissenschaften, ihre Verbände und Vereinigungen unter den Einfluss der National-
sozialisten gestellt, wie eigentlich alle wissenschaftlichen Organisationen. Die Kon-
zentration der Wissenschaftspolitik lag dabei nicht auf freiem Denken und Forschen, 
den grundlegenden Prinzipien der Wissenschaft, sondern vor allem darauf, wehrwis-
senschaftliche und führungswichtige Ergebnisse zu erzielen.88 

87 Vgl. Grüttner 1997, S. 135–137; Bollmus 1997, S. 360 f. 
88 Vgl. Needham 1942, S. 10. 

Abb. 3: Auszug aus der List of displaced German Scholars (vgl. Emergency Committee in Aid 
of Displaced German Scholars 1936, S. 7.) 
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1.1.2 Wissenschaftliche Zeitschriften im nationalsozialistischen Machtapparat 

Auch die Zeitschriften als Organe der nationalen und internationalen wissenschaftli-
chen Kommunikation unterlagen, wie die Publikationen aus allen literarischen Berei-
chen, den Vorgaben der Nationalsozialisten. Nachdem schon kurz nach der Macht-
ergreifung die Grundlage der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, nämlich 
Wissenschaftler und ihre Erkenntnisse, in großem Umfang entfielen, wurden wissen-
schaftliche Publikationen im Laufe der Zeit zusätzlich immer eingehenderen Prüfun-
gen unterzogen. So brachte der Erlass des ›Schriftleitergesetzes‹ von 1933 viele 
Schwierigkeiten mit sich. Dieses schrieb eine verpflichtende Mitgliedschaft aller Zeit-
schriftenredakteure im ›Reichsverband der deutschen Presse‹ vor. Es forderte die Ein-
führung eines verantwortlichen Schriftleiters, schloss alle ›nicht-arischen‹ Redakteure 
aus ihrem Berufsstand aus und sollte dafür sorgen, dass alle unliebsamen Themen aus 
Zeitschriften herausgehalten wurden. Auch einige Redakteure wissenschaftlicher 
Zeitschriften verloren dadurch ihre Arbeit, obwohl bis Ende des Krieges nicht geklärt 
werden konnte, inwieweit das Gesetz überhaupt wissenschaftliche Zeitschriften in die 
Durchführung miteinbezog.89 

Einzelne zuvor bereits erwähnte wissenschaftliche Dienststellen – beispielsweise 
das REM – und ihre Abteilungen für die Überwachung des Schrifttums spielten 
ebenso eine Rolle bei den politischen Eingriffen wie die ›Parteiamtliche Prüfungs-
kommission zum Schutze des deutschen nationalsozialistischen Schrifttums‹ (PPK). 
Diese war anfangs vor allem dafür zuständig, die Veröffentlichung regimekritischer 
Werke zu unterbinden. Jedoch übernahm sie nach einer Vereinbarung mit dem 
REM bald die Überprüfung aller wissenschaftlichen, erzieherischen und volksbildne-
rischen Publikationen. Sobald Literatur als ideologisch relevant eingestuft wurde, trat 
dabei die PPK in Erscheinung, auch bei wissenschaftlichen Publikationen. Die 
Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums im Amt Rosenberg erstellte 
zudem eine ›Bücherkunde‹ in der wissenschaftliche Zeitschriften enthalten waren. 
Diese wurden darin, vor allem in Bezug auf ihre Regimetreue, rezensiert und an-
schließend für die Arbeit in einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen empfohlen oder 
beanstandet.90 

Neben Parteiorganen griffen außerdem Staat und Fachverbände in die redaktio-
nelle Zeitschriftenarbeit ein. Beispielsweise das Reichsministerium für Volksaufklä-
rung und Propaganda (RMVP) und seine Reichskulturkammer, die 1933 durch das 
Reichskulturkammergesetz ins Leben gerufen wurde. Dieses verordnete eine 
Zwangsmitgliedschaft aller kulturell Berufstätigen.91 Die zur Reichskulturkammer 
gehörende Reichsschrifttumskammer (RSK) und die Reichspressekammer (RPK) 
waren dabei die Zwangsorganisationen für alle Verlage und Verlage mit Zeitschrif-
tenproduktion. Wissenschaftsverlage genossen dabei einen Vorteil, und zwar, dass 
ihre Autoren – also Wissenschaftler – nicht Mitglieder der RSK werden mussten. Im 
Gegensatz zu literarischen Autoren mussten Beamte, Wissenschaftler, Geistliche, 

89 Vgl. Kaiser 1997, S. 714 f.; Sarkowski 1992, S. 400 f. 
90 Vgl. Bollmus 1997, S. 634 f.; Knoche 1990, S. 276. 
91 Vgl. Wittmann 1999, S. 362. 
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Ärzte und Rechtsanwälte nicht in die RSK eintreten, auch wenn sie schriftstellerisch 
tätig waren. Dies wurde schon kurz nach Bildung der Kammern 1934 bekanntgege-
ben und 1937 noch einmal bestätigt. Autoren reiner wissenschaftlicher Arbeiten be-
fanden sich demnach nicht im Wirkungskreis der RSK, jedoch bedeutete dies nicht, 
dass alle Publikationen ohne Kontrolle und Einschränkungen veröffentlicht werden 
konnten, wurde doch auch Wissenschaftlern – wie allen anderen – aufgrund von 
Herkunft und Glauben ihre Arbeit erschwert und letztendlich verwehrt.92 Die RPK 
und RSK griffen außerdem bei der Produktion von Zeitschriften ein, beispielweise 
durch die verpflichtende Veröffentlichung von ideologisch beeinflussten Parolen. 
Zusätzlich überwachten sie generell deren Herstellungsprozesse. Die RSK war dabei 
für Wissenschaftszeitschriften mit Forschungscharakter und die RPK für Zeitschrif-
ten aus den angewandten Wissenschaften zuständig. Beide Formen wurden von den 
meisten Verlagen geführt. Ab den 1940er Jahren war schließlich lediglich die RPK 
für die Zeitschriften verantwortlich, die häufiger als dreimal pro Jahr erschienen, um 
deren Kontrolle zu zentralisieren. Der ›Reichsverband der deutschen Zeitschriften-
Verleger‹ führte dabei die Anordnungen der RPK aus und war dem ›Börsenverein der 
Deutschen Buchhändler‹ angegliedert.93 

Ferner übten wissenschaftliche Verbände wie die ›Deutsche Mathematiker-
Vereinigung‹ (DMV), der ›Nationalsozialistische Bund Deutscher Technik‹ 
(NSBDT) oder der ›Nationalsozialistische Deutsche Ärztebund‹ (NSDÄB) Einfluss 
auf einzelne Zeitschriften und die damit verbundenen Disziplinen aus. So stellten 
diese zuweilen einen großen Teil der wissenschaftlichen Beiträge und in vielen Fällen 
die Herausgeber der Zeitschriften und konnten dadurch direkt in die Arbeitsprozesse 
der Zeitschriftenredaktionen einschreiten. Damit gab es neben den parteiamtlichen 
und staatlichen Instanzen eine weitere Gruppe, mit der sich die Redaktionen und 
Verleger von Zeitschriften auseinandersetzen mussten.94 

Wissenschaftliche Zeitschriften aus allen Disziplinen, die für den Export ins Aus-
land bestimmt waren, genossen bei den Eingriffen der nationalsozialistischen Instan-
zen häufig einen gesonderten Status, da mit ihnen und wissenschaftlichen Büchern 
Devisen erwirtschaftet werden konnten. Zudem sollte der Nationalsozialismus mit 
Hilfe der Wissenschaft im Ausland möglichst lange das Bild eines liberalen und welt-
offenen Staates widerspiegeln. Zeitschriften und andere häufig naturwissenschaftli-
che, technische und medizinische Publikationen, die exportiert wurden, waren bis 
zum Beginn des Krieges zwar auch ständigen Kontrollen ausgesetzt, jedoch nicht so 
eingehend und in solch einem Umfang wie beispielsweise geistes- und sozialwissen-
schaftliche Literatur oder Werke aus Publikumsverlagen.95 Aus diesem Grund konn-
ten hier länger ausländische und jüdische Wissenschaftler eingesetzt werden. Das 
Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete des Springer-Verlags beschäftigte 
beispielsweise bis 1938 emigrierte Wissenschaftler im Ausland.96 

92 Vgl. Sarkowski 1992, S. 400 f. 
93 Vgl. Knoche 1990, S. 274–276; Horn 1996, S. 47 f. 
94 Vgl. Ruske 1971, S. 43; Staehr 1986, S. 77; Remmert / Schneider 2010, S. 242. 
95 Vgl. Remmert / Schneider 2010, S. 213 f.; Barbian 1993, S. 245 f. 
96 Vgl. Sarkowski 1992, S. 334. 
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Zeitschriften, die ihren Bezugskreis vor allem in Deutschland verorteten, waren 
stärker durch Eingriffe betroffen, da sie ohne ausländisches Publikum wesentlich 
weitreichender beeinflusst und beschränkt werden konnten. So waren diese zwar 
auch nicht unbedingt von ideologischen Beiträgen durchzogen, doch mussten sie ihr 
Programm in vielen Fällen den Vorstellungen der Kontrollinstanzen unterordnen, 
damit eine ›negative‹ Beeinflussung des Publikums vermieden werden konnte. Vor 
allem Zeitschriften, die Fachbereiche betrafen, durch die nationalsozialistische Leh-
ren verbreitet werden konnten, wie beispielsweise die Pädagogik, hatten mit schweren 
Eingriffen zu rechnen. Viele Zeitschriften der Erziehungs- und Bildungswissenschaf-
ten wurden funktionalisiert und häufig gänzlich eingestellt, wie beispielsweise die 
Zeitschriften Pädagogisches Zentralblatt, Zeitschrift für Berufs- und Fachschulwesen und 
Die Volksschule des Beltz Verlags.97 

Das wissenschaftliche Publikationswesen war allgemein besser gestellt als z. B. die 
schöngeistige Literatur. Besonders wissenschaftliche Zeitschriften hatten häufig weni-
ger Probleme mit Kontrollinstanzen, war es doch nahezu unmöglich die Tausenden 
laufenden Zeitschriften einer Überprüfung zu unterziehen.98 Dies bedeutete jedoch 
nicht, dass Verleger wissenschaftlicher Zeitschriften – ob diese nun national oder 
international publiziert wurden – und deren Redaktionen freie Hand bei der Publi-
kation ihrer Hefte gehabt hätten bzw. ohne Komplikationen arbeiten konnten. 

1.1.3 Verlagsarbeit in der politisierten Gesellschaft 

Viele Verlage verloren durch die Gesetzgebung im ›Dritten Reich‹ und die daraus 
resultierende Emigration und Verfolgung von jüdischen Wissenschaftlern einige ihrer 
wichtigsten Autoren, Berater und Herausgeber. Zudem waren und sind Wissen-
schaftler in diesem besonderen Fall nicht nur Verfasser, sondern auch Rezipienten. 
Der Georg Thieme Verlag bemerkte aus diesem Grund 1934 am Anfang der Emigra-
tionswelle, dass er »[...] rund 10 % seiner Inlands-Käuferschicht durch Emigration 
oder Aussperrung von den Kassen (=wirtschaftlicher Ruin) verloren hatte und einen 
ebenso großen Anteil an Autoren.«99 Diese Feststellung bezog sich vor allem auf den 
für den Verlag so wichtigen Fachbereich der Medizin und einer seiner erfolgreichsten 
Zeitschriften der Deutschen Medizinischen Wochenschrift.100 

Zu diesen neuen wirtschaftlichen Herausforderungen im Bereich der Herstellung 
und des Handels, die im Verlauf der Arbeit noch näher betrachtet werden, kam hin-
zu, dass Wissenschaftsverlage sich vor mehreren verschiedenen staatlichen Kontrol-
linstanzen und Kammern zu rechtfertigen hatten. 

Die Wissenschaftsverlage waren nach lang anhaltenden Umstrukturierungen in 
der RSK der Abteilung III Gruppe Buchhandel zuzuordnen, darin waren sie in der 
Fachgruppe Verlage verortet. Sollten sie negativ auffallen, konnten sie jederzeit aus 
der RSK ausgeschlossen werden, was einem Berufsverbot gleichkam. Gleichzeitig war 
eine Mitgliedschaft für Verlage mit einer Zeitschriftenabteilung im ›Reichsverband 

97 Vgl. Knoche 1990, S. 280; Holm 1991, S. 32; Horn 1996, S. 11. 
98 Vgl. Kroll 2003, S. 26; Knoche 1990, S. 270. 
99 Staehr 1986, S. 74. 
100 Vgl. Kröner 2000, S. 642 f. 
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der deutschen Zeitschriften-Verleger‹ in der Reichspressekammer (RPK) zwingend. 
Diese Verlage mussten Mitglieder der RSK und der RPK werden, die nach 1940 
einerseits für Bücher und andererseits für Zeitschriften zuständig waren. Bei der Aus-
führung der Verordnungen im Bereich des Zeitschriftwesens genossen Verlage mit 
einem hohen Exportanteil eine besondere Behandlung und wurden bei Entscheidun-
gen bevorzugt oder außen vor gelassen. Aber diese Einrichtungen waren nicht die 
einzigen, die in die Produktion wissenschaftlicher Zeitschriften eingriffen.101 

Schon ab 1934 baute auch das RMVP unter Joseph Goebbels eine zusätzliche 
Schrifttumsabteilung auf, die ab 1938 als Abteilung VIII des Ministeriums zur 
reichsweiten Hauptstelle für das Schrifttum wurde. In dieser war das Zeitschriftenre-
ferat auch für wissenschaftliche Verlage sowie ihre Publikationen zuständig und sollte 
diese nicht nur kontrollieren, sondern auch ideologisch auf sie einwirken, um die 
›Nazifizierung‹ der Wissenschaft voranzutreiben. Nahezu alle Kontrollinstanzen un-
terstanden bald der Schrifttumsabteilung des RMVP.102 

Die Stellen der PPK und des Amt Rosenbergs stellten insgesamt 2.000 ›Lektoren‹ 
zur Verfügung, um das deutsche Schrifttum zu kontrollieren, aber eine Vorlage-
pflicht und Vorzensur fand in der Regel nur bei NS-Schrifttum und Wehrschrifttum 
statt. Eine Vorzensur für alle Publikationen des gesamten herstellenden Buchhandels 
wäre schon am schieren Umfang der Produktion gescheitert. Im Bereich des wissen-
schaftlichen Schrifttums versagten RSK, RPK und REM zudem häufig schon an ei-
ner Abgrenzung von wissenschaftlicher und nicht-wissenschaftlicher Literatur und 
konnten so keine eindeutige Kompetenzeinteilung vornehmen. Ein Umstand, der 
den Verlagen zugutekam.103  

Aufgrund des Kompetenzdickichts und der großen Menge an wissenschaftlicher 
Literatur war es für viele Wissenschaftsverlage anfangs möglich, wenn auch nicht 
vollkommen ungestört, dann doch ohne schwerwiegende Probleme zu publizieren. 
Der Springer-Verlag berichtet beispielsweise in seiner Firmenschrift von vergleichs-
weise wenigen Beanstandungen bei den Publikationen und keinen groß angelegten 
Kontrollen.104 Andere Verlage, die nicht wie der Springer-Verlag einen Schwerpunkt 
auf der reinen technisch-naturwissenschaftlichen Literatur aufwiesen, die nur selten 
kontrolliert wurde, waren eher betroffen. Beispielsweise der Oldenbourg Verlag, der 
eine große geisteswissenschaftliche Sparte besaß, hatte unter einer stärkeren Interven-
tion zu leiden. International bekannt durch sein literaturwissenschaftliches Periodi-
kum Corona und die Historische Zeitschrift, wurde der Verlag von den Nationalsozia-
listen aufgrund von Zweifeln an dessen politischer Zuverlässigkeit überwacht und 
war schließlich abhängig von der Zustimmung parteiamtlicher und staatlicher Stel-
len.105 Allen Verlagen gemein waren jedoch die Eingriffe der Instanzen bei der Be-
schäftigung ›nicht-arischer‹ Mitarbeiter oder auch der Führung der Verlage durch 
›Nicht-Arier‹. Deren Beseitigung und die Ideologiedurchdringung stellten auch im 

101 Vgl. Horn 1996, S. 45–49. 
102 Vgl. Barbian 1993, S. 73–76; Horn 1996, S. 42. 
103 Vgl. Wittmann 1999, S. 368; Sarkowski 1992, S. 410; Horn 1996, S. 47. 
104 Vgl. Sarkowski 1992, S. 339 f und 347 f. 
105 Vgl. Wesolowski 2010, S. 338 f. 
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Bereich der Wissenschafts- und Literaturpolitik das Hauptanliegen der Nationalso-
zialisten dar.106  

Jedoch wurden mit Beginn des Krieges die allgemeinen Zensurvorschriften inten-
siviert. Es mussten von den Verlagen für viele Publikationen nun Anträge gestellt 
werden, nach denen über eine Veröffentlichung entschieden wurde. So sollte vermie-
den werden, dass das Ausland etwaige kriegswichtige Informationen erhalten konnte. 
Folgende Themengebiete waren dabei betroffen: 

1. Wehrschrifttum sowie das politische und schöngeistige Schrifttum, soweit es die Interessen 
der Wehrmacht berührt oder im Titel auf diese Bezug nimmt. 

2. Außenpolitisches Schrifttum sowie geschichtliches Schrifttum, soweit es in Beziehung zum 
jetzigen Krieg steht. 

3. Wirtschaftspolitisches Schrifttum.107 

Diese Zensurvorschriften des RMVP galten für alle verlegerisch tätigen Betriebe. 
Viele Verlage waren von diesem Vorgehen betroffen, veröffentlichten sie doch häufig 
Publikationen, die vermeintlich kriegswichtige Informationen mit einschlossen. Von 
Bedeutung war bei dabei nicht nur die Nennung eindeutiger kriegswichtiger Sach-
verhalte aus den oben aufgerührten Fachrichtungen, sondern jegliche Bezugnahme zu 
Thematiken, die kriegsentscheidend hätten sein können, so waren alle Disziplinen 
gleichermaßen betroffen. Im Mittelpunkt dieser Vorschriften standen in erster Linie 
Bücher. Trotz allem gingen auch einzelne Verlage dazu über vor allem Schriften in 
geringerem Umfang wie Periodika, den Kontrollen zu unterziehen, um keinesfalls die 
Aufmerksamkeit der zuständigen Stellen auf sich zu lenken. Ungeachtet des Einflus-
ses einzelner Verordnungen und Prüfstellen gab es für deutsche Wissenschaftsverlage 
allerdings keine allumfassende Kontrollinstanz.108 

1.2 Gleichschaltung aller Systeme 

Die Gleichschaltung war in erster Linie ein Instrument zur politischen Machtdurch-
setzung. Die Nationalsozialisten wollten damit durch Umstrukturierung und Neu-
planung das deutsche politische System gänzlich unter ihren beherrschenden Einfluss 
bringen. Der Begriff wurde anschließend extensiv angewandt und beschreibt inzwi-
schen alle Maßnahmen, die zur Neugestaltung von Organisationen und Institutionen 
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eingesetzt wurden.109 

1.2.1 Gleichschaltung des wissenschaftlichen Betriebs 

Auf das Wissenschaftssystem wurde bis 1933 bei seiner Strukturierung und Verwal-
tung in den wenigstens Fällen von außen eingewirkt. Zwar wurde das System auch 
zuvor durch externe Faktoren beeinflusst und war immer schon abhängig von politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Einflüssen, jedoch wurde nicht versucht kon-
kret in die Prozesse des Systems einzugreifen, es neu zu strukturieren und bei seiner 
Selbstverwaltung zu intervenieren. Dies änderte sich jedoch mit den Plänen der Na-

106 Vgl. Sarkowski 1992, S. 347. 
107 Handbuch der Reichsschrifttumskammer 1942, S. 137, zitiert nach Knoche 1990, S. 277. 
108 Vgl. Knoche 1990, S. 277 f. 
109 Vgl. Pätzold 1997, S. 490 f. 
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tionalsozialisten das Wissenschaftssystem gleichzuschalten. Begonnen hat die syste-
matische Gleichschaltung mit dem schon behandelten ›Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums‹. Die dadurch herbeigeführten Entlassungen nahmen viele 
Lehrende und Universitäten zum Anlass sich einer Selbstgleichschaltung zu unterzie-
hen, denn der drohende Eingriff von außen machte es, so schien es, notwendig, sich 
zum regierenden Regime zu bekennen.110 Der nächste Schritt bestand darin sich na-
tionalsozialistischen Verordnungen wie dem ›Führerprinzip‹ zu fügen. Ab 1933 wur-
de dies von den meisten Universitäten angewandt. Dabei nahmen die Rektoren und 
Dekane die Rolle der Führer ein, die eine »[...] strikte Kommandostruktur von oben 
nach unten«111 ausübten. 

Ferner wurde der Versuch unternommen, neue wissenschaftliche Institute und 
Verbände ins Leben zu rufen. Was jedoch scheiterte, da diese sich nicht gegenüber 
den alteingesessenen Institutionen behaupten konnten. Diese Vorgänge führten letzt-
endlich zum Verlust der Entscheidungsbefugnisse an parteiliche und staatliche In-
stanzen und zum externen Eingriff in Selbstverwaltung und Strukturierung. Die 
staatlichen Universitäten waren unter einer wesentlich stärkeren Kontrolle der natio-
nalsozialistischen Einrichtungen, als die privatrechtlichen wissenschaftlichen Organi-
sationen, beispielsweise die KWG. Diese unterlagen aufgrund ihrer teils privaten 
Geldgeber einem geringeren Einfluss. Dennoch hatten sie unter den nationalsozialis-
tischen Bestrebungen zu leiden.112  

Den Nationalsozialisten gelang es vor allem auch über Verbände, Organisationen 
und Vereinigungen in den außeruniversitären und universitären Wissenschaften ei-
nen gewissen Grad an Gleichschaltung zu erzielen. An die NSDAP angeschlossen 
waren beispielsweise die Medizin und alle Fachverbände und –vereine der Technik, 
inklusive der Chemie, als NSDÄB und NSBDT. Diese hatten über wissenschaftliche 
Zeitschriften und Verbandsorgane teilweise engen Kontakt zu Verlagen.113 Es wurde 
in erster Linie das Ziel verfolgt, alle Forschungsinteressen an den ideologischen und 
militärischen Bestrebungen der NSDAP auszurichten. Die einst so wichtigen Werte 
der Voraussetzungslosigkeit, Wertfreiheit und des Wahrheitsstrebens sollten nicht 
mehr im Vordergrund stehen. Schlüsselbegriffe der Wissenschaft sollten nun ›Rasse‹, 
›Führertum‹ und ›Volksgemeinschaft‹ sein. Statt Objektivität sollte Parteilichkeit 
großgeschrieben werden. Die Aufgaben der Universitäten sollten in erster Linie bei 
der Indoktrination ihrer Studenten und ihres Personals liegen. Zusätzlich sollte die 
Internationalität der deutschen Wissenschaft beschränkt werden, um ein rein natio-
nalsozialistisch ausgerichtetes System zu schaffen. So waren Zusammenarbeit und 
Kontakte mit dem Ausland häufig nur aus Prestige- und Propagandagründen er-
wünscht. Auch wenn viele Vorhaben nicht vollständig umgesetzt werden konnten, 
war dies doch ein bedeutender Eingriff in die Selbstverwaltungsprozesse der deut-
schen Wissenschaft.114 

110 Vgl. Reimann 1984, S. 45. 
111 Neliba 1997, S. 475. 
112 Vgl. Grüttner 1997, S. 139–141. 
113 Vgl. Benz 1997, S. 606; Bechstedt 1980, S. 146. 
114 Vgl. Kroll 2003, S. 24–26; Grüttner 1997, S. 143 und S. 146. 
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1.2.2 Erzwungene Zusammenlegung wissenschaftlicher Zeitschriften 

Für die zuständigen Stellen, wie das REM, war die Gleichschaltung des wissenschaft-
lichen und fachlichen Publikationswesens ein notwendiges Vorgehen bei der Um-
strukturierung der deutschen Wissenschaft. Begonnen hatten Neustrukturierungs-
maßnahmen unter den anwendungsbezogenen Zeitschriften. Die Nationalsozialisten 
bemängelten bei dieser eine zu hohe Rate der Zersplitterung. Nach kurzer Zeit muss-
ten alle Zeitschriften, die nach Meinung der Verantwortlichen keinen konkreten 
Zweck erfüllten, eingestellt werden. Dies betraf vor allem Industrie, Handel und 
Landwirtschaft, die durch die Gleichschaltung fast aller Gewerkschaften und Ver-
bände viele ihrer einstigen Verbands- und Gewerkschaftsorgane verloren. Der gesam-
te Bestand ging dabei von 1932 bis 1934 um 13,7 % zurück. Ein solches Schicksal 
drohte auch den rein wissenschaftlichen Zeitschriften.115 Diese waren nach Ansicht 
der Nationalsozialisten, ähnlich wie die Verbands- und Gewerkschaftsorgane, zah-
lenmäßig zu umfangreich und wiederholten sich in ihren Inhalten unzweckmäßig 
häufig. So wurde schon 1933 eine Neugründung von Zeitschriften verboten und ab 
1935 nur nach Genehmigung gestattet.116 Die vermeintliche Überproduktion sollte 
gestoppt und das gesamte wissenschaftliche Zeitschriftenwesen neu- oder wenigstens 
reorganisiert werden.117 

Der Hauptgrund für die Gleichschaltung des Zeitschriftenwesens bestand jedoch 
darin, das deutsche wissenschaftliche Schrifttum zu zentralisieren, um dieses und die 
Wissenschaft leichter unter nationalsozialistischen Einfluss stellen zu können.118 Zeit-
schriften aus den reinen und angewandten Wissenschaften waren demnach gleicher-
maßen von Gleichschaltungsversuche betroffen. 

Zwischen 1933 und 1939 gab es mehrere Pläne das Zeitschriftenwesen gleichzu-
schalten und umzustrukturieren, jedoch wurde keiner von ihnen in die Tat umge-
setzt. Ab 1939 wurden die Stimmen, die für Veränderungen im wissenschaftlichen 
Publikationswesen waren, jedoch lauter. Ein Beispiel hierfür ist der Versuch alle ma-
thematischen Periodika zu reorganisieren und unter die Leitung der DMV zu stellen. 
Daran beteiligt waren in erster Linie das REM und die DMV. Die Pläne bestanden 
anfangs in der Zusammenlegung einiger sich inhaltlich ähnelnder Zeitschriften, um 
die Zersplitterung zu reduzieren und für einzelne Fachbereiche der Mathematik je-
weils ein zentrales Organ zu schaffen. Diese Pläne wollten die Herausgeber der wich-
tigsten mathematischen Zeitschriften, z. B. der Mathematischen Annalen, Crelles Jour-
nal oder der Mathematischen Zeitschrift jedoch nicht gutheißen. Auch die zuständigen 
Verlage, vor allem der Springer-Verlag und der Verlag Walter de Gruyter, wollten 
einen solchen Eingriff in die eigenen Verlags- und Redaktionsentscheidungen nicht 
zulassen. Auf diese beiden Verlage wurde zudem zusätzlicher Druck ausgeübt, ihre 
Zeitschriften Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete (Springer) und das 
Jahrbuch über Fortschritte der Mathematik (de Gruyter) zusammenzulegen. Nach er-
traglosen Diskussionen zwischen der DMV und den beiden Verlagen wurde diesen 

115 Vgl. Lorenz 1936, S. 49 f. 
116 Vgl. Sarkowski 1992, S. 362. 
117 Vgl. Remmert/Schneider 2010, S. 242 f. 
118 Vgl. Ruske 1971, S. 42. 
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1939 sogar ein Ultimatum gestellt, jedoch reagierten sie nicht in gewünschter Weise 
und schlossen ihre Zeitschriften nicht zusammen, trotzdem kam es zu einer erzwun-
genen Zusammenarbeit unter einer Generalredaktion, was einer Gleichschaltung 
nahe kam.119 

Andere Fachbereiche, Verlage und ihre Zeitschriften wurden häufig auch in ent-
sprechender Weise bedrängt. Der Verlag Chemie und seine Fachorgane sollten nach 
ähnlichen Plänen wie die Mathematik organisiert werden. Der ›Reichsverband deut-
scher Zeitschriften-Verleger‹ schlug vor, nur noch lediglich drei Zeitschriften für die 
Hauptgebiete der deutschen Chemie zu bestimmen und diese unter eine zentrale 
Redaktion zu stellen. Auch dieses Vorhaben konnte nicht durchgesetzt werden.120 

Gleichschaltungsversuche internationaler Projekte wurden in der Regel aufgrund 
der Sorge um das Bild der deutschen Wissenschaft im Ausland bei einer Zusammen-
legung erfolgreicher Exportzeitschriften gestoppt. Die Abonnenten der Chemischen 
Berichte, die der Verlag Chemie herausgab, bestanden noch bis Ende der dreißiger 
Jahre zu 56 % aus Ausländern. Beispielsweise zählten Amerikaner, Japaner, Schweizer 
und Italiener zu den Abonnenten.121 Gleichermaßen hatten die Zeitschriften Sprin-
gers und Walter de Gruyters einen großen Anteil am Ansehen der deutschen Ma-
thematik, Medizin und gesamten Wissenschaft im Ausland.122 Auch Periodika aus 
den Geistes- und Sozialwissenschaften wie der Historischen Zeitschrift und der Corona 
des Oldenbourg-Verlags kam ihr internationaler Ruf zugute und ermöglichte 
dadurch ein von den Nationalsozialisten überwachtes verlängertes Fortbestehen. Die 
Corona, als eine der international erfolgreichsten literaturwissenschaftlichen Zeit-
schriften, diente den Nationalsozialisten beispielsweise als Aushängeschild eines freien 
kulturellen Lebens in Deutschland, wobei auch sie gegen Ende des Krieges eingestellt 
werden musste. 123  Eine ›Arisierung‹ des Mitarbeiterstabes von Zeitschriften war 
durch diese Argumentation hingegen häufig nicht abzuwenden. Periodika, die keine 
Exportzeitschriften waren und kein solch großes Ansehen genossen, mussten in vielen 
Fällen mit einer Zusammenlegung oder Einstellung rechnen, die nicht abgewendet 
werden konnte. Ein Beispiel hierfür ist die Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluft-
schiffart des Oldenbourg-Verlags. Diese wurde wegen der Gründung einer Einheits-
zeitschrift für die Luftfahrt eingestellt. Den Zuschlag für die Herausgabe der neuen 
Zeitschrift erhielt zudem der Militariaverlag Mittler & Sohn. So wurde der Verlag 
gezwungen ohne reelle Kompensation eine seiner Einnahmequelle aufzugeben.124 

Gegen Ende des Krieges wurde generell keine Rücksicht mehr auf das Erschei-
nungsbild im Ausland genommen. Ab ca. 1941 wurden viele exportierende Wissen-
schaftsverlage und ihre Unternehmungen, auch Zeitschriften, genauso behandelt wie 
andere Wissenschafts- oder Publikumsverlage. 1944 wurde für viele kriegswichtige 

119 Vgl. Remmert / Schneider 2010, S. 242–248. 
120 Vgl. Ruske 1971, S. 42 f. 
121 Vgl. Ruske 1971, S. 43. 
122 Vgl. Remmert / Schneider 2010, S. 246 und 248. 
123 Vgl. Wesolowski 2010, S. 285 f. und 345 f. 
124 Vgl. Wesolowski 2010, S. 319 f. 
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Zeitschriften eine Zwangszusammenlegung verfügt, um sie vereinheitlicht publizieren 
zu können.125 

1.2.3 Vereinheitlichung der wissenschaftlichen Verlagslandschaft 

Der erste Schritt zur verlagstechnischen Gleichschaltung bestand meist in der Einfüh-
rung des ›Führerprinzips‹, nach dem auch die verschiedenen Bereiche der Wissen-
schaft gegliedert wurden. Mit Erlass des ›Gesetzes zur Ordnung der nationalen Ar-
beit‹ begann auch eine Umstrukturierung in den Verlagshäusern. Diese wurden nun 
in ›Betriebsführer‹, die leitenden Verleger und ›Gefolgschaft‹, die Arbeitnehmer, un-
terteilt. Das Gesetz bildete die Grundlage für das nationalsozialistische Arbeitsrecht. 
Der ›Betriebsführer‹ war dabei für alle innerbetrieblichen Entscheidungen zuständig 
und trat in einem ›Vertrauensrat‹ als Vorsitzender auf, der in allen Betrieben mit 
mehr als 20 Angestellten gegründet werden musste. Der ›Betriebsführer‹ hatte sich an 
die Vorgaben des ›Reichstreuhänders der Arbeit‹ zu halten, der über die Einhaltung 
der Tarifverträge wachte und ein wirksames Instrument zur wirtschaftlichen Lenkung 
darstellte. Zudem gab es in jedem Unternehmen mit mehr als vier Arbeitnehmern 
einen ›Betriebsobmann‹, der für die Einhaltung weltanschaulicher und politischer 
Zielsetzungen zuständig war. So war das nationalsozialistische Regime in allen Be-
trieben, auch Wissenschaftsverlagen, jederzeit allgegenwärtig. 126  Dieser Umstand 
konnte Unstimmigkeiten verursachen. Beispielsweise war der ›Betriebsobmann‹ des 
Verlags Walter de Gruyter unzufrieden mit den Möglichkeiten seine Arbeit auszu-
führen sowie mit der Besetzung des ›Vertrauensrats‹ mit einzelnen Mitarbeitern, die 
dem Beobachter nicht nationalsozialistisch genug eingestellt waren.127 

Die Innengleichschaltung der Verlage wurde auch durch andere Vorgaben voran-
getrieben, die das Verlagsleben beeinflussen konnten und vor allem für eine Einheit-
lichkeit des Verlagswesens und anderer Wirtschaftszweige sorgten. Beispielsweise war 
die Mitgliedschaft in der ›Deutschen Arbeitsfront‹ (DAF) für alle Arbeitnehmer ver-
pflichtend. Die DAF bestand aus zehn Ämtern unter anderem dem ›Presse mit Pro-
pagandaamt‹ und war demnach zuständig für die deutschen Verlage. Die Angestell-
ten mussten einen gewissen Anteil ihres Lohnes als Beitrag an die DAF abgeben. 
Daraus wurden wiederum Wirtschaftsunternehmen des Regimes finanziert, unter 
anderem Verlage und Druckereiunternehmen in nationalsozialistischer Hand, z. B. 
der Eher Verlag, der 1944 rund 80 % des deutschen Pressemarktes kontrollierte.128 

Ein Faktor, der für Wissenschaftsverlage speziell bei der Publikation wissenschaft-
licher Zeitschriften ins Gewicht fällt, sind die Werbeanzeigen. Im Untersuchungs-
zeitraum war dafür der Werberat der deutschen Wirtschaft zuständig, der alle Wer-
bemaßnahmen deutscher Zeitschriften kontrollierte und Genehmigungen zur 
Wirtschaftswerbung erteilte.129 Bei Wissenschaftszeitschriften aus beiden Bereichen, 
der reinen und angewandten Wissenschaft, machen Anzeigen einen großen Teil des 

125 Vgl. Hövel 1982, S. 411; Wesolowski 2010, S. 361 f. 
126 Vgl. Herrmann 1997, S. 372 und 396 f.; Recker 1997, S. 697. 
127 Vgl. Ziesak 1999, S. 253. 
128 Vgl. Recker 1997, S. 418 f.; Saur 2013, S. 7. 
129 Vgl. Horn 1996, S. 67. 
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Umsatzes aus, mit dem Verlage wiederum neue Ausgaben finanzieren können. Dieses 
System beruht unter anderem auch auf der Wettbewerbsfreiheit der verschiedenen 
Wirtschaftszweige. Im ›Dritten Reich‹ beeinträchtigte diese jedoch die Zwangsmit-
gliedschaft in Verbänden, in denen es untersagt wurde, seine eigenen Vorteile gegen-
über anderen öffentlich zu bewerben. Anzeigen wurden nunmehr für einzelne Zweige 
und nicht Unternehmen aufgegeben, dementsprechend sank für Verlage die Anzahl 
an und stieg die Konkurrenz um Werbekunden. Zum Problem wurde dies in den 
technischen Sparten einzelner Verlage, waren doch nahezu alle technischen Fachbe-
reiche besonders in den angewandten Wissenschaften gleichgeschaltet.130 In anderen 
Disziplinen, wie der Medizin, wurde das Anzeigengeschäft ebenfalls gleichgeschaltet, 
hier gab es gar Anzeigenprüfungsausschüsse, die zusätzlich zum Werberat agierten, in 
denen über die Vergabe von Anzeigen an einzelne medizinische Zeitschriften ent-
schieden wurde.131 

Wissenschaftsverlage waren außerdem die Hauptleidtragenden bei der zuvor er-
wähnten Gleichschaltung einzelner wissenschaftlicher Fachbereiche, wie der Mathe-
matik und der Medizin. Diese Gleichschaltungsversuche konnten in der Regel jeden 
Wissenschaftsverlag treffen, der in Bezug zu deren Organisationen stand. Speziell 
Verlage, die in Kommission für Verbände und Vereinigungen publizierten – was die 
meisten auch taten – oder Verlage, die Kontakte zu angehörigen Wissenschaftlern 
pflegten. Die Verlage als Produzenten der wichtigen Kommunikationsorgane, der 
Zeitschriften, wurden von den Verantwortlichen häufig als erste Anlaufstelle betrach-
tet. Wollte man eine Disziplin oder ihre Fachbereiche gleichschalten, so war es am 
einfachsten bei ihren Sprachrohren zu beginnen. Neben dem mathematischen, medi-
zinischen und chemischen Schrifttum, bestand einer der ersten Versuche darin, das 
physikalische Schrifttum gleichzuschalten. Die Disziplin wies schon bald nach der 
Machtergreifung eine ›arische Physik‹ auf. Diese war stark politisiert und hatte einige 
bedeutende Vertreter, wie Johannes Stark, den Präsidenten der deutschen Physika-
lisch-Technischen Reichsanstalt. Nach seinen Vorstellungen sollte das gesamte physi-
kalische Schrifttum unter die Leitung einer Zentralredaktion gestellt werden, die die 
Verteilung der Beiträge an einzelne Zeitschriften übernehmen sollte. Dadurch hätten 
die Verlage kein Mitspracherecht mehr besessen und ihre Autorenkontakte drohten 
fast gänzlich abzubrechen. Zur Umsetzung dieses Vorhabens, lud Stark sogar zu sich 
ein, um eine »Aussprache über die Organisation des physikalischen Schrifttums 
[...]«132 zu führen. Nahezu alle betroffenen Verlage schlossen sich zusammen und 
wehrten sich vehement gegen diese Bestrebungen, so dass sie eine Durchführung der 
Pläne verhindern konnten.133 Dessen ungeachtet mündete eine Verweigerung häufig 
in einem Ausschluss aus den verlegerischen Berufsverbänden. 

Die Gleichschaltung des Verlagswesens äußerte sich nicht nur durch eine erzwun-
gene Neustrukturierung des Arbeitsumfeldes, sondern auch in radikalerer Hinsicht. 
Zum einen in der noch genauer zu behandelnden ›Arisierung‹ aller Verlagszweige 

130 Vgl. Wesolowski 2010, S. 352 f. 
131 Vgl. Staehr 1986, S. 77. 
132 Sarkowski 1992, S. 329. 
133 Vgl. Beyerchen 1980, S. 172; Sarkowski 1992, S. 329–331. 
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und Abteilungen und zum anderen in der Schließung ganzer Verlage, von der vor 
allem Unternehmen aus der Politik- und Religionswissenschaft betroffen waren, die 
häufig schon direkt nach der Machtergreifung geschlossen oder an die Machthaber 
übergeben werden mussten.134 

2 Wirtschaftliche Faktoren 

2.1 Wirtschaftspolitik und Weltwirtschaftskrise 

Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik hatte teils große Auswirkungen auf die 
Wissenschaft. Speziell die rüstungswirtschaftlichen Pläne beeinflussten auch die in-
ternationalen Wissenschaftsbeziehungen. Neben diesen bestimmte auch die Welt-
wirtschaftskrise die Entwicklungen im internationalen Handel und im darauf ange-
wiesenen Wissenschaftsaustausch. Die Krise und ihre Auswirkungen kamen über 
Jahre hinweg in den Beziehungen zum Ausland zum Tragen. 

2.1.1 Wirtschaft und Wissenschaft 

Betroffen waren von den wehrwirtschaftlichen Bestrebungen des Regimes in erster 
Linie die angewandten Wissenschaften aus naturwissenschaftlich-technischen Diszip-
linen, wie die chemische Industrie oder der Maschinenbau. Speziell der chemische 
Zweig sollte durch die Entwicklung neuer Verfahren, beispielsweise zur Treibstoff-
gewinnung, zur Aufrüstung des Landes beitragen.135 Außerdem stieg das Interesse des 
Regimes an der wissenschaftlichen Forschung an, als man erkannte, dass ein Sieg nur 
mithilfe moderner Kriegsführung erreicht werden konnte. Ein großer Vorsprung 
anderer Staaten – besonders der USA – in vielen Bereichen der kriegswissenschaftli-
chen Forschung, wie der Kernphysik, war nicht mehr zu leugnen.136 Um die Aufrüs-
tung des Deutschen Reichs voranzutreiben und die außeruniversitären wissenschaft-
lich-technischen Einrichtungen mit Ressourcen zur wehrwichtigen Forschung sowie 
Produktion versorgen zu können, war das Ankurbeln des Devisenerhalts durch den 
Export in allen Sparten der deutschen Wirtschaft notwendig. Diese Entwicklungen 
rund um das Rüstungsstreben und die verstärkte kriegswissenschaftliche Forschung 
der Nationalsozialisten, blieben dem Ausland jedoch nicht verborgen und führten 
schließlich zu Unstimmigkeiten in den wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Be-
ziehungen.137 

Schwerwiegender für die deutsche Wissenschaft waren jedoch die Auswirkungen 
der Weltwirtschaftskrise, die die Situation von wissenschaftlichen Einrichtungen 
weltweit personell und finanziell nachhaltig geschwächt hatte, zum Problem wurde 
dies speziell im Bereich des Wissenschaftsaustauschs. Die wichtige Praxis des globalen 
Transfers wissenschaftlicher Ergebnisse und auch wissenschaftlichen Personals für die 
Realisierung eines möglichst umfangreichen Forschungsnetzwerks wurde durch die 
Weltwirtschaftskrise gefährdet. Denn gerade der Austausch von wissenschaftlichen 

134 Vgl. Saur 2013, S. 8. 
135 Vgl. Spoerer/Streb 2013, S. 157 f.; Bechstedt 1980, S. 142. 
136 Vgl. Grüttner 1997, S. 145–151; Hermann 1984, S. 159. 
137 Vgl. Knoche 1990, S. 263; Ludwig 1997, S. 264–267; Richards 1990, S. 245. 
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Errungenschaften war abhängig von den internationalen wirtschaftspolitischen Han-
delsbeziehungen Deutschlands und den verschiedenen Wegen Forschungserkenntnis-
se zu distribuieren. So führten schließlich die Folgen der Weltwirtschaftskrise sowie 
eine kriegsbedingte Verschlechterung und der darauf folgende Abbruch der wirt-
schaftlichen Beziehungen – speziell zum westlichen Ausland – auch zum fortschrei-
tenden Abbau der wissenschaftlichen Beziehungen.138 

2.1.2 Export wissenschaftlicher Periodika nach 1933 

Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik und der Weltwirt-
schaftskrise betrafen die Wissenschaftskommunikation in hohem Maße. Denn auch 
der Export deutscher wissenschaftlicher Literatur ins Ausland sollte dazu dienen, die 
so wichtigen finanziellen Mittel und Devisen für die Förderung der Kriegswirtschaft 
und speziell der rüstungsbezogenen Forschung zu beschaffen. Ferner sollte damit 
dem Misstrauen des Auslands gegenüber den Entwicklungen im deutschen Wissen-
schaftssystem kulturpropagandistisch begegnet werden.139 

Die im Kapitel III im Abschnitt 1.3 angesprochenen Zeitschriftenpreise deutscher 
naturwissenschaftlicher und medizinischer Zeitschriften, führten noch Anfang der 
1930er Jahre zu regen Diskussionen mit ausländischen Bibliotheken und wissen-
schaftlichen Vereinigungen. Begonnen hatte diese Auseinandersetzung nach dem 1. 
Weltkrieg und erreichte schon in den zwanziger Jahren einen Höhepunkt. Die deut-
schen Zeitschriftenpreise waren mittlerweile zu hoch für viele der ausländischen Be-
zieher geworden, jedoch waren diese dringend nötig, da die deutsche Forschung nach 
wie vor wegbereitend in vielen Disziplinen war. Die Teuerung der Zeitschriften wur-
de auf die Auswirkungen der Nachkriegsinflation, später auf die Weltwirtschaftskrise 
zurückgeführt und die dadurch eingetretene Abwertung ausländischer Währungen. 

Viele deutsche Verlage erzielten ihre Gewinne international – 50 bis 70 Prozent 
der Auflagen deutscher wissenschaftlicher Zeitschriften gingen ins Ausland. Doch die 
inflationsbedingt erhöhten Preise, die vor allem die Bibliotheken und wissenschaftli-
chen Einrichtungen der USA trafen, waren für diese bald kaum mehr tragbar. Stu-
dien zeigten, dass deutsche wissenschaftliche Zeitschriften vor allem aus den STM-
Disziplinen, schon 1924 dreimal so teuer waren wie amerikanische oder englische.140 
1930 lagen die Preise der deutschen Periodika teilweise um das sechs- bis siebenfache 
höher als die der englischen oder amerikanischen.141 Dabei rechtfertigten sich die 
meisten deutschen Verlage mit eigenen Berechnungen und der Darlegung, die Preise 
erschienen nur durch die krisenbedingten gekürzten Bibliotheksetats höher als zuvor. 
Dieses Vorgehen konnte jedoch nicht verschleiern, dass die Preise deutscher Zeit-
schriften in den Jahren zwischen den Weltkriegen tatsächlich beträchtlich gestiegen 
waren, speziell im Vergleich zu denen ausländischer Periodika. Die deutschen Preise 
waren darauf zurückzuführen, dass das deutsche wissenschaftliche Zeitschriftenwesen 
durch einen harten Wettbewerb sowie eine große Spezialisierung der Disziplinen 

138 Vgl. Hövel 1984, S. 5 f. 
139 Vgl. Knoche 1990, S. 263; Barbian 1993, S. 285. 
140 Vgl. Astle / Hamaker 1988, S. 3–6; Richards 1990, S. 244. 
141 Vgl. Astle / Hamaker 1988, S. 6. 
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geprägt war. Die Verlage versuchten, sich beispielsweise mit Sonderheften oder gan-
zen in Zeitschriften abgedruckten Monographien, Dissertationen oder Festschriften 
gegenseitig auszustechen. Diese Sonderausstattungen fielen wiederum preislich ins 
Gewicht und mussten von den Abonnenten, als Teile der laufenden Zeitschriftenrei-
he gezahlt werden. So konnten Bibliotheken ihren Etat vorab nur bedingt planen, 
variierten doch die Ausgaben für Periodika – speziell deutsche – von einem Jahr auf 
das andere zuweilen um Tausende Dollar.142 Die Diskussionen brachten bis 1933 
keine eindeutigen Ergebnisse. Das deutsche Verlagswesen zeigte wenig Einsicht und 
nahezu alle Reformvorschläge von Seiten deutscher und ausländischer, vor allem 
amerikanischer, Bibliotheksverbände und wissenschaftlicher Vereinigungen wurden 
abgelehnt.143 Jedoch bewirkte die Weltwirtschaftskrise nach wie vor eine fortschrei-
tende Abwertung des Dollars, die die finanzielle Lage dieser Einrichtungen drastisch 
verschlechterte. Darum waren amerikanische Bibliotheken 1933 dazu bereit, deut-
sche wissenschaftliche Zeitschriften zu boykottieren und Abonnements zu kündigen. 
Erst dieses durchaus ernstgemeinte Vorhaben und die dadurch drohenden Einbußen 
bewirkten eine Auseinandersetzung des wissenschaftlichen Verlagswesens mit der 
Situation der deutschen Zeitschriften im Ausland. Kurze Zeit nach der Ankündigung 
amerikanischer Bibliotheken fanden sich Vertreter aus dem Verlagswesen sowie von 
Autorenverbänden und Bibliotheken in Münster ein, um die Lage zu besprechen und 
mögliche Lösungen zu diskutieren. Schließlich einigten sich die Anwesenden einen 
geforderten festen Jahrespreis oder einen Maximalpreis pro Jahr für deutsche Perio-
dika festzulegen. Zudem sollte für die umfangreichsten Zeitschriften ein Nachlass 
von 20 % gewährt und ihr Umfang gekürzt werden.144 

Schon kurz nach der Versammlung zeigten sich einige Verbesserungen. Die Aka-
demische Verlagsgesellschaft reduzierte ihre Zeitschriftenpreise um 30 %, einige Titel 
sogar um 50 %. Jedoch gab es auch einige Verlage, wie beispielsweise Springer, die 
ihre Periodika nur marginal verbilligten und die Forderungen nicht erfüllten. Dies 
traf die amerikanischen Bibliotheken umso härter, da der Dollar weiter drastisch an 
Wert verloren hatte. Nun schaltete sich das RMVP ein und veranlasste alle Verlage, 
sich an die zuvor vereinbarten Regulierungen zu halten.145 Um den weiterhin beste-
henden guten Willen, die Zeitschriftenfrage zu lösen, gegenüber dem Ausland zu 
verdeutlichen, schickte der ›Börsenverein der Deutschen Buchhändler‹ Ende 1933 
zwei Vertreter des deutschen Verlagswesens, Ferdinand Springer und Herrmann De-
gener vom Verlag-Chemie, auf die Jahrestagung der ›American Library Association‹ 
in Chicago. Hier erklärten die Vertreter der amerikanischen Bibliotheken, dass eine 
Fortführung der Vereinbarungen von Münster dringend nötig wäre und eine weitere 
Preisminderung erfolgen sollte. Denn insgesamt gaben sie mehr als 40 % ihres Bü-
cheretats für deutsche wissenschaftliche Publikationen aus.146 Die deutschen Gesand-
ten beriefen sich auf die unterschiedlichen Preisgestaltungen der amerikanischen und 

142 Vgl. Springer 1928, S. 5; Leyh 1933, S. 379–388; Astle / Hamaker 1988, S. 9. 
143 Vgl. Leyh 1933, S. 385. 
144 Vgl. Astle / Hamaker 1988, S. 7; Leyh 1934, S. 81 f. 
145 Vgl. Astle / Hamaker 1988, S. 7 f.; Leyh 1934, S. 82. 
146 Vgl. Leyh 1934, S. 82 f. 
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deutschen Hersteller von Zeitschriften. So könnten die Zeitschriften im Preis kaum 
mehr reduziert werden, denn dies würde sich nicht mehr rentieren. Ausländische 
Bibliotheken drohten schließlich abermals damit die Anzahl an erworbenen Titeln zu 
senken und sie nur noch in Sammelstellen zugänglich zu machen. Dies hätte jedoch 
im Umkehrschluss, bei einer Reduzierung der Abnehmerzahlen, wieder zu erhöhten 
Preisen geführt. So konnte dieser Vorschlag auch nicht als Lösung betrachtet werden. 
Zwar einigte man sich am Ende der Tagung auf einen Preisnachlass bei den teuersten 
Periodika der wissenschaftlichen Verlage und einen abermals angesetzten Maximal-
preis pro Jahr, jedoch war auch dies keine Lösung von Dauer.147 Schon Anfang des 
Jahres 1934 wurde deutlich, dass sich die deutschen Wissenschaftsverlage nicht an 
die Abmachungen halten konnten oder wollten. 

Im weiteren Verlauf des Jahres und bis zum Frühjahr 1935 wurde demnach nichts 
unternommen, um die Preise weiter zu senken bzw. konnte nichts unternommen 
werden, da die Wissenschaftsverlage keine Möglichkeit mehr sahen, ihre Preise noch 
weiter zu verringern. So drohten die internationalen Bibliotheken abermals mit ei-
nem Boykott deutscher wissenschaftlicher Literatur, aus wirtschaftlichen und nun 
zugleich aus politischen Gründen. Denn die Beeinflussung der Wissenschaft durch 
das Regime und dessen Rüstungsbestreben wurden immer offensichtlicher. 

So bemerkte 1935 der Leiter des Verlags Chemie Herrmann Degener, dass eine 
Ablehnung oder Zurückhaltung gegenüber der deutschen Weltanschauung in »libera-
listisch eingestellten, parlamentarisch regierten Staaten«148 bestand, die bereits zu 
Abbestellung wissenschaftlicher Zeitschriften geführt hätte.149 

Wiederum schaltete sich die Regierung ein und in Zusammenarbeit des Reichs-
wirtschaftsministeriums, des Reichsfinanzministeriums sowie des RMVP wurde 
schließlich eine Exportförderung erarbeitet – das Buchexport-Ausgleichsverfahren. 
Dadurch konnten Devisen generiert werden, die wiederum zurück in die Rüstungs-
wissenschaft und Wirtschaft flossen. Zudem sollte das Ansehen Deutschlands mit 
einem scheinbar weltoffenen und wertfreien Wissenschaftssystem im Ausland propa-
giert werden. Das Verfahren zur Preisreduzierung schloss alle lieferbaren Bücher und 
Zeitschriften Deutschlands mit ein, unabhängig davon ob sie wissenschaftlicher Na-
tur waren. Die Verlage sollten durch Finanzierungshilfen dabei unterstützt werden 
ihre Exportliteratur im Preis um 25 % zu verringern. Eine Werbeanzeige hierfür ist 
in Abbildung 4 zu sehen.  

147 Vgl. Hövel 1984, S. 6–8; Leyh 1934, S. 86 f. 
148 Ruske 1971, S. 42.  
149 Vgl. Ruske 1971, S. 42. 
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Das Reichfinanzministerium stell-
te dafür anfangs 10 Mio. Reichsmark 
zur Verfügung. Für die Durchfüh-
rung des Verfahrens wurde die Wirt-
schaftsstelle des deutschen Buchhan-
dels, angegliedert an die RSK, 
gegründet. Diese nahm Ende 1935 
ihre Arbeit auf. 150 Allein im ersten 
Jahr konnte die Ausfuhr deutscher 
Literatur um 40 % gesteigert wer-
den. Die Wissenschaftsverlage profi-
tierten davon, so dass der Anteil an 
exportierten wissenschaftlichen Zeit-
schriften zwischen 1938 und 1939 
von 16,6 % auf 19,7 % angehoben 
werden konnte.151 

Bis Anfang der vierziger Jahre war 
das Verfahren im Bereich der neutra-
len Länder im Einsatz, verlor jedoch 
schon zuvor mit Fortschreiten des 
Krieges und dem Abbruch der Be-

ziehungen zum westlichen Ausland 
ständig an Bedeutung. Zudem waren 
die internationalen Beziehungen– 

besonders zu den USA – schon vorweg durch das langanhaltende Verschließen der 
deutschen Verlage gegenüber Lösungsmöglichkeiten erheblich belastet worden.152 

2.1.3 Verlagsgeschäfte und Außenhandel 

Um den Buchexport des Deutschen Reiches wieder anzukurbeln, der aufgrund der 
überhöhten Zeitschriftenpreise und der Weltwirtschaftskrise bis 1935 um 27 % zu-
rückgegangen war, sollten Verlage bei ausländischen Bestellungen 25 % Rabatt ge-
währen. Bis zum Ende des Jahres 1935 gingen für das zuvor erwähnte Buchexport-
Ausgleichsverfahren über 3.000 Anmeldungen von Verlagen und Exportunterneh-
men ein. Nach Abwicklung des Geschäfts stellten die teilnehmenden Verlage oder 
ausführenden Exporteure Anträge auf Ausgleichszahlungen, die in der Regel 25 % 
des Gesamtwertes ihrer Exportrechnungen entsprachen. Dieser Betrag wurde ihnen 
anschließend von der Wirtschaftsstelle des deutschen Buchhandels erstattet. Zuvor 
wurden jedoch alle eingegangenen Unterlagen akribisch auf Ungereimtheiten über-
prüft. Sollte dabei etwas gefunden werden, drohten dem Verlag oder dem exportie-
renden Unternehmen hohe Strafen. Begünstigt beim Ausgleichsverfahren waren ne-

150 Vgl. Hövel 1984, S. 8–11; Sarkowski 1992, S. 364. 
151 Vgl. Barbian 1993, S. 284 f.; Hövel 1984, S. 10–12. 
152 Vgl. Astle / Hamaker 1988, S. 11 f. 

Abb. 4: Werbung des Springer-Verlags für das 
Buchexport-Ausgleichsverfahren 1935 (vgl. Sar-
kowski 1992, S. 364). 
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ben Büchern und Zeitschriften auch Musikalien und Lehrmittel. Zudem mussten 
alle zu exportierenden Gegenstände einem festen Ladenpreis unterliegen und im 
Deutschen Reich hergestellt worden sein, andernfalls konnten sie nicht beim Aus-
gleichsverfahren berücksichtigt werden. Außerdem mussten alle am Ausgleichsverfah-
ren beteiligte Firmen Mitglieder in der Reichsschrifttumskammer, Reichspressekam-
mer oder Reichsmusikkammer sein.153 Besonders förderungswürdige Verlage und 
ihre Publikationen konnten ferner Sonderstellungen im Verfahren erhalten, z. B. für 
eine schnellere Ausfuhr. Der Oldenbourg Verlag versuchte beispielsweise in diesem 
Rahmen seiner über die Grenzen Deutschlands bekannten und erfolgreichen Litera-
turzeitschrift Corona eine Sonderstellung zu verschaffen, erhielt jedoch keine Zusa-
ge.154 

Das Angebot der Wirtschaftsstelle wurde von fast allen exportierenden Verlagen 
genutzt, waren doch die Exporteinnahmen häufig der wichtigste Faktor des Verlags-
geschäfts – beim Springer-Verlag machte der Exportanteil zwischen 1933 und 1938 
beispielsweise knapp die Hälfte des gesamten Umsatzes aus.155 Schon zur Jahreswen-
de 1935 gaben die 34 größten deutschen Verlage an, dass ihr Umsatz teils beträcht-
lich gestiegen war. Allein nach einem Jahr hatten sich 4.000 Firmen am Ausgleichs-
verfahren beteiligt. Bis 1940 stieg der reine Umsatz des Exports der Buchwirtschaft 
auf durchschnittlich 60 Mio. Reichsmark. Diese Zahlen waren für die zuständigen 
nationalsozialistischen Stellen wiederum ein Beleg dafür, dass durch den Export-
buchhandel nicht nur Devisen generiert wurden, sondern auch das Weltbild des 
Deutschen Reiches in unzähligen Ländern positiviert werden konnte.156 Der Um-
stand, dass das Ausland nichts von der Intervention des Regimes wissen und das Ver-
fahren als rein privatwirtschaftliches Instrument dargestellt werden sollte, verdeut-
licht, dass dies in erster Linie eine Maßnahme zur wichtigen Devisengenerierung und 
speziell ein kulturpropagandistischer Akt der nationalsozialistischen Eliten war und 
keine vorrangige Förderung des Wissenschaftsaustauschs.157 

Die Länder, die vom Ausgleichsverfahren begünstigt waren, wurden von der zu-
ständigen Stelle festgelegt. Einige dieser Staaten verloren ihre Stellung im Verlauf der 
Jahre, wie beispielsweise die annektierten Länder Österreich oder Polen, die nun zum 
Deutschen Reich zählten oder Palästina, das ab Ende 1935 nicht mehr beim Export 
bevorzugt werden durfte. Die wissenschaftliche Literatur wurde vor allem in Länder 
wie die USA und Japan sowie vor der Annektierung beispielsweise nach Österreich 
ausgeführt. Besetzte Länder galten während des Krieges nicht als Teil des Deutschen 
Reiches und waren auch weiterhin am Buchexport-Ausgleichsverfahren beteiligt.158 
Jedoch waren die Exportmöglichkeiten im Krieg, speziell ab den vierziger Jahren, 
stark eingeschränkt. 1939 brach der internationale Buchhandel bzw. Wissenschafts-
austausch zwischen Deutschland und den USA sowie England ab. Der Seekrieg und 

153 Vgl. Hövel 1984, S. 11 f.; Barbian 1993, S. 283 f.; Remmert / Schneider 2010, S. 211 f. 
154 Vgl. Wesolowski 2010, S. 345. 
155 Vgl. Sarkowski 1992, S. 368. 
156 Vgl. Barbian 19993, S. 284 f. 
157 Vgl. Barbian 1993. S. 283. 
158 Vgl. Barbian 1993, S. 284; Hövel 1984, S. 12 f. 

 47 

                                                 



die Blockade Englands machten eine überseeische Kommunikation nahezu unmög-
lich.159 Der Export deutscher wissenschaftlicher Literatur ging daraufhin kontinuier-
lich zurück. Als Beispiel hierfür kann der Springer-Verlag dienen, einer der größten 
und erfolgreichsten exportierenden Wissenschaftsverlage, dessen Exportanteil am 
Umsatz 1939 schon nur noch 34 % betrug und bis 1942 auf 12 % zurückging. Ab 
1941 war lediglich das neutrale Ausland Abnehmer der Verlage, beispielsweise die 
Schweiz, Schweden, Spanien oder Portugal.160 Über diese Länder versorgten sich 
auch England und die USA mit deutschen wissenschaftlichen Publikationen. Dabei 
bestellten Buchhändler aus dem neutralen Ausland die Ware bei den deutschen Ver-
lagen und schickten sie nach Eingang beispielsweise weiter nach England. Zudem 
wurde wissenschaftliche Literatur auch häufig über Sibirien in Länder wie Japan oder 
die USA geliefert, dieser Weg fiel jedoch, ähnlich wie der Seeweg, mit dem Kriegsein-
tritt der UdSSR aus. Auch ein normaler Erwerb war aufgrund von Zahlungseinstel-
lungen nach Deutschland nicht mehr möglich.161 

 Um trotz der wirtschaftspolitischen Beschränkungen weiterhin deutsche bzw. eu-
ropäische Wissenschaftsliteratur zu Forschungszwecken beziehen zu können, entwi-
ckelten die USA ein Beschaffungssystem, an dem anfangs auch England beteiligt war. 
1942 wurde das Interdepartmental Commitee for the Acquisitation of Foreign Publi-
cations gegründet. Dies war dafür zuständig, ausländische Ausgaben deutscher Wis-
senschaftsliteratur zu beschaffen, die anschließend auf Mikrofilm übertragen wurden, 
besonders betroffen waren davon Publikationen aus den STM-Disziplinen. Zudem 
stellte sie Personal zur Verfügung, das im neutralen Ausland und an den Grenzen zu 
besetzten Ländern die Literatur direkt abfotografierte und sogar unter Pseudonymen 
Abonnements abschloss. Die Verbreitung über Mikrofilm war jedoch aufgrund der 
benötigten Geräte eher unzweckmäßig, weshalb bald dazu übergegangen wurde die 
Werke auf Papier unrechtmäßig nachzudrucken. Für dieses Vorgehen wurde das 
Office of the Alien Property Custodian gegründet, um das Urheberrecht der auslän-
dischen Wissenschaftswerke zu umgehen. Für den Nachdruck wurden verschiedenen 
Verlagen Druck- und Distributionslizenzen erteilt, unter anderem der Academic 
Press sowie der Johnson Reprint Corporation, die durch den aus Deutschland ge-
flüchteten Verleger Jolowicz gegründet wurden, dessen Vater Leiter der Akademi-
schen Verlagsgesellschaft war.162 Die Nachdrucke erfolgten nicht nur während des 
Krieges, sondern teils bis in die 1950er Jahre hinein, in denen viele deutsche Verlage 
schon wieder auf dem internationalen Markt tätig waren. Dies behinderte die Ge-
schäfte besonders, da die Nachdrucke im Preis meist weit unter den Originalpublika-
tionen lagen und sogar in Deutschland verkauft wurden.163 Aber schon während des 
Krieges stellte dieses Vorgehen einen drastischen Eingriff in die Verlagsgeschäfte dar, 
dadurch dass nun die letzten Möglichkeiten Publikationen in größerem Umfang ins 

159 Vgl. Richards 1994, S. 101; Hövel 1984, S. 13. 
160 Vgl. Sarkowski 1992, S. 368 f. 
161 Vgl. Hövel 1984, S. 12 f.; Remmert / Schneider 2010, S. 214. 
162 Vgl. Richards 1994, S. 77–85; Remmert / Schneider 2010, S. 214–215; Saur 2013, S. 10. 
163 Vgl. Sarkowski 1987, S. 102. 
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Ausland zu verkaufen, durch die billigen Nachdrucke unterwandert wurden.164 Wie 
an der unten stehenden Tabelle 1 abgelesen werden kann, waren viele der deutschen 
Wissenschaftsverlage von den Nachdruckaktionen der Amerikaner betroffen. Vor 
allem der Springer-Verlag hatte darunter zu leiden und wies mit Abstand die größte 
Anzahl an nachgedruckten Titeln auf. Allein die Kriegsjahrgänge von 32 seiner Zeit-
schriften wurden ausnahmslos nachgedruckt. Die Höhe der Nachdruckzahlen der 
Akademischen Verlagsgesellschaft ist auch darauf zurückzuführen, dass der Leiter der 
Academic Press in erster Linie die eigenen Werke aus Deutschland nachdruckte.165 
Insgesamt wurden durch die amerikanischen Organisationen und lizenzführenden 
Verlage 3.200 Zeitschriftenhefte in 282 Bänden angeboten und nachgedruckt. Die 
Monatshefte für Chemie, die 1945 in den Springer-Verlag übergingen, erbrachten 
allein über 300.000 nachgedruckte Seiten.166 Auch für das Deutsche Reich war der 
Bezug wissenschaftlicher Literatur entscheidend, trug diese doch zu den militärischen 
Bestrebungen der Nationalsozialisten bei. Dabei waren speziell die Publikationen aus 
den naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen von kriegswichtiger Bedeu-
tung. Nachdem immer augenscheinlicher wurde, dass ohne die Erkenntnisse auslän-
discher und emigrierter Wissenschaftler eine ertragreiche Forschungsarbeit in 
Deutschland nicht mehr möglich war, riefen die Deutschen ähnliche Institutionen 
wie Amerikaner und Engländer ins Leben, um ausländische Wissenschaftsliteratur 
nach dem Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen zu beschaffen. Jedoch konnten 
sie nicht die Effizienz der feindlichen Einrichtungen erreichen.167 

VERLAG TITELANZAHL 

Springer-Verlag 238 

Akademische Verlagsgesellschaft 48 

Dr. Theodor Steinkopff 48 

Ferdinand Enke 32 

Johann Ambrosius Barth 29 

S. Hirzel 23 

Gebr. Borntraeger 14 

Walter de Gruyter 12 

Verlag Chemie 10 

Friedrich Vieweg & Sohn 10 

164 Vgl. Richards 1994, S. 87; Remmert/Schneider 2010, S. 216.  
165 Vgl. Sarkowski 1992, S. 380 f.; Remmert / Schneider 2010, S. 215. 
166 Vgl. Sarkowski 1987, S. 99. 
167 Vgl. Richards 1990, S. 256–259. 
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Georg Thieme 9 

Urban & Schwarzenberg 2 

weitere Verlage (44)  114 

Tab. 1: Auswahl der vom Nachdruck betroffenen Verlage und die Anzahl ihrer nachgedruck-
ten Titel (eigene, modifizierte Darstellung nach Sarkowski 1987, S. 101). 

2.2 Mangel an Ressourcen 

Schon vor Kriegsbeginn war es durch die nationalsozialistische Rüstungswirtschaft 
und -politik zu Engpässen bei der Versorgung mit Ressourcen gekommen, eine Si-
tuation, die sich nach Beginn des Krieges drastisch verschärfte. Dies bedeutete auch 
eine Einschränkung für die deutsche Wissenschaft. So waren vor allem finanzielle 
Mittel, die kaum mehr vorhanden waren oder nun anderweitig eingesetzt wurden, 
Mangelware und auch Fachkräfte, die durch Wehrverpflichtung oder Vertreibung 
nicht mehr zur Verfügung standen. Zusätzlich litt das gesamte System unter dem 
Mangel und der Zerstörung von unzähligen anderen materiellen Ressourcen. 

2.2.1 Mangel an materiellen und immateriellen Ressourcen im System 

Die Emigration zahlreicher Wissenschaftler vor allem zwischen 1933 und 1939 führ-
te zu einer Lücke im geistigen Kapital der deutschen Wissenschaft. Insgesamt verlo-
ren nicht nur ca. 3.000 Wissenschaftler ihre Anstellung, sondern es wurden nahezu 
45 % des gesamten universitären Lehrkörpers ausgewechselt. So büßte die deutsche 
Wissenschaft einen Großteil ihrer Vielfalt und ihres Potenzials ein.168 Schon während 
der ersten Auswanderungswelle 1933 siedelten teils ganze Institute oder Fachbereiche 
in andere Länder über. Das Warburg Institut für Kunst- und Kulturgeschichte fand 
beispielsweise einen neuen Wirkungskreis in London, während die Disziplin der So-
zialforschung ihren neuen Mittelpunkt in die USA verlegte. 169 Daneben hatte die 
außeruniversitäre Forschung unter der Emigration zahlreicher Wissenschaftler zu 
leiden, so verloren beispielsweise die KWG und ihre Institute eine beträchtliche An-
zahl an Mitarbeitern.170 Diese Entwicklungen sind beispielhaft an den Zahlen deut-
scher Patente aus den technischen Disziplinen abzulesen. 1939 betrug deren Anzahl 
16.525, zehntausend weniger als zehn Jahre zuvor. Dies war besonders auf die ver-
minderten Forschungsaktivitäten an Universitäten zurückzuführen.171 

Jedoch wirkte sich nicht nur dieser offensichtliche Mangel an humanen Ressour-
cen in Deutschland auf die Arbeitswelt der Wissenschaft aus, sondern auch der feh-
lende Austausch mit internationalen Wissenschaftlern. Diese besuchten Deutschland 
nach 1933 weitaus seltener. Beispielhaft können hierfür die Besuche ausländischer 
Wissenschaftler im Harnack-Haus, einem Gästehaus der KWG in Berlin, betrachtet 
werden. Dieses wies zwischen 1932 und 1933 noch 45 % an ausländischen Gästen 
auf, während diese Zahl 1934 schon auf 23 % gesunken war. Erst um 1938 konnte 

168 Vgl. Kroll 2003, S. 25. 
169 Vgl. Strauss 1984, S. 58; Needham 1942, S. 31 f. 
170 Vgl. Düwell 1990, S. 757. 
171 Vgl. Richards 1994, S. 51. 

 50 

                                                 



eine höhere Anzahl an internationalen Gästen erreicht werden, wobei diese nun aus 
anderen Ländern als zuvor stammten. Vor allem Wissenschaftler aus Westeuropa und 
den USA waren vor 1933 stark vertreten, nach der Machtergreifung aber setzten sich 
die Gäste vornehmlich aus östlichen Staaten und Ländern außerhalb Nordamerikas 
zusammen. Die Verbindungen in das westliche Ausland waren nun kaum mehr vor-
handen.172 Zudem konnten vorhandene Ressourcen in besetzten Ländern nur teilwei-
se oder gar nicht genutzt werden. Die Wissenschaft im Osten Europas kam nach 
1941 fast vollkommen zum Erliegen, wohingegen sich in westeuropäischen Ländern 
viele Wissenschaftler weigerten, mit den Nationalsozialisten zu kooperieren. Neben 
der politischen Beeinflussung konstatierten viele ausländische Wissenschaftler einen 
Qualitätsrückgang in der deutschen wissenschaftlichen Forschung und sahen eine 
Zusammenarbeit als fruchtlos an.173 Zudem wurde der Import internationaler auch 
wissenschaftlicher Literatur über Jahre hinweg massiv eingeschränkt und trug somit 
noch weiter zu Verschlechterung der Beziehungen und zur Dezimierung der For-
schungsgrundlagen bei. Die Einfuhr von Publikationen jeglicher Art musste einge-
hend begründet werden und konnte meist lediglich aus staatspolitischen, militäri-
schen oder wehrwirtschaftlichen Beweggründen erfolgen. Zudem musste 
nachgewiesen werden, dass das zu importierende Werk nicht in Deutschland vor-
handen war. Wurden schließlich wissenschaftliche Publikationen beschafft, waren 
diese meist nicht einer breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich, sondern 
bevorzugten kriegswichtigen Einrichtungen.174 

Nachdem im Ausland immer deutlicher wurde, dass eine wertfreie Forschung in 
Deutschland in vielen Disziplinen und an unzähligen Universitäten nicht mehr mög-
lich war, führte es dazu, dass privatwirtschaftliche Förderungen der deutschen Wis-
senschaft zurückgezogen wurden. Beispielsweise das ›Carnegie Endowment‹ oder 
Privatstipendien der ›Rockefeller Foundation‹. Diese finanzierte 1934 noch 13 För-
derungsstipendien, vergab 1937 aber nur noch zwei, zudem hatte sie bei weiteren 
Förderungsversuchen mit gravierenden Protesten aus dem amerikanischen Inland zu 
kämpfen, woraufhin eine finanzielle Förderung völlig untersagt wurde.175 Aber auch 
die Möglichkeit überhaupt noch internationale Mittel zu beziehen entfiel spätestens 
1941, als in den USA und anderen Ländern ein striktes Verbot von Geldzahlungen 
an das Deutsche Reich oder an besetzte Länder verhängt wurde.176 

Die Neuallokation von Geldern wirkte ebenfalls maßgeblich auf die Wissenschaft 
ein. Während sich vor der Machtergreifung die finanzielle Förderung relativ ausgegli-
chen in den Bereichen der universitären und der außeruniversitären Forschung sowie 
der reinen und angewandten Wissenschaften darstellte, war ab etwa 1936 deutlich zu 
erkennen, dass sich die Finanzierung, z. B. durch die ›Deutsche Forschungsgemein-

172 Vgl. Beyerchen 1980, S. 106 f. 
173 Vgl. Needham 1942, S. 27 f.; Richards 1990, S. 252 f. 
174 Vgl. Richards 1990, S. 256 f.; Barbian 1993, S. 236–238. 
175 Vgl. Richards 1990. S. 245. 
176 Vgl. Richards 1994, S. 74 und 78. 
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schaft‹ (DFG), zugunsten der außeruniversitären und wehrwirtschaftlich wichtigen 
angewandten Wissenschaften aus den STM-Bereichen verschob.177 

Insgesamt kam es in fast allen wissenschaftlichen Tätigkeitsfeldern durch den 
Mangel an finanziellen und essenziellen Ressourcen wie Chemikalien, Treibstoffen, 
Papier, Metallen, Fahrzeugen oder anderen Materialien und Produkten trotz allem zu 
einer Behinderung der Forschungsprozesse und zu einem Rückgang der Erkenntnis-
gewinne.178 

2.2.2 Ressourcenverschiebung und -kontingentierung bei der Produktion von Wis-
senschaftszeitschriften 

Der Mangel an humanen Ressourcen äußerte sich auch bei der Produktion von wis-
senschaftlichen Zeitschriften. Hier stellten die Wissenschaftler schließlich einen gro-
ßen Teil der Redaktion aus Autoren, Herausgebern und Beratern. Dabei fiel vor al-
lem die erzwungene Abwanderung der zahlreichen deutschen Wissenschaftler ins 
Gewicht, die die Arbeit an Zeitschriften zunehmend erschwerte und entscheidend 
zum Qualitäts- und Quantitätsverlust der deutschen Periodika beitrug. Wichtig wa-
ren aber auch internationale Mitarbeiter, um eine möglichst breitgefächerte und uni-
verselle Berichterstattung zu garantieren. Dies war jedoch unter dem nationalsozialis-
tischen Regime nur schwer umsetzbar, wurde doch der Verkauf wissenschaftlicher 
Zeitschriften ins Ausland begrüßt, die Mitarbeit ausländischer Wissenschaftler war 
jedoch häufig nicht erwünscht. So kam es bei der Anzahl internationaler Mitarbeiter 
zu einem starken Rückgang und zu einer Verschiebung der noch verbleibenden aus-
ländischen Wissenschaftler im Bezug auf ihre Arbeits- oder Herkunftsländer. 179 
Deutlich wird dies besonders im Bereich der naturwissenschaftlichen, medizinischen 
und technischen Publikationen, die von jeher einen große Anteil an internationalen 
Beiträgen und Mitarbeitern aufwiesen. 

Ein Beispiel hierfür ist die Zeitschrift für Physik des Springer-Verlags. Diese hatte 
1935 einen Anteil an ausländischen Beiträgen von ca. 40 %, nahezu unverändert 
zum Jahr 1932. Ein Unterschied bestand jedoch in der Zusammensetzung der Her-
kunftsländer der einzelnen Beitragssteller. Waren 1932 noch 41 % der ausländischen 
Beiträge aus dem Westen – beispielsweise aus den Vereinigten Staaten, England, 
Frankreich und den Niederlanden – so waren es 1935 nur noch 10,3 %. Dahingegen 
nahm der Anteil der Autoren aus dem internationalen Osten zu, welche nun 72,8 % 
des gesamten ausländischen Anteils ausmachten. 1938 fielen die Aufsätze aus dem 
Westen nun kaum mehr ins Gewicht. Die Anzahl der deutschen Beiträge war von 40 
% 1935 auf 69 % im Jahr 1938 gestiegen. Der restliche Anteil setzte sich vorwiegend 
aus wissenschaftlichen Ergebnissen aus dem Osten zusammen.180Auch bei der Zeit-
schrift für physikalische Chemie der Akademischen Verlagsgesellschaft ging der Anteil 
ausländischer Autoren bis 1937 um 28 % zurück. Die Steigerung der deutschen Bei-
träge zeigt deutlich einen Rückgang ausländischer Mitarbeit. Trotzdem waren und 

177 Vgl. Wagner 2010, S. 190. 
178 Vgl. Grüttner 1997, S. 150. 
179 Vgl. Beyerchen 1980, S. 66 und S. 111 f. 
180 Vgl. Sarkowski 1992, S. 354. 
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sind Verlage bei der Arbeit an wissenschaftlichen Zeitschriften, um auf einem gewis-
sen Niveau publizieren zu können, immer auch auf Beiträge aus dem Ausland ange-
wiesen. Aus diesem Grund können im Untersuchungszeitraum bei vielen Zeitschrif-
ten auch Anstiege bei der Beteiligung ausländischer Wissenschaftler beobachtet 
werden. Hierbei handelte es sich allerdings – vor allem während des Krieges – meist 
um Wissenschaftler aus von Deutschland abhängigen Ländern.181 Denn viele Wissen-
schaftler speziell aus dem westlichen Ausland weigerten sich, ihre Beiträge den oben 
stehenden Zeitschriften und auch anderen deutschen Periodika zur Verfügung zu 
stellen.182 

Nicht nur der Verlust von Wissenschaftlern und das Knüpfen neuer Kontakte, 
um deren Stellen neu zu besetzen und die Periodika zu füllen, belastete die Produkti-
on von Zeitschriften. Der Entzug finanzieller Mittel, ähnlich wie in der Forschung, 
lastete teils schwer auf einzelnen Periodika. So wurden Titeln mit unliebsamen Inhal-
ten oder Herausgebern häufig die Mittel der DFG entzogen, auf die viele der Redak-
tionen bei der Produktion ihrer Zeitschriften angewiesen waren.183 Hinzu kamen 
auch die Zahlungseinstellungen aus etlichen Ländern, so dass sich eine Finanzierung 
von Projekten, über ausländische Abonnements und Anzeigen, zunehmend schwieri-
ger gestaltete. Speziell der Abbruch der Handelsbeziehungen mit den USA wog 
schwer, waren sie doch an der Spitze der Importeure deutscher wissenschaftlicher 
Periodika.184 Aber besonders die schon früh einsetzende Kontingentierung von mate-
riellen Rohstoffen wie das für Druckstöcke benötigte Metall und Papier für die Her-
stellung der Zeitschriften, behinderte einen ungestörten Produktionsablauf. Die Pa-
pierkontingentierung stellte eine der größten Hürden bei der Produktion von 
Zeitschriften und Büchern im Untersuchungszeitraum dar. 

Mit Ausbruch des Krieges 1939 wurde die Rohstoffbewirtschaftung verschärft. 
Der herstellende Buchhandel musste seine Publikationen nun aufgrund möglicher-
weise kriegsbezogener Inhalte bei der Wirtschaftsstelle des deutschen Buchhandels 
genehmigen lassen und zusätzlich einen Antrag auf das benötigte Papier stellen. Dies 
traf auf das Papier und die Einbandstoffe aller Buch- und Zeitschriftentitel zu. Die 
Verlage erhielten demnach keine pauschale Menge Papier, über die sie frei verfügen 
konnten, sondern sie mussten einen gesonderten Antrag für jede zu veröffentlichende 
Publikation stellen. Dabei musste begründet werden, warum ein Werk veröffentlicht 
werden sollte und welchen Beitrag es für die gegenwärtige Situation des Reichs leisten 
konnte. Die Anträge auf Papier wurden schließlich von einer Kommission geprüft. 
Bei einer Genehmigung war häufig damit zu rechnen, dass die gewünschte Auflage 
einer Publikation mit dem genehmigten Papier nicht erreicht werden konnte.185 Ab 
1942 wurde die Menge an zur Verfügung gestelltem Papier für den herstellenden 
Buchhandel immer geringer. So wurde es nötig eine noch strengere Auswahl bei den 
eingehenden Anträgen einzuführen. Der Prüfvorgang konnte bei umfangreichen 

181 Vgl. Knoche 1990, S. 268. 
182 Vgl. Sarkowski 1992, S. 363 und 404; Needham 1942, S. 30. 
183 Vgl. Knoche 1990, S. 266. 
184 Vgl. Richards 1994, S. 74 und 78; Hövel 1984, S. 12. 
185 Vgl. Barbian 1993, S. 239; Knoche 1990, S. 277 f. 
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Publikationen wie Monographien nun teils über ein Jahr in Anspruch nehmen und 
wirkte sich dabei nachdrücklich auf das Verlagsgeschäft aus, wohingegen vor dem 
Krieg die meisten der Anträge bewilligt werden konnten. 1943 wurden schließlich 
kaum mehr Anträge genehmigt.186 Die Wirtschaftsstelle verhängte ab 1944 sogar 
zeitweise Manuskript- und Antragssperren, um die schon eingegangenen Unterlagen 
überhaupt bearbeiten zu können. Dies änderte sich erst kurz vor Ende des Krieges als 
die Buch- und Zeitschriftenproduktion einen Tiefpunkt erreicht hatte und die zu-
ständigen Behörden wie das RMVP eine schnellere Herstellung garantieren wollten, 
um die gestiegene Nachfrage nach Büchern und Zeitschriften im Inland befriedigen 
zu können. Erst ab diesem Zeitpunkt konnte wieder über Pauschalkontingente ver-
fügt werden, jedoch wurden dabei wie zuvor zuerst die Publikationen systemtreuer 
oder systemeigener Verlage, wie des Eher-Verlags bevorzugt. Auch für den Export 
bestimmte Publikationen waren unter den bevorzugten Werksarten. Trotz allem 
mussten diese den Prozessen der Antragsstellung folgen und hatten häufig Probleme 
beim Erhalt und der Menge der Papierkontingente, zudem waren Exporte zu diesem 
Zeitpunkt kaum mehr möglich. Die Papierzuteilung wurde vor allem im Verlauf des 
Krieges fortwährend dazu genutzt, einzelnen Verlagen, Autoren oder inhaltlich fragli-
chen Publikationen eine Genehmigung auf Papierversorgung zu verweigern, um so 
einen einfachen Stopp der Veröffentlichung zu bewirken.187 

Bis zum Ende des Krieges wurden aufgrund der wachsenden Schwierigkeiten bei 
Produktion und Distribution etliche Zeitschriften eingestellt, bis 1944 schließlich 
insgesamt nur noch 458 deutsche Periodika erschienen, alle Wissenschafts- und 
Fachzeitschriften miteingerechnet, ein Bruchteil der Zeitschriften, die noch vor dem 
Krieg erhältlich waren.188 

2.2.3 Ressourcenverluste für Wissenschaftsverlage 

Wissenschaftsverlage, speziell aus den Bereichen der Naturwissenschaften und Tech-
nik, waren bei der Vergabe von Papierkontingenten besser gestellt, ähnlich wie bei 
den außeruniversitären Institutionen besagter Fachbereiche, die eine höhere finanziel-
le Förderung erhielten. Doch hatten auch diese häufig mit den Eingriffen der Wirt-
schaftsstelle zu kämpfen. So wurden dem Verlag Chemie die Kontingente für eine 
seiner Zeitschriften um 50 % gekürzt und der weiter steigende Mangel an Papier 
führte schließlich dazu, dass Zeitschriften vieler Verlage in ihrem Umfang drastisch 
reduziert oder eingestellt werden mussten.189 Auch der Verlag B. G. Teubner war 
aufgrund der Papierknappheit gezwungen seine Produktion einzuschränken und sich 
auf einige Kernbereiche, wie die Naturwissenschaften zu konzentrieren.190 Als kriegs-
wichtig eingestufte Verlage – z. B. Springer und Walter de Gruyter – erhielten einen 
Vorzug bei der Papierzuteilung, wurden jedoch trotzdem teils eingehend überprüft. 

186 Vgl. Hövel 1982, S. 406 f. 
187 Vgl. Hövel 1984, S. 13 f.; Barbian 1993, S. 240 f.; Knoche 1990, S. 278. 
188 Vgl. Knoche 1990, S. 267. 
189 Vgl. Ruske 1971, S. 43; Wesolowski 2010, S. 361 f. 
190 Vgl. Ilberg 1961, S. 80. 
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Diese Einstufung erfolgte in erster Linie für Verlage, die naturwissenschaftliche und 
technische Fachbereiche besaßen.191 

Die Wissenschaftsverlage hatten neben dem Verlust ihrer wichtigsten Ressourcen, 
wie Papier und den wissenschaftlichen Autoren, ferner unter dem Rückgang der An-
zahl ihrer allgemeinen Mitarbeiter, ohne die das Verlagsgeschäft nur unter erschwer-
ten Umständen weitergeführt werden konnte, zu leiden. Viele Angestellte der Verlage 
aus allen Abteilungen mussten vor allem nach Ausbruch des Krieges ihre Arbeit nie-
derlegen oder wurden aufgrund ihrer Herkunft dazu gezwungen. Der Springer-
Verlag verlor allein durch Einberufungen knapp 50 Mitarbeiter, wobei die Zeitschrif-
tenabteilung noch am wenigsten betroffen war.192 Der Verlag Chemie konnte ab 
1944 lediglich mit elf Angestellten arbeiten und musste deshalb die Arbeitszeiten 
massiv erhöhen.193 Auch der Verlag Julius Beltz hatte von ursprünglich 100 Mitarbei-
tern 1939 noch 50 und am Ende des Krieges nur noch acht Angestellte zur Verfü-
gung.194 

Neben Verlusten von Mitarbeitern, Autoren und Herausgebern erschwerte wäh-
rend des Krieges speziell der Mangel an physischen Ressourcen die Verlagsarbeit. Die 
Zerstörung von Verlagshäusern machte die Arbeit für viele der Verlage unmöglich 
oder verkomplizierte diese immens. Der Springer-Verlag hatte im Krieg immer wie-
der Schäden an seinem Berliner Verlagshaus zu verzeichnen und musste schließlich 
seine Arbeit in den Keller des Hauses verlegen. Zeitschriftenredaktionen, die im 
Haus ansässig waren, wurden in die Wohnungen ihrer Redakteure oder Herausgeber 
verlegt.195 Das Haus des Verlags Chemie wurde 1944 vollständig zerstört und so 
wurde die Arbeit in einer lehrstehenden Fabrik wieder aufgenommen.196 Die Arbeit 
des Verlags Johann Ambrosius Barth musste 1944 eingestellt werden, nachdem ein 
Luftangriff 1943 das gesamte Verlagshaus zerstört hatte und ein Weiterbestehen na-
hezu unmöglich machte.197 Die Verlagsgeschäfte von Urban & Schwarzenberg wur-
den nach der Zerstörung des Hauses 1943 in den Privathäusern der Verlagsleitung 
weitergeführt.198 Auch die Akademische Verlagsgesellschaft musste bis zum Ende des 
Krieges häufig umziehen und hatte große Verluste zu verzeichnen.199 Der Verlag 
B.G. Teubner verlor sein Bücherlager und seine Druckerei bei Luftangriffen auf 
Leipzig.200 Die damit verbundene Zerstörung des Graphischen Viertels in Leipzig, 
war für den gesamten herstellenden Buchhandel ein einschneidendes Ereignis. Wur-
den doch zahlreiche deutschlandweit tätige Druckereien und Barsortimente sowie 
etliche Verlage zerstört.201 

191 Vgl. Ziesak 1999, S. 256; Hövel 1984, S. 14. 
192 Vgl. Sarkwoski 1992, S. 373. 
193 Vgl. Ruske 1971, S. 46. 
194 Vgl. Holm 1991, S. 34. 
195 Vgl. Sarkowski 1992, S. 381. 
196 Vgl. Ruske 1971, S. 46. 
197 Vgl. Wiecke 1980, S. 69. 
198 Vgl. Urban & Schwarzenberg 1966, S. 135. 
199 Vgl. Akademische Verlagsgesellschaft 1956, S. 8. 
200 Vgl. Krämer / Weiß 2011, S. 71; B.G. Teubner 1986, S. 24. 
201 Vgl. Hövel 1982, S. 407. 
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Mit ihren Gebäuden verloren viele Verlage auch Lager, Vorräte, Inventar, Büro-
maschinen und für die Produktion wichtige materielle Rohstoffe. Zudem bereiteten 
Einsparungen schon vor Ausbruch des Krieges und in den Anfangsjahren große 
Schwierigkeiten. So verursachte der niedrig zu haltende Metallverbrauch aufgrund 
der Rüstungspolitik Verzögerungen oder Ausfälle bei der Herstellung von Druckstö-
cken und behinderte die gesamte Verlagsproduktion. Ebenso verhinderten ab 1942 
Stromausfälle einen geregelten Arbeitsablauf.202 Zeitschriften waren nach der Zerstö-
rung der Verlagsgebäude häufig die einzigen Publikationen, an denen noch gearbeitet 
wurde.203 Sie konnten in ihrem Umfang deutlich reduziert werden und auch in grö-
ßeren zeitlichen Abständen herausgebracht werden, um die Produktion zu erleichtern 
und das Verlustrisiko zu minimieren. Dabei konnte die übliche hohe materielle Qua-
lität der Periodika meist nicht erreicht werden und gegen Ende des Krieges wurde ein 
Großteil der wissenschaftlichen Zeitschriften eingestellt.204 Zur Zerstörung und den 
Problemen bei der Produktion kamen für viele Verleger die Sorgen um die eigene 
Existenz hinzu. Unzählige Verlage wurden schon 1943 geschlossen, da sie als nicht 
kriegswichtig galten. 1944 folgte darauf schließlich die ›Verordnung zur Sicherung 
des totalen Kriegseinsatzes‹, die dem Regime auch Handlungsfreiheit im Buchhandel 
gewährte und zu weiteren Schließungen von Verlagen führte. Wissenschaftsverlage, 
speziell aus den Bereichen der Naturwissenschaft, Technik und Medizin, waren da-
von eher in geringem Umfang betroffen. Geisteswissenschaftliche Verlage wurden 
hingegen häufiger geschlossen, da sie wie viele der geistes- und kulturwissenschaftli-
chen Institutionen des deutschen Wissenschaftssystems als kriegsunwichtig eingestuft 
wurden, auch wenn sie systemkonform agierten.205 

3 Kulturelle Faktoren 

3.1 Englisch als Weltsprache 

Das Englische entwickelte sich durch die politischen und wirtschaftlichen Erfolge der 
USA schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts langsam zur Weltsprache. Die 
Vereinigten Staaten rückten seit dem 1. Weltkrieg immer weiter in den Mittelpunkt 
des Weltgeschehens und mit ihnen auch die englische Sprache. Deren Verwendung 
verbreitete sich in der internationalen Öffentlichkeit unverkennbar. Unter anderem 
auch in der Wissenschaft, wo sie ab den 1930er Jahren, bedingt durch die negativen 
Einflüsse des Nationalsozialismus auf die deutsche Wissenschaft, endgültig die Stel-
lung als Verkehrssprache im internationalen Wissenschaftssystem einnahm. 

3.1.1 Englisch als neue Sprache der internationalen Wissenschaft 

Die Vorreiterrolle die Deutschland in vielen wissenschaftlichen Disziplinen einnahm, 
verhalf der deutschen Sprache ab dem 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zum Status einer der wichtigsten Wissenschaftssprachen, neben 

202 Vgl. Wesolowski 2010, S. 357 f.; Sarkowski 1992, S. 374. 
203 Vgl. Sarkowski 1992, S. 373; Wiecke 1980, S. 69. 
204 Vgl. Knoche 1990, S. 267; Wesolowksi 2010, S. 361 f. 
205 Vgl. Wittmann 1982, S. 590. 
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dem Französischen und Englischen. Das Besondere war, dass Deutsch von vielen 
kleineren europäischen Ländern, wie den Niederlanden oder den skandinavischen 
Staaten nicht nur als Rezeptionssprache, sondern außerdem als Arbeitssprache ge-
nutzt wurde. Im Rest der wissenschaftlichen Welt war die deutsche Sprache meist die 
wichtigste Rezeptionssprache. So waren Referateorgane meist in Deutsch verfasst und 
häufig wurden deutschsprachige wissenschaftliche Periodika auch direkt im nicht-
deutschsprachigen Ausland veröffentlicht, deren Rezeption ein wichtiger Bestandteil 
des internationalen akademischen Lebens war. Zudem war sie Übersetzungssprache 
in den Wissenschaften, infolgedessen wurden Arbeiten beispielsweise aus dem Portu-
giesischen oder Russischen zum wissenschaftlichen Gebrauch ins Deutsche übertra-
gen. So war das Deutsche für die meisten internationalen Wissenschaftler eine Spra-
che, die man wenigstens rudimentär verstehen musste, um in den Wissenschaften 
kommunizieren zu können.206 

Schon vor 1933 kann beobachtet werden, dass das Englische für die internationale 
wissenschaftliche Arbeit und Kommunikation an Bedeutung gewann, doch mit der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten nahm dessen Verwendung weiter zu. So 
sprachen auf Kongressen inzwischen die meisten der Anwesenden Englisch und auch 
deutsche Wissenschaftler, vor allem Emigranten, mieden das Deutsche, um öffentli-
chen Anfeindungen zu entgehen. Zudem wurde es deutschen Wissenschaftlern häu-
fig verweigert ins Ausland auf Kongresse zu reisen sowie an Tagungen teilzunehmen 
oder über sie zu berichten, wenn diese in einer Beziehung zum Völkerbund standen. 
Schließlich war es deutschen Wissenschaftlern ab 1937 nicht einmal mehr erlaubt, 
den Nobelpreis entgegen zu nehmen. Durch diese Abschottung wurde die deutsche 
Sprache immer unwesentlicher für die internationale Kommunikation und konnte 
sich nunmehr schwer gegen das Englische behaupten.207 

Die Hinwendung zum Englischen war ein logischer Schritt der internationalen 
wissenschaftlichen Gemeinde, gehörte es doch schon zu den bedeutenden Welt- und 
Wissenschaftssprachen. Wie zuvor das Deutsche wurde nun die englische Sprache 
von kleineren Ländern mit weniger verbreiteten Sprachen, wie den Niederlanden 
oder den skandinavischen Staaten, als Hauptwissenschaftssprache genutzt. Die Pub-
likationen in englischer Sprache nahmen – wie sich im nächsten Abschnitt zeigen 
wird – schon während des Krieges zu und erlebten danach einen Aufschwung, der 
sich nachhaltig auf die sprachlichen Präferenzen des internationalen Wissenschafts-
systems auswirken sollte. Ein positiver Effekt für die schnelle Verbreitung des Engli-
schen als neuer Universalsprache war auch der Umstand, dass die US-amerikanische 
Wissenschaft durch zahlreiche Emigranten bereichert wurde, die in den meisten Fäl-
len die englische Sprache als Arbeits- und Rezeptionssprache annahmen. Zudem ver-
half der Rückgang der deutschen wissenschaftlichen Publikationen, vor allem von 
Periodika, gegen Ende des Krieges und in der langen Phase der Neuorientierung und 
Umstrukturierung danach, dem Englischen sich endgültig als Wissenschaftssprache 
zu etablieren.208 

206 Vgl. Ammon 1998, S. 1–11; Ammon 2000, S. 62–66. 
207 Vgl. Casimir 1983, S. 194; Beyerchen 1980, S. 112 f.  
208 Vgl. Skudlik 1990, S. 22 f.; Ammon 2000, S. 72; Sarkowski 1987, S. 103. 
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3.1.2 Neugründungen englischsprachiger Wissenschaftszeitschriften 

Der britische Biologe T.H. Savory bemerkte noch in den 1950er Jahren wie wichtig 
die deutsche Sprache in der ersten Hälfte des Jahrhunderts für die wissenschaftliche 
Forschung war: 

Many scientists will agree that in the first forty years of the present century it was if not impos-
sible at least exceedingly difficult to keep abreast of any branch of biology or medical science if 
one did not read German.209 

Auf fast allen Gebieten der Naturwissenschaften und Medizin nahm die deutsche 
Wissenschaft eine führende Stellung ein, dementsprechend wichtig waren auch deut-
sche Forschungsergebnisse und ihre Verschriftlichung in Zeitschriften und Büchern 
für die internationale Wissenschaft. Doch schon Anfang der 1930er Jahre führten 
einige Entwicklungen im internationalen Wissenschaftsaustausch zur Sorge der Wis-
senschaftsverlage, dass die deutsche Literatur ihre Weltgeltung und Bedeutung für 
das internationale Wissenschaftssystem verlieren könnte. Viele Länder begannen 
deutsche Periodika in die jeweilige Muttersprache oder das Englische zu übersetzen 
und Zeitschriften neu zu gründen, um sich nach und nach ein eigenes umfangreiches 
System der Wissenschaftskommunikation aufzubauen. Wie im oben stehenden Ab-
schnitt erwähnt, haben vor allem kleinere Länder auf das Englische zurückgegriffen, 
damit ihre Zeitschriften und Bücher in einem größeren Kreis rezeptionsfähig wa-
ren.210 Diese Entwicklung ist zum einen auf die Boykottierung Deutschlands nach 
dem 1. Weltkrieg zurückzuführen und wurde durch die beginnende Abschottung 
durch den Ausbruch des 2. Weltkrieges begünstigt. Zum anderen erlebte das ameri-
kanische Wissenschaftssystem in den 1940er Jahren einen enormen Aufschwung und 
wurde zu einem der wichtigsten Stützpunkte der internationalen Wissenschaften.211 
Deutsche wissenschaftliche Zeitschriften waren zwar durch die Zugeständnisse in 
ihrem Preis gesunken und wurden so wieder attraktiver für das Ausland, doch mit 
Beginn des Krieges hatten deren Ausgaben einen wesentlich geringeren Umfang und 
sie erschienen in größeren Zeitabständen. Zudem enthielten sie häufig keine For-
schungsergebnisse aus der westlichen Welt, so dass ihre Berichterstattung weniger 
repräsentativ war. Die Zeitschrift für Physik enthielt beispielsweise 1938 keinen briti-
schen und nur einen amerikanischen Beitrag, die zuvor regelmäßig vertreten wa-
ren.212 Insgesamt wurde von den Nationalsozialisten gefordert, die deutschen wissen-
schaftlichen Zeitschriften nicht mit ausländischen Beiträgen zu füllen, da diese für 
die Verbreitung des deutschen Gedankenguts zuständig waren.213 

Der Ausbau der englischen Wissenschaftskommunikation begann schon Ende der 
zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre mit der Entstehung englischer wissenschaftli-
cher Datenbanken oder Abstract-Diensten bzw. Zentralblättern und Referateorga-
nen, die zuvor meist in deutscher Hand waren und nur in deutscher Sprache existier-
ten. Trotz allem war die deutsche Wissenschaftskommunikation nach wie vor wichtig 

209 Savory 1953, S. 152. 
210 Vgl. Hauff 1931, S. 7. 
211 Vgl. Leeuwen 1980, S. 266. 
212 Vgl. Needham 1942, S. 28 f.; Richards 1994, S. 54. 
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für die internationale Wissenschaft, wie auch am Export deutscher wissenschaftlicher 
Publikationen beobachtet werden konnte und an der Verwendung des Deutschen in 
den internationalen Wissenschaften.214 

Jedoch äußerte sich die kontinuierlich steigende Unabhängigkeit anderer Wissen-
schaftssysteme von deutschen Publikationen in Neugründungen von Zeitschriften im 
englischen Sprachraum. So wendeten sich viele der westlichen Länder dem weiteren 
Ausbau ihres eigenen Zeitschriftenwesens zu. Dessen Produktionsumfang hatte sich 
besonders in den USA im Gegensatz zur Buchproduktion stark erhöht. Die Wissen-
schaftler kleinerer speziell europäischer Wissenschaftssysteme, die keine ausgeprägte 
Wissenschaftskommunikation besaßen, wendeten sich nun nicht mehr nach 
Deutschland, um ihre Ergebnisse zu publizieren, sondern nach Großbritannien und 
in den meisten Fällen an US-amerikanische Verbände sowie Wissenschafts- und 
Universitätsverlage. Die Verlage und Verbände hatten durch die emigrierten Wissen-
schaftler aus Deutschland ab etwa 1933 ein neues vergrößertes Potenzial, aus dem sie 
bei der Arbeit an Wissenschaftszeitschriften schöpfen konnten. Zusätzlich konnten 
sie schon vor Ausbruch des Krieges davon profitieren, dass sich Deutschland gegen-
über jüdischen und politisch Andersdenkenden – aus dem In- und Ausland – ab-
grenzte und so eine Hinwendung dieser Wissenschaftler zu neuen Publikationsmärk-
ten bewirkte.215 

Diese waren es auch, die viele Neugründungen englischsprachiger Zeitschriften 
begünstigten. Ein Beispiel hierfür ist Otto Neugebauer, Herausgeber des Zentralblatts 
für Mathematik und ihre Grenzgebiete, der 1933 emigrierte und das Blatt noch bis 
1938 leitete. Dieser wurde 1939 Herausgeber der neugegründeten Mathematical Re-
views, die als umfangreiches englischsprachiges Periodikum für Mathematik dienen 
sollte. Initiiert wurde diese Zeitschrift von der ›American Mathematical Society‹, sie 
besteht bis heute noch als eines der bedeutendsten Organe der Mathematik. Es stand 
schnell in Konkurrenz zu deutschen Zeitschriften wie dem Zentralblatt für Mathema-
tik und ihre Grenzgebiete.216 Vor allem im Bereich der Naturwissenschaften und Me-
dizin erfolgten zahlreiche Neugründungen von Zeitschriften in den 1930er Jahren 
und der ersten Hälfte der vierziger Jahre, die in Konkurrenz zu deutschen Publikati-
onen standen. So veröffentlichte die ›American Chemical Society‹ ab 1936 die Zeit-
schrift The Journal of Organic Chemistry.217 Das ›American Institute of Physics‹ grün-
dete schon 1933 das Periodikum The Journal of Chemical Physics und das American 
Journal of Physics.218 Die ›Endocrine Society‹ publizierte ab 1941 die Zeitschrift The 
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism und das verlegerische Projekt Science 
& Society wurde ab 1936 publiziert.219 Alle beispielhaften Zeitschriften werden auch 
gegenwärtig noch veröffentlicht und gehören zu den wichtigsten Publikationen ihrer 
jeweiligen Disziplinen. 

214 Vgl. Ammon 1998, S. 10 f. 
215 Vgl. Menz 1928, S. 109; Needham 1942, S. 30; Düwell 1990, S. 770 f. 
216 Vgl. Remmert 2007, S. 174 f.; Folkerts / Schmeidler 1999, S. 121 f. 
217 Vgl. ACS Publications. 
218 Vgl. AIP Publishing (a) und (b). 
219 Vgl. Endocrine Society. 
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Zwar bestand schon vor den 1930er Jahren eine große Zahl an englischsprachigen 
Periodika, doch die Neugründungen während und nach dem Krieg waren erstmals 
gezielt an ein internationales Publikum gerichtet. Die Bereitschaft deutscher und 
ausländischer Wissenschaftler in englischsprachigen Periodika zu publizieren stieg 
mit den nationalen Entwicklungen im ›Dritten Reich‹ zudem stetig an.220 So veröf-
fentlichte beispielsweise der bekannte Physiker Max Born seinen letzten Beitrag in 
einer deutschen Zeitschrift 1933 und danach lediglich in englischsprachigen Periodi-
ka.221 Wie aus Einträgen in der Deutschen Nationalbibliothek hervorgeht, veröffent-
lichte auch der angesehene Mathematiker Richard Courant nach der Emigration nur 
noch in englischen oder amerikanischen Zeitschriften, beispielsweise dem 1935 neu-
gegründeten Duke Mathematical Journal der Duke University, das heute noch zu den 
wichtigsten mathematischen Periodika gehört. Erst nach dem Krieg sind auch wieder 
vereinzelt deutschsprachige Werke zu finden.222 Ferner verfasste Albert Einstein seine 
Werke spätestens ab 1933 nur noch in englischer Sprache.223 Durch ihre vorurteils-
freie Arbeit und die Möglichkeit in relativ regelmäßigen Abständen zu publizieren, 
wurden die amerikanischen und englischen Zeitschriften zu Sammelstellen der inter-
nationalen Wissenschaft.224 

3.1.3 Englisch in deutschen Wissenschaftsverlagen 

Der Gebrauch der englischen Sprache in deutschen Wissenschaftsverlagen im Unter-
suchungszeitraum beschränkte sich in erster Linie auf Übersetzungen von Publikati-
onen. Diese wurden entweder aus dem Deutschen ins Englische übersetzt oder aus 
dem Englischen ins Deutsche. Wissenschaftlich bedeutende Publikationen der gro-
ßen Wissenschaftsverlage – wie beispielsweise von Springer, Urban & Schwarzenberg 
oder Thieme – wurden häufig schon bald nach Veröffentlichung in deutscher Spra-
che ins Englische, Französische, Spanische, Polnische oder beispielsweise Italienische 
übertragen. Wobei keine Präferenz für das Englische ausgemacht werden konnte.225 
Bücher, die direkt in englischer Sprache erschienen ohne vorherige deutsche Ausga-
ben, konnten nicht recherchiert werden. Allgemein war es im Untersuchungszeit-
raum üblich, dass Bücher und Zeitschriften im deutschen Reich überwiegend in 
deutscher Sprache erschienen.226 Einige Zeitschriften des Thieme Verlags und des 
Walter de Gruyter Verlags erschienen in den 1930er Jahren in fremden Sprachen, so 
wie die Revista Médica Germano-Ibero-Americana im Spanischen oder die Mammalia 
auf Englisch.227 Verbreiteter war jedoch bei deutschen Zeitschriften beispielsweise die 
Aufnahme englischsprachiger Beiträge in deutsche wissenschaftliche Periodika, wobei 
diese dennoch in den meisten Fällen übersetzt und nicht in der Originalsprache ge-

220 Vgl. Meadows 1980, S. 237. 
221 Vgl. Holl 1996, S. 172. 
222 Vgl. Deutsche Nationalbibliothek; Duke University Press. 
223 Vgl. Harvard University. 
224 Vgl. Sarkowski 1992, S. 384. 
225 Vgl. Sarkwoski 1992, S. 268; Urban & Schwarzenberg 1966, S. 130; Georg Thieme Verlag 1936, 

S. 23. 
226 Vgl. Hövel 1984, S. 12. 
227 Vgl. Staehr 1986, S. 70; Walter de Gruyter. 
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druckt wurden. Obwohl die deutschen Verlage auch mit amerikanischen oder engli-
schen Verbänden, Verlagen und Korrespondenten zusammenarbeiteten, um geeigne-
te Beiträge für ihre Zeitschriften zu finden. Diese Praxis war schon seit dem frühen 
20. Jahrhundert unter vielen deutschen Verlagen verbreitet.228 

Auch Bestrebungen, bei englischsprachigen Periodika mitzuwirken, können beo-
bachtet werden. Beispielhaft dafür steht das Vorhaben des Springer-Verlags eine Zu-
sammenarbeit mit einer amerikanischen Zeitschrift aufzunehmen. Nachdem die 
›American Mathematical Society‹ angekündigt hatte, ein eigenes Referateorgan zu 
gründen, die im oben stehenden Abschnitt erwähnten Mathematical Reviews, zeigte 
Springer schnell Interesse an einer Kooperation, um Verluste der Leserschaft an das 
amerikanische Periodikum zu verhindern. Denn zur Neugründung dieses Organs 
trug der Springer-Verlag indirekt selbst bei, war er es doch, der durch seine von au-
ßen initiieren Personalentscheidungen dazu beitrug, dass ein Großteil des Herausge-
bergremiums des Zentralblatts für Mathematik und ihre Grenzgebiete, unter anderem 
Otto Neugebauer, die Zeitschrift verließen. Ab 1938 war es jüdischen emigrierten 
Wissenschaftlern und z. B. russischen Wissenschaftlern untersagt, für die Zeitschrift 
tätig zu werden. So gingen viele der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Herausgeber 
aus Protest und schädigten dadurch die Qualität eines der wichtigsten mathemati-
schen Referateorgane. Zwar hatte man auf Seiten der Amerikaner die Befürchtung 
durch die Neugründung einen Bruch mit deutschen Wissenschaftlern und Verlegern 
hervorzurufen, doch war ein unbeeinflusstes, für alle zugängliches Kommunikati-
onsmedium wichtiger als diese Sorgen. Sich dessen bewusst, wollte der Springer-
Verlag mit der ›American Mathematical Society‹ bei der Erarbeitung der neuen Zeit-
schrift kooperieren, um seine Stellung in der mathematischen Disziplin nicht zu ver-
lieren.229 Jedoch wurde dies von Seiten der DMV misstrauisch betrachtet, sollten 
doch das Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete (Springer) und das Jahr-
buch über Fortschritte der Mathematik (De Gruyter) zusammengelegt werden, wie im 
Abschnitt 1.2.2 dieses Kapitels bereits erwähnt wurde. Eine Kooperation Springers 
mit dem amerikanischen Blatt hätte diesem Vorhaben entgegengestanden. Aufgrund 
dessen kam eine Kooperation mit der ›American Mathematical Society‹ letztendlich 
nicht zustande.230 

Eine Zusammenarbeit an ausländischen Publikationen, der Erwerb von Überset-
zungsrechten oder die Veröffentlichung ausländischer Titel in Originalsprache waren 
im ›Dritten Reich‹ insgesamt schwer zu bewerkstelligen, unabhängig davon, welche 
Herkunft der Autor hatte. So brachte der Verlag Johann Ambrosius Barth 1939 zwar 
eine deutsche Übersetzung des englischsprachigen Titels Demonstrations of physical 
Signs in clinical Surgery heraus, jedoch konnte der ursprüngliche Autor nur im Klein-
gedruckten genannt werden. Dies kann daran gelegen haben, dass in vielen Bereichen 
der Naturwissenschaften und Medizin, vor allem nach Kriegsausbruch, eine Beteili-
gung der Feindstaaten an wissenschaftlichen Publikationen nicht gern gesehen war, 
auch wenn der Export deutscher Literatur ins Ausland nach wie vor vorangetrieben 

228 Vgl. Sarkowski 1992, S. 205; Staehr 1986, S. 76. 
229 Vgl. Pitcher 1988, S. 69–71. 
230 Vgl. Remmert 2007, S. 174 f. 
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wurde und die Beteiligung des Auslandes an deutschen Verlagsprojekten für Zeit-
schriften bzw. Bücher häufig existenzsichernd war.231 

Dieses Vorgehen verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass die Ablehnung der 
englischen Sprache durch viele deutsche Wissenschaftler und nationalsozialistische 
Instanzen deutlich zu erkennen war. Beispielsweise bemerkte Johannes Stark, engli-
sche Veröffentlichungen wären gegenüber angelsächsischen Lesern ein Eingeständnis, 
dass Englisch, die einzige wissenschaftliche Weltsprache sei und aus diesem Grund 
müssten sie unterbunden werden.232 

Diese ablehnende Haltung kann auch erklären, warum deutsche Wissenschaftsver-
lage noch Mitte der dreißiger Jahre Übersetzungsrechte an ihren Werken ins Ausland 
verkauften, obwohl eine internationale Hinwendung zum Englischen schon deutlich 
geworden war. Beispielsweise entschloss sich der damals noch recht kleine niederlän-
dische Elsevier Verlag die Publikation deutscher Literatur zu reduzieren und dafür 
ein englischsprachiges Programm aufzubauen, um weltweit konkurrenzfähiger zu 
werden. Um dieses Vorhaben umzusetzen, benötigte der Verlag jedoch die Rechte an 
deutschen Verlagswerken, die nicht nur in den Niederlanden, sondern auch interna-
tional in englischer Übersetzung verkauft werden sollten. Schließlich knüpfte der 
Verlag Kontakte zur Akademischen Verlagsgesellschaft sowie zum Thieme Verlag 
und erwarb einige ihrer Übersetzungsrechte für Bücher aus dem naturwissenschaftli-
chen Bereich, die die Basis des neuen Programms bildeten. Auch in den folgenden 
Jahren kaufte der Elsevier Verlag noch häufig die Übersetzungsrechte für Werke die-
ser und anderer Verlage.233 

So konnte insgesamt keine Hinwendung der deutschen Verlage zur englischen 
Sprache ausgemacht werden, vielmehr konzentrierte man sich weiterhin auf die rein-
deutschen Publikationen und in einigen Fällen auf die komplizierter gewordenen 
Übersetzungen fremdsprachiger Titel ins Deutsche. Insbesondere zumal sich die 
Möglichkeiten fremdsprachige Titel zu publizieren oder gar ein fremdsprachiges Pro-
gramm aufzubauen im Untersuchungszeitraum schwierig gestalteten, sollte doch die 
deutsche Wissenschaft frei von ausländischen Einflüssen gehalten werden. Demnach 
wurden die deutschen Wissenschaftsverlage vornehmlich indirekt durch die Etablie-
rung der englischen Sprache und der damit steigenden Konkurrenz um wissenschaft-
liche Autoren und Herausgeber beeinflusst.234 

3.2 Ideologisierung der Gesellschaft 

Eines der Hauptziele der Nationalsozialisten bestand in der ideologischen Durch-
dringung der deutschen Gesellschaft. So wurden alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens infiltriert, unter anderem auch die deutsche Wissenschaft. Dabei sollten die 
Lehren und Ziele des Nationalsozialismus, beispielsweise der Glaube an eine schran-
kenlose nationale Volksgemeinschaft auf allen Ebenen verbreitet werden. Vorder-
gründig waren dabei die, wissenschaftliche Erkenntnisse leugnenden, nationalsozialis-

231 Vgl. Schober 1980, S. 125. 
232 Vgl. Richards 1990, S. 247. 
233 Vgl. Leeuwen 1980, S. 256.  
234 Vgl. Sarkowski 1992, S. 363. 
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tischen Parolen einer übergeordneten Rasse von ›Ariern‹, die von untergeordneten 
Individuen gesäubert werden sollte. Deshalb war die ›Arisierung‹ Deutschlands eines 
der wichtigsten Werkzeuge der Ideologisierung der deutschen Gesellschaft, das bis in 
die eigentlich ideologie- und wertfreie Wissenschaft reichte. 

3.2.1 Ideologiedurchdringung des deutschen Wissenschaftssystems 

Die deutsche Wissenschaft bot für die Ideologisierung durch die Nationalsozialisten 
einige Angriffspunkte. Denn zweck- bzw. wertfreie Forschung war aus Sicht der Na-
tionalsozialisten nicht möglich. So könne beispielsweise laut der RSK ein Fachwissen-
schaftler nur Bedeutung erringen, wenn er seine Bücher aus einer totalen Weltan-
schauung heraus verfassen würde, eine Forderung, die eine ideologiebezogene 
Forschung voraussetzte. Zudem sollten Universitäten künftig ihren Erziehungsauf-
trag über die wissenschaftliche Forschung stellen, um echte ›Volksgenossen‹ heran-
ziehen zu können.235 

Die ›Rassengesetze‹ führten häufig nicht nur zur Entlassung und Vertreibung un-
zähliger jüdisch-stämmiger Wissenschaftler, sondern ebenso zum Ausschluss von 
Sozialdemokraten, Marxisten sowie Liberalen und waren ein wichtiger Bestandteil 
der ›Arisierung‹ der Wissenschaft. Der den Gesetzen zugrunde liegende ›Rassenbe-
griff‹, sollte auch in der Wissenschaft propagiert und umgesetzt werden. So wurden 
neue Institute und Lehrstühle gegründet, die sich mit Rassenkunde, Erblehre und der 
Erforschung der Judenfrage auseinandersetzen sollten. Zudem gab es in den meisten 
wissenschaftlichen Disziplinen jeweils einige Verfechter der nationalsozialistischen 
Ansichten. Beispielsweise in der Physik, Biologie, Soziologie, oder Philosophie, wel-
che jedoch einen relativ geringen Teil der in Deutschland verbliebenen Wissenschaft-
ler darstellten.236 Trotzdem gab es auch Wissenschaftler, die sich ganz in den Dienst 
der nationalsozialistischen Ideologie stellten, ob dies aus Überzeugung geschah oder 
aus Berechnung soll dahingestellt bleiben. Obwohl man meinen könnte, dass diese 
aktiven Nationalsozialisten speziell aus den Geistes- oder Rechtswissenschaften 
stammten, waren sie, wie man an der Gesamtzahl an Gaudozentenbundführern und 
Dozentenbundführern des NSDDB erkennen kann, in vielen Fällen aus den Fachbe-
reichen der Medizin und Naturwissenschaften. Der NSDDB war ab 1935 ein In-
strument zur gezielten ideologischen Beeinflussung der Universitäten. Rund 25,3 % 
der deutschen Hochschullehrer gehörten diesem an und sorgten für die Einhaltung 
von Gesetzen und Bestimmungen sowie die Vertreibung aller ›unerwünschten Indi-
viduen‹.237Auch in der außeruniversitären Forschung zeigte sich, dass es in den in-
dustriellen Bereichen vor allem in den angewandten Naturwissenschaften, einen 
nicht geringen Anteil an nationalsozialistisch Gesinnten gab. Die Majorität aller Wis-
senschaftler gehörte jedoch keiner der NS-Organisationen an und grenzte sich teils 
bewusst von deren Weltanschauung ab.238 

235 Vgl. Möller 1984, S. 65–67; Staehr 1986, S.75. 
236 Vgl. Möller 1984, S. 71; Kroll 2003, S. 26. 
237 Vgl. Grüttner 2010, S. 158 und 164; Chroust 1997, S. 608. 
238 Vgl. Bechstedt 1980, S. 160. 
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 Trotz allem stellten die fortschreitende ›Arisierung‹, die offenkundig bestehende 
Ideologisierung der Wissenschaft und die Mitgliedschaften von Wissenschaftlern in 
nationalsozialistischen Verbänden eine Hemmschwelle für die internationalen Bezie-
hungen der deutschen Wissenschaft dar und trugen zum Verlust ihrer Stellung im 
Ausland bei.239 Eine Entwicklung, die beispielsweise am Umgang zahlreicher interna-
tionaler Wissenschaftsorganisationen mit deutschen Wissenschaftlern beobachtet 
werden kann. Diesen wurde entweder vorab eine Aufnahme verweigert oder sie wur-
den im Laufe der Zeit ausgeschlossen.240 

3.2.2 Publikationskontrolle als Instrument der ›Arisierung‹ 

Die ›Arisierung‹ als eines der obersten Ziele des Nationalsozialismus wurde nach 
1933 durch viele Maßnahmen vorangetrieben. Eines davon war die Publikationskon-
trolle. Diese umfasste nicht nur Verbote, sondern auch die häufig erzwungene Veröf-
fentlichung nationalsozialistischer Propaganda. Sie diente vornehmlich dazu, Juden 
aus allen Bereichen des literarischen Lebens zu verbannen, welches auch die wissen-
schaftlichen Periodika umfasste. Diese waren – wie zuvor schon erwähnt – von der 
allgemeinen Publikationskontrolle nur bedingt betroffen, waren doch etwa Wissen-
schaftler nicht dazu gezwungen, Mitglied der RSK zu werden und der konkrete Ein-
flussbereich des ›Schriftleitergesetzes‹ war bis zum Ende des Krieges unklar. Zudem 
wurde mit zum Export gedachten Publikationen in der Regel nicht so streng verfah-
ren wie mit Werken, welche für den reinen inländischen Verkauf bestimmt waren. 
Dennoch litt das wissenschaftliche Publikationswesen unter den ›Arisierungsbestre-
bungen‹ des nationalsozialistischen Regimes. Zwar wurden hier in Einzelfällen auch 
jüdische Mitarbeiter, Autoren und Herausgeber geduldet, nichts desto trotz war es 
dem Großteil der jüdischen Wissenschaftler untersagt, an wissenschaftlichen Publika-
tionen mitzuwirken. Betroffen waren hiervon vor allem die in Deutschland verblie-
benen Wissenschaftler, aber auch emigrierte Wissenschaftler, mit denen noch zu-
sammengearbeitet wurde.241 

In der Praxis erfolgte die ›Arisierung‹ von Zeitschriften meist im Rahmen einzel-
ner Disziplinen, hauptsächlich ausgehend von Vereinen, die den jeweiligen Fachbe-
reichen vorstanden oder durch Einrichtungen des Reiches. Oftmals wurde zur Be-
schleunigung der ›Arisierung‹ auch mit einem Boykott von einzelnen Zeitschriften 
gedroht. Im Bereich der Medizin sollten wissenschaftliche Zeitschriften unter dem 
Deckmantel der allgemein stattfindenden Gleichschaltung einer ›Arisierung‹ unterzo-
gen werden. Schon 1933 wurden medizinische Wissenschaftsverlage zu einer Bespre-
chung betreffend die ›Weiterführung der Gleichschaltung der medizinischen Fach-
presse‹ eingeladen. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um eine Zusammenlegung 
oder Zentralisierung der medizinischen Periodika wie anfangs erwartet, sondern um 
die ›Arisierung‹ der Zeitschriftenredaktionen, speziell der Herausgebergremien. Trotz 
teils vergleichsweise heftigen Widerstands mussten sich die Verlage letztendlich den 

239 Vgl. Möller 1984, S. 70. 
240 Vgl. Richards 1990, S. 245 f. 
241 Vgl. Knoche 1990, S. 272 f. 
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Bestimmungen der RSK fügen.242 Die Deutsche Medizinische Wochenschrift (DMW) 
des Thieme Verlags und die Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin 
des Springer-Verlags waren beide von den ›Säuberungsaktionen‹ des NSDÄB und der 
RSK betroffen.243 In anderen Fachbereichen und mit deren Publikationsorganen 
wurde ähnlich verfahren, um jüdische Mitarbeiter und Autoren sowie Herausgeber 
von der Verlagsarbeit auszuschließen. Allein der Springer-Verlag verlor durch er-
zwungene Entlassungen und Emigration über 50 Zeitschriftenherausgeber und -
redakteure, darunter solch etablierte und bekannte Wissenschaftler wie Arnold Berli-
ner, Otto Blumenthal, Max Born, Richard Courant oder Otto Neugebauer, die auch 
durchaus für andere Verlage tätig waren.244 Spätesten nach den Novemberpogromen 
1938 und einer Anordnung von 1940 war eine Entlassung jüdischer Mitarbeiter un-
ausweichlich geworden. Die Anordnung enthielt den Hinweis darauf, dass alle 
Schriften von Werken jüdischer oder halbjüdischer Verfasser nicht veröffentlicht 
werden durften, auch wenn sie nicht in der Liste des schädlichen und unerwünschten 
Schrifttums eingetragen waren, was auf die meisten wissenschaftlichen Arbeiten zu-
traf.245 Gleichwohl fielen nicht nur jüdische Mitarbeiter und Wissenschaftler der 
›Arisierung‹ zum Opfer. Herausgeber und Autoren jeglicher politischer und religiöser 
Gesinnung, die den Vorstellungen des Regimes nicht gerecht wurden, verloren ihre 
Anstellung. Der regimekritische Herausgeber der Historischen Zeitschrift Friedrich 
Meinecke gab nach der Androhung eines neuen nationalsozialistischen Konkurrenz-
blattes 1935 seinen Posten bei der Oldenbourgschen Publikation ab, um ein Weiter-
bestehen des Periodikums zu garantieren.246 

Die ›Arisierung‹ äußerte sich nicht nur in der Vertreibung zahlreicher Juden aus 
dem wissenschaftlichen Publikationswesen, sondern auch durch ideologische Beiträge 
in Zeitschriften und Büchern. So mussten selbst Verlage, die die Überzeugungen des 
Nationalsozialismus nicht teilten, es häufig trotzdem zulassen, dass einschlägige Arti-
kel in ihren Zeitschriften veröffentlicht wurden, was wiederum vor allem die medizi-
nische Fachpresse betraf.247 Das Archiv für Hygiene des Oldenbourg Verlags war vor 
den ideologischen Einflüssen auch nicht gefeit und musste beispielsweise den ›Sauer-
bruchbrief‹, der sich an die Ärzteschaft der Welt wandte, abdrucken. Dieser sollte die 
internationale medizinische Gemeinde von den friedlichen Intentionen der National-
sozialisten überzeugen.248 Aber auch andere Disziplinen wie die Geisteswissenschaf-
ten, die Naturwissenschaften und die Technik waren betroffen. So sollten auch tech-
nische Zeitschriften zur Ideologisierung herangezogen werden. Wilhelm von 
Cornides, der Leiter des Verlagsbereichs Technik bei Oldenbourg, weigerte sich etwa 
Bekanntmachungen des Regimes oder ideologische Beiträge abzudrucken, musste 
sich aber schließlich mit Kriegsausbruch geschlagen geben.249 Zudem gab es Zeit-

242 Vgl. Hövel 1982, S. 386–390. 
243 Vgl. Staehr 1986, S. 76; Sarkowski 1992, S. 331 f. 
244 Vgl. Sarkowski 1992, S. 332–336. 
245 Vgl. Sarkowski 1992, S. 349. 
246 Vgl. Wesolowski 2010, S. 271 f. und 286 f. 
247 Vgl. Kröner 2000, S. 643. 
248 Vgl. Wesolowski 2010, S. 266 f. 
249 Vgl. Wesolowski 2010, S. 323 f. 

 65 

                                                 



schriftenredaktionen, die freiwillig ideologische Beiträge in ihre Publikationen auf-
nahmen oder Verlage, welche die Chance ergriffen und aufgrund der Ideologie-
durchdringung der Gesellschaft und des deutschen Wissenschaftssystems neue Zeit-
schriften gründeten. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Verlag J. F. Lehmanns, der 
vor allem auf dem Gebiet der Medizin Erfolge verzeichnen konnte und auch ins Aus-
land exportierte. Er führte einerseits bestehende Zeitschriften wie das Archiv für Ras-
sen- und Gesellschaftsbiologie ideologiegeprägt weiter und gründete andererseits Perio-
dika wie die Zeitschrift für Rassenphysiologie neu, um ein Leitorgan für 
rassenhygienische Bestrebungen der Nationalsozialisten zu etablieren.250 Die Ideolo-
gisierung betraf demnach die meisten der wissenschaftlichen Disziplinen, ob diese 
nun freiwillig oder unfreiwillig geschah. Disziplinen wie die Technik oder auch ande-
re wie die Mathematik, Chemie oder Physik mussten in ihren Publikationen mit 
Bekanntmachungen und nationalsozialistischen Parolen rechnen, doch waren sie 
keineswegs für eine ganzheitliche Ideologisierung geeignet, dafür boten sich vielmehr 
die Medizin, Biologie oder auch die Geistes- und Sozialwissenschaften an. Allerdings 
war es auch renommierten Periodika aus diesen Bereichen teilweise möglich weiter-
hin vergleichsweise unbeeinflusst zu publizieren, wie beispielsweise im Fall der Deut-
schen Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, des regime-
freundlichen J. B. Metzler Verlags, die auch heute noch über die Grenzen des 
deutschsprachigen Raums hinaus bekannt ist.251 

Die wissenschaftlichen Zeitschriften unterlagen keiner solch intensiven Publikati-
onskontrolle wie andere Veröffentlichungen, doch war diese trotzdem ein effektives 
Instrument der ›Arisierung‹, zensierten sich die meisten Verlage doch ab einem gewis-
sen Zeitpunkt aus Angst vor Repressionen selbst und entließen schließlich auf Druck 
des Regimes ihre jüdischen Mitarbeiter. Bei diesem Vorgehen waren die Exportzeit-
schriften und Bücher, was die inhaltliche Kontrolle und Infiltration betraf, besser 
gestellt als beispielsweise literarische Publikationen. Doch waren auch diese nicht vor 
der ›Arisierung‹ des Mitarbeiterstabes geschützt und mussten viele Wissenschaftler 
aus ihren Positionen entlassen, so dass eine niveausichernde und umfangreiche Be-
richterstattung häufig nur noch eingeschränkt möglich war. Hinzu kam häufig die 
Verweigerung einer Kooperation mit deutschen Periodika, die in den meisten Fällen 
auf deren Ideologisierung zurückzuführen war. Auch wenn viele der Zeitschriften, 
vor allem im internationalen Bereich, kaum oder gar nicht von ideologischen Beein-
flussungen betroffen waren, so war doch scheinbar vielfach schon ihr deutscher Ur-
sprung ein Grund, die Zusammenarbeit zu beenden.252 

3.2.3 ›Arisierung‹ der Verlagsarbeit 

Verlage waren vordergründig durch ihre Publikationen von der ›Arisierung‹ betrof-
fen. Diese konnte sich auf ganze Verlagsbereiche ausweiten, ähnlich wie bei den Ab-
teilungen des J. F. Lehmanns Verlags. Aber sie konnte auch bei einzelnen Publikatio-
nen enden, wie beispielsweise im Springer-Verlag, der einige ideologisch geprägte 

250 Vgl. Heidler 2002, S. 62 und S. 100; Weindling 2002, S. 167. 
251 Vgl. Grüttner 1997, S. 145. 
252 Vgl. Sarkowski 1992, S. 404 und 337; Beyerchen 1980, S. 112 und S. 308. 
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Publikationen in den Programmbereichen der Medizin und Biologie auf Druck von 
außen veröffentlichte.253 Jedoch hatten wissenschaftliche Verlage im Untersuchungs-
zeitraum nicht nur mit der Ideologisierung und ›Arisierung‹ ihres Programms zu 
kämpfen, sondern auch mit Eingriffen in die tägliche Verlagsarbeit. So wurden schon 
kurz nach der Machtergreifung zahlreiche deutsche Verlage sofort geschlossen. Da-
runter waren in erster Linie jüdische, konfessionelle und politisch unliebsame Verla-
ge. Verlage, die unter jüdischer Führung standen oder jüdisch-religiöse Literatur 
publizierten, zählten zu den ersten der 100 Verlage, die schon 1933 geschlossen wur-
den. Lediglich international erfolgreiche jüdische Unternehmungen, die auf eher 
unverfänglichen Gebieten publizierten, blieben vorerst verschont. Beispielsweise der 
Springer-Verlag, der durch die Cousins Ferdinand und Julius Springer geleitet wur-
de, die beide jüdischer Abstammung waren. 1935 musste schon Julius Springer aus 
dem Verlagsgeschäft ausscheiden, da er nach den neu erlassenen ›Nürnberger-
Gesetzen‹ nun als ›Volljude‹ galt. Um die Lücke zu füllen, die sein Ausscheiden hin-
terlassen hatte, wurde der langjährige Mitarbeiter Tönjes Lange zum Generalbevoll-
mächtigten, so dass Ferdinand Springer nicht nur Unterstützung bei der Führung des 
Verlags hatte, sondern dieser nun auch teilweise in ›deutscher‹ Hand war. Dies erwies 
sich als vorteilhaft, als auch Ferdinand Springer 1942 gezwungen wurde, seinen eige-
nen Verlag zu verlassen, nachdem eine Sondergenehmigung zur Weiterarbeit wider-
rufen wurde. Der Verlag sollte nach einem Plan der RSK zerschlagen und seine Pub-
likationsrechte an andere verteilt werden. Dieses Vorhaben verhinderte Springer, 
indem er Tönjes Lange und dessen Bruder Otto Lange, den Leiter der Niederlassung 
in Wien, zu Alleininhabern des Springer-Verlages machte.254 

Der Leiter des Thieme Verlags, Bruno Hauff, sah sich der Schließung seines Un-
ternehmens gegenüber, als die Säuberung der ›jüdisch versippten‹ Verlage begann. 
Denn Hauff, mit einer Jüdin verheiratet, sollte aus diesem Grund aus der RSK ausge-
schlossen werden, was einem Berufsverbot gleichkam. Um einer damit drohenden 
Schließung zu entgehen, ließ sich Hauff von seiner Frau scheiden und konnte so den 
Verlag weiterführen.255 Auch die Akademische Verlagsgesellschaft wurde ›arisiert‹, 
erhielt zwei neue Verlagsleiter und musste ihren Namen in Akademische Verlagsge-
sellschaft Becker & Erler K.-G. ändern.256 Ebenso hatte der liberal eingestellte Julius 
Beltz Verlag mit dem Eingreifen des Regimes zu kämpfen. Sein Leiter Julius Beltz 
wurde aus der Handelskammer ausgeschlossen und verlor seine Stellung als Arbeits-
richter. Zudem wurde der Verlag ständigen Kontrollen unterzogen und keine Publi-
kation durfte ohne parteiamtlichen Prüfungsvermerk erscheinen.257 So wurden nicht 
lediglich jüdische oder ›jüdisch versippte‹ Verlage streng reglementiert und konnten 
nur unter besonderen Umständen publizieren, auch liberale oder demokratisch ge-
prägte Verlage wurden unter Kontrolle gebracht. 

253 Vgl. Sarkowski 1992, S. 358. 
254 Vgl. Sarkowski 1992, S. 344–346 und 371 f. 
255 Vgl. Staehr 1986, S. 74. 
256 Vgl. Akademische Verlagsgesellschaft 1956, S. 8. 
257 Vgl. Holm 1991, S. 32. 

 67 

                                                 



Die ›Arisierung‹ der Verlagsleitung und des Mitarbeiterstabs, ob in Bezug auf Ver-
lagsangestellte oder Wissenschaftler, betraf nahezu jeden deutschen Wissenschaftsver-
lag. Dabei wurde jedoch nicht nur die Produktion einzelner Publikationen gefährdet 
und häufig unmöglich, sondern auch das Bild der Verlage im Ausland hatte unter 
den ›rassischen‹ Bestrebungen der Nationalsozialisten zu leiden. So wurden nicht nur 
Zeitschriften – wie zuvor schon erläutert – abbestellt oder unter Mitarbeit deutscher 
Wissenschaftler im Ausland gar neugegründet, sondern Wissenschaftler verweigerten 
ihre Zusammenarbeit mit deutschen Verlagen bereits vorab. Beispielsweise lehnte der 
in der Türkei lehrende Wissenschaftler Willy Prager eine Zusammenarbeit mit dem 
Springer-Verlag ab, nachdem er erfuhr, dass jüdischen Wissenschaftlern eine Publika-
tion in deutschen Verlagen versagt war.258 Der berühmte Physiker Max Born, der den 
Springer-Verlag jahrelang mit Beiträgen und Monographien versorgte, bemerkte 
schon 1934 kurz nach seiner Emigration, dass er Ferdinand Springer persönlich ger-
ne helfen würde, »[...] Aber seine Bitte in England Autoren zu werben, ist naiv«259. 
Diese Meinung teilten viele, war es doch für jüdische oder ausländische Wissen-
schaftler nicht mehr von Vorteil in deutschen Verlagen zu publizieren. Die Bedin-
gungen für eine erfolgreiche deutsche Veröffentlichung wurden zusehends schlechter 
und emigrierte Wissenschaftler, die nun im Ausland arbeiteten, konnten dort ihre 
Ergebnisse ohne größere Probleme verbreiten.260 

Eine Weiterbeschäftigung jüdischer Mitarbeiter oder Wissenschaftler, geschweige 
denn eine öffentliche Verteidigung ihrer Anstellung, konnte für Verlage überdies zu 
schweren Repressionen führen. Der wissenschaftliche und international erfolgreiche 
Verlag Gebrüder Borntraeger musste sich mehrmals gegenüber der RSK rechtferti-
gen, da er beharrlich mit jüdischen Autoren zusammenarbeitete und dies auch in der 
Öffentlichkeit verteidigte. Aus diesem Grund wurde 1937 die Inhaberin Ingeborg 
Schneider aus der RSK ausgeschlossen. Daraufhin führte ihr Vater R. C. Thost den 
Verlag bis er aufgrund des gleichen Vorfalls, der Verteidigung eines Werks und seines 
jüdischen Autoren, aus der RSK ausgeschlossen wurde. Seine Tochter durfte darauf-
hin die Leitung des Verlages wieder übernehmen, jedoch erst nachdem ihr Vater als 
Initiator denunziert wurde.261 

Aber auch politisch unliebsame Verlage wurden von den ›Arisierungsmaßnahmen‹ 
des Regimes betroffen, standen sie doch einer ›arisch-nationalsozialistischen‹ Ausrich-
tung des Verlagswesens entgegen. Beispielsweise musste der Olms Verlag ein ähnli-
ches Schicksal wie der Verlag Gebrüder Borntraeger erleiden, jedoch handelte es sich 
dabei nicht um Streitigkeiten über die Anstellung jüdischer Mitarbeiter. So wurde 
Georg Olms, dem im Verlag tätigen Sohn des Geschäftsführers, scheinbar aus politi-
schen Gründen die Mitgliedschaft in der RSK verweigert. Er musste seine verlegeri-
schen und buchhändlerischen Tätigkeiten aufgeben, war zudem gezwungen, seinen 
Lesezirkel einzustellen und wurde schließlich zum Wehrdienst eingezogen.262 

258 Vgl. Sarkowski 1992, S. 336 f. 
259 Holl 1996, S. 165. 
260 Vgl. Holl 1996, S. 165. 
261 Vgl. Kühnert 2004, S. 83–85. 
262 Vgl. Preiser 1987, S. 43. 
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Es wird deutlich, dass die ›Arisierung‹ ein Prozess war, dem niemand entgehen 
konnte und durch den die meisten Verlage direkt oder indirekt betroffen waren. Eine 
ausnahmslos sachliche Verlags- oder Wissenschaftsarbeit war aufgrund des literatur-
politischen und ideologischen Eingreifens nicht mehr möglich und trug zur Ver-
schlechterung des Verlagsbildes im Ausland bei. 
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V Bewertung der Folgen des Stellungs- und Reputationsverlusts 
für internationale Beziehungen 

1 Folgen für das deutsche Wissenschaftssystem 

Nachdem nun dargestellt wurde wie die Faktoren des Stellungs- und Reputationsver-
lusts der deutschen Wissenschaft sich auf Wissenschaftssystem, Wissenschaftskom-
munikation und Wissenschaftsverlage ausgewirkt haben, sollen deren konkrete Fol-
gen näher betrachtet und bewertet werden. Dabei soll anfangs, basierend auf den 
vorherigen Kapiteln, ein kurzer Überblick über die Folgen für das deutsche Wissen-
schaftssystem und seine internationalen Beziehungen geboten werden, um danach 
vor allem zu untersuchen, wie die Folgen des Verlusts die Beziehungen des deutschen 
Zeitschriftenwesens und der Wissenschaftsverlage zum Ausland veränderten und wie 
weitreichend diese für den Wissenschaftsaustausch zwischen Deutschland und ande-
ren Ländern waren. 

Die Entwicklungen im Untersuchungszeitraum zeigen, dass das Wissenschaftssys-
tem Deutschlands durchaus anfällig für Beeinflussungen von außen war. Trotz der 
ihm zugrunde liegenden speziellen Steuerungsmechanismen können externe Eingriffe 
nur schwer abgewehrt werden. Um ein Weiterbestehen der wissenschaftlichen For-
schung zu garantieren, mussten das System und seine Akteure die Veränderungen in 
den meisten Fällen akzeptieren und sich – auf welche Weise auch immer – anpassen. 
Dieser Umstand wirkte sich auf die internationalen Beziehungen des deutschen Sys-
tems zu anderen Wissenschaftssystemen aus. Die Einflussnahme externer Faktoren 
auf die Steuerungsprozesse und grundlegenden Voraussetzungen einer funktionie-
renden wissenschaftlichen Forschung blieb diesen nicht verborgen. So wurde die 
Weltgeltung der deutschen Wissenschaft durch das Regime durchaus erkannt und 
genutzt, jedoch vorwiegend zu Propagandazwecken und nicht um die Prozesse der 
internationalen wissenschaftlichen Forschung aufrechtzuerhalten. 

Die Vertreibung unzähliger deutscher Wissenschaftler, die in vielen Disziplinen 
die führenden Köpfe der internationalen Wissenschaft darstellten, konnte nicht un-
bemerkt von internationalen Systemen geschehen, waren diese es doch, die das wis-
senschaftliche Potenzial Deutschlands aufnahmen und auf diese Weise ihre eigenen 
Forschungstätigkeiten ausbauen konnten. So verlor das deutsche Wissenschaftssystem 
einen großen Teil seiner Reputation, als zahlreiche Wissenschaftler gezwungen wur-
den das Land zu verlassen und verhalf damit anderen Systemen – speziell dem der 
USA – weiter zu erstarken und ihre Stellung im internationalen Vergleich aufzuwer-
ten, während die des deutschen Systems sank. Doch das Wachstum anderer Systeme 
war nicht nur durch die nationalsozialistischen Eingriffe bedingt, sondern auch durch 
Entwicklungen, die relativ unabhängig vom neuen Regime stattfanden, wie die Etab-
lierung des Englischen als Weltsprache oder die Weltwirtschaftskrise. 

Jedoch führte speziell die fortschreitende Einflussnahme systemexterner Entwick-
lungen zu einer Kompromittierung der grundlegenden Aspekte der wissenschaftli-
chen Forschung. Zweckfreiheit, Reinheit und Wahrheit der Forschung wurden be-
droht oder gänzlich missachtet. Ein Umstand der dazu führte, dass die Beziehungen 
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zum Ausland sich verschlechterten und eine gemeinsame Zusammenarbeit im inter-
nationalen Rahmen kaum mehr durchführbar war, da sich die Ansichten in Bezug 
auf die wissenschaftliche Arbeit – aufgrund der nationalsozialistischen Ideologie – in 
vielen Fällen nicht mehr vereinbaren ließen. Schließlich führten die innerdeutschen 
Entwicklungen zu einem Boykott durch das Ausland, ähnlich wie nach dem 1. Welt-
krieg, jedoch handelte es sich in erster Linie um eine selbstherbeigeführte Isolierung 
des Regimes durch dessen Rüstungsbestreben, kollektive Indoktrination und Bedürf-
nis nach einer weltweiten Vormachtstellung. Diese Ziele übertrugen sich letztendlich 
auf das gesamte gesellschaftliche Leben und damit auch auf das deutsche Wissen-
schaftssystem. Was zu einem Ausschluss aus dem so wichtigen internationalen Wis-
senschaftsdiskurs führte. 

Dieses Einwirken auf die Prozesse und Steuerungsmechanismen des deutschen 
Wissenschaftssystems sowie die Abwanderung des wissenschaftlichen Potenzials führ-
ten schließlich dazu, dass Deutschland seine Stellung- und Reputation im internatio-
nalen Gefüge einbüßte und damit anderen Systemen dazu verhalf, seine Stellung 
einzunehmen. So wurden im Untersuchungszeitraum neue Systeme Anlaufpunkte 
nicht nur für Vertriebene, sondern auch für viele weitere Wissenschaftler, die sich 
aufgrund der Geschehnisse in Deutschland nun anderweitig orientierten. 

2 Folgen für das deutsche wissenschaftliche Zeitschriftenwesen 

Das deutsche Zeitschriftenwesen setzte jahrzehntelang neue Maßstäbe für die inter-
nationale Wissenschaftskommunikation. So waren deutsche Periodika, ob aus den 
Bereichen der Naturwissenschaften und Medizin oder den Geistes- und Sozialwissen-
schaften, lange Zeit einige der wichtigsten Quellen der wissenschaftlichen Forschung. 
Im Gegensatz zu anderen Ländern hatte Deutschland einen breiten und strukturier-
ten Kommunikationsapparat für seine wissenschaftliche Arbeit aufgebaut und war 
damit einer der bedeutendsten Versorger mit wissenschaftlicher Literatur. Doch 
schon mit Beginn des 1. Weltkriegs hatte auch das deutsche wissenschaftliche Publi-
kationswesen mit Veränderungen zu kämpfen. Trotz allem gehörten deutsche Publi-
kationen – besonders Periodika – bis über 1933 hinaus zu den Standardausstattungen 
internationaler Bibliotheken. 

Durch die Eingriffe der politischen Führung in die redaktionelle Arbeit einzelner 
Zeitschriften, verloren diese einen großen Teil ihrer Selbstverwaltung und Entschei-
dungsfreiheit. Der Kommunikations- und Aktionsrahmen in dem sich die Redaktio-
nen bewegen konnten, wurde durch Verordnungen bezüglich der erlaubten Koopera-
tionspartner und Themen, zusehends kleiner. Kommunikative Beziehungen zu 
anderen Ländern waren nur noch möglich, wenn die politischen Umstände es erlaub-
ten. So waren Kontakte zu Wissenschaftlern im Ausland, mit denen zuvor zusam-
mengearbeitet wurde, ab einem gewissen Zeitpunkt nur schwer haltbar. Die Hand-
lungs- und Spielräume der einzelnen Redaktionen wurden zudem umfassend durch 
Gesetze und Anordnungen beschränkt. Damit wurde auch die Vielfalt der Periodika 
und der in ihnen verorteten Beiträge bedroht, wobei gerade diese es war, die das 
deutsche Zeitschriftenwesen gegenüber anderen auszeichnete. Die Begrenzung der 
internationalen Zusammenarbeit und die Verweigerung vieler Wissenschaftler, ihre 
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Ergebnisse deutschen Zeitschriften zur Verfügung zu stellen, beschnitten letztendlich 
die verfügbaren Mittel bei der Herstellung von Publikationen. Ein Zeitschriftenwe-
sen basierend auf der Autonomie wissenschaftlicher und redaktioneller Arbeit und 
einem freien internationalen Austausch von Ergebnissen war so nur noch mühsam zu 
erhalten. 

Ferner gestaltete es sich für deutsche Wissenschaftszeitschriften immer komplizier-
ter, im internationalen Vergleich zu bestehen. Durch den Einfluss weltweiter wirt-
schaftlicher Krisen wurden die Preise deutscher Periodika, besonders aus den STM-
Disziplinen, für internationale Abnehmer immer unattraktiver. Deutsche Zeitschrif-
ten waren zwar aufgrund der in ihnen verbreiteten Ergebnisse nach wie vor unver-
zichtbar, doch die Periodika der internationalen Konkurrenz traten durch ihre nied-
rigeren Preise und objektive Berichterstattung langsam in den Vordergrund, speziell 
nachdem ein Export deutscher Publikationen in verschiedene Länder mit Beginn des 
Krieges nur noch schwer durchführbar war. So trugen offenbar gerade auch die wirt-
schaftlichen Entwicklungen dazu bei, dass ausländische Periodika immer weiter in 
den Fokus der internationalen Wissenschaftskommunikation rücken konnten. 

Zu diesen internationalen Veränderungen kam hinzu, dass die Nachfrage nach 
wissenschaftlichen Zeitschriften immer weniger bewältigt werden konnte. Der Man-
gel an unterschiedlichen Ressourcen führte schließlich dazu, dass die Aktualität der 
Zeitschriften nicht mehr zu gewährleisten war, bedenkt man auch die Hürden, die 
genommen werden mussten, bevor mit der Herstellung begonnen werden konnte.  

Der Rückgang der Bedeutung des Deutschen als internationale Wissenschaftsspra-
che trug schließlich dazu bei, dass das deutsche wissenschaftliche Zeitschriftenwesen 
einen seiner grundlegenden Vorteile einbüßte. Denn gerade der Umstand, dass deut-
sche Literatur zuvor häufig unverändert an das Ausland geliefert werden konnte, be-
deutete eine Erleichterung bei der Herstellung und zudem eine weitere Sicherung des 
Ranges in der internationalen Wissenschaftskommunikation. Eine neue Wissen-
schaftssprache erforderte jedoch eine Umstellung der Arbeit in Verlagen und Redak-
tionen, die aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen nicht zeitnah durchge-
führt werden konnte. 

Zusätzlich warf die erzwungene Entlassung jüdischer Mitarbeiter und Wissen-
schaftler ein schlechtes Licht auf die deutschen Zeitschriftenredaktionen. Die Ideolo-
gisierung einzelner Fachbereiche und ihrer Publikationsorgane und das häufig vorge-
schriebene Bekenntnis zum nationalsozialistischen System in Periodika gefährdete die 
Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Berichterstattung und ließ das Ausland an der 
Einhaltung der wissenschaftlichen Grundsätze wie Zweckfreiheit, Reinheit und 
Wahrheit zweifeln. Insgesamt wurden bis zum Ende der dreißiger Jahre auch die 
Schranken, die bei einer Veröffentlichung in deutschen Periodika überwunden wer-
den mussten für ausländische und jüdische Wissenschaftler immer größer und eine 
Zusammenarbeit somit immer unprofitabler. Letztendlich führten diese Auswirkun-
gen zu einem fortschreitenden Abbau der Beziehungen zum Ausland. 

Diese nationalen und internationalen Eingriffe in die Arbeitsprozesse des deut-
schen Zeitschriftenwesens ermöglichten es schließlich ausländischen Wissenschafts-
systemen und deren Wissenschaftskommunikation den Vorsprung aufzuholen, den 
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das deutsche Zeitschriftenwesen über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hatte. Das ur-
sprünglich deutsche wissenschaftliche Potenzial und seine Reputation wurden speziell 
durch die USA aufgenommen und bildeten gleichzeitig ein neues Reservoir an poten-
ziellen wissenschaftlichen Ergebnissen, die als Beiträge in neugegründeten Zeitschrif-
ten erscheinen konnten. So wurde es für englischsprachige Periodika nach und nach 
möglich, die Lücken zu schließen, die deutsche Zeitschriften durch Einstellung oder 
Exportschwierigkeiten hinterlassen hatten. Letztendlich veränderte sich das Macht-
verhältnis in der internationalen Wissenschaftskommunikation dahingehend, dass 
das deutsche Zeitschriftenwesen nicht länger die wichtigste Sammelstelle von wissen-
schaftlicher Literatur sein konnte und dessen Aufgaben nun schrittweise anderweitig 
übernommen wurden. Unter normalen Bedingungen hätte sich das deutsche Zeit-
schriftenwesen den internationalen Veränderungen stellen oder anpassen können, 
doch verhinderten vor allem die innerdeutschen Entwicklungen eine Auseinanderset-
zung mit der neuen Situation in der internationalen Wissenschaftskommunikation. 

Demgemäß sind die Folgen für das deutsche Zeitschriftenwesen und seine inter-
nationalen Beziehungen durchaus als negativ zu bewerten. Die Grundvoraussetzun-
gen einer funktionierenden wissenschaftlichen Kommunikation über periodische 
Medien, wie Aktualität, Mobilität und auch eine wertfreie Berichterstattung konnten 
in vielen Fällen nicht mehr garantiert werden. Standen deren Erfüllung doch die 
Behinderungen in Produktion und Distribution sowie die Ideologisierung vieler Be-
reiche der Wissenschaft entgegen. Gleichwohl kann davon ausgegangen werden, dass 
gerade die Internationalität der Wissenschaft und dieser Publikationsform, die durch 
die externen Eingriffe verhindert werden sollte und auch stark eingedämmt wurde, 
das wissenschaftliche Zeitschriftenwesen scheinbar vor umfangreicheren Konsequen-
zen bewahrte. So wurden die wissenschaftlichen Periodika ähnlich wie die anderen 
buchhändlerischen Produkte in ihrer Anzahl dezimiert und die Arbeit an ihnen zuse-
hends erschwert, doch die Signalwirkung eines qualitativ hochwertigen und mög-
lichst unkontrollierten Zeitschriftenwesens für das Ausland wurde schon früh erkannt 
und auch kulturpolitisch genutzt. Ein Umstand, der wohl dazu beitrug, dass wissen-
schaftliche Zeitschriften, ob aus den STM-Disziplinen oder den Geistes- und Sozial-
wissenschaften, wenigstens anfänglich im internationalen Handel von deutscher Seite 
zwar nicht unbeeinflusst waren, aber dennoch einen bevorzugten Status unter allen 
deutschen Publikationen einnahmen. 

Insgesamt kann die im Eingangskapitel erwähnte Abhängigkeit der wissenschaftli-
chen Kommunikation von den Entwicklungen des deutschen Wissenschaftssystems 
gut am Beispiel des Zeitschriftenwesens beobachtet werden. Wissenschaftliche Zeit-
schriften sind nicht nur um Content zu generieren auf das System und seine ›scienti-
fic community‹ angewiesen, sondern ebenso darauf, dass gerade die Erzeuger der wis-
senschaftlichen Ergebnisse, die Wissenschaftler, als Abnehmer der fertiggestellten 
Produkte agieren. Werden also im Wissenschaftssystem die Prozesse auf Produktions- 
und Handelsseite gleichermaßen durch externe Eingriffe gestört – ob durch die Ab-
wanderung von Reputation oder den Verlust der internationalen Stellung wie oben 
stehend aufgezeigt wurde – so wird neben dem Wissenschaftssystem auch seine 
Kommunikation über Zeitschriften nachhaltig beeinflusst. 
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3 Folgen für die deutschen Wissenschaftsverlage 

Die deutschen Wissenschaftsverlage waren lange Zeit einige der wenigen Lieferanten 
wissenschaftlicher Literatur, neben Ländern wie Frankreich und England. Die Stel-
lung der deutschen Wissenschaft im internationalen System, die vor allem durch 
Errungenschaften in den technischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen 
Disziplinen und den hervorragenden Ruf vieler deutschen Wissenschaftler einge-
nommen werden konnte, ermöglichte den Verlagen ein breites Arbeitsfeld und einen 
großen weltweiten Abnehmerkreis. Doch die Entwicklungen im Untersuchungszeit-
raum bedrohten die Position der Verlage im internationalen wissenschaftlichen Ge-
füge. 

Wo Wissenschaftsverlage zuvor frei entscheiden konnten, welche Werke, Autoren 
und Themenbereiche publiziert werden sollten, wurde nun von außen in die Arbeits- 
und Verbreitungsprozesse wissenschaftlicher Literatur eingegriffen. Dies traf vor al-
lem die Hauptaufgaben der Verlage, den Erhalt und das Vermitteln von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Einerseits musste eine qualitativ hochwertige Arbeit ge-
leistet werden und andererseits sahen sich die Verlage einer ständigen Intervention 
durch Partei- und Staatsorgane gegenüber, die letztendlich das Verlagswesen neu 
gestalteten. Ähnlich wie beim Wissenschaftssystem allgemein kann dabei von einem 
Autonomieverlust für deutsche Wissenschaftsverlage ausgegangen werden. 

Neben dieser Veränderung der nationalen Produktionsbedingungen hatte auch 
die internationale Wirtschaftssituation unvorhersehbare Folgen für die deutschen 
Wissenschaftsverlage. Zwar konnten sie durchaus wirtschaftliche Erfolge feiern, 
nachdem die Preisfrage im wissenschaftlichen Zeitschriftenwesen geklärt wurde und 
das Verlagsbild im Ausland durch die scheinbare privatwirtschaftliche Intervention 
eine Positivierung erfuhr, trotzdem litt das Ansehen des deutschen Verlagswesens 
während des Untersuchungszeitraums. Hinzu kamen die unrechtmäßigen Nachdru-
cke der amerikanischen Regierung. Diese waren zwar durchaus eine Bereicherung für 
die nationale und internationale wissenschaftliche Forschung, verbreiteten sie doch 
deutsche Forschungsergebnisse nach wie vor im Ausland, doch für die Verlage wogen 
die ökonomischen Einbußen schwerer als eine positive Beeinflussung des wissen-
schaftlichen Fortschritts. So bestand zwar weiterhin eine Nachfrage nach deutscher – 
meist kriegsrelevanter naturwissenschaftlicher und technischer – Wissenschaftslitera-
tur, doch diese wurde nun nicht lediglich von deutschen Verlagen, sondern zudem 
von amerikanischen Verlegern und Vereinigungen befriedigt. Darüber hinaus muss-
ten Verlage neben den Eingriffen in den internationalen Wettbewerb auch mit einer 
verminderten Produktion zurechtkommen, die durch einen steigenden Mangel an 
materiellen und speziell humanen Ressourcen fortschreitend beeinflusst wurde. 

Denn immer häufiger zeigten speziell ausländische Wissenschaftler und Institute 
eine ablehnende Haltung gegenüber deutschen Verlagen. Wissenschaftler, die zuvor 
eng mit den Verlagen an deren Zeitschriften zusammenarbeiteten, stellten ihre Ex-
pertise nun ausländischen Periodika zur Verfügung, in denen sie relativ problemlos 
publizieren konnten. Denn während sich die deutschen Wissenschaftsverlage im In-
land vielen grundlegenden Veränderungen gegenübersahen, konnten sich andere 
Systeme relativ frei entwickeln und ihre Wissenschaftskommunikation weiterhin 
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kultivieren. Ähnlich wie das amerikanische Wissenschaftssystem, das durch die Etab-
lierung des Englischen als neue Wissenschaftssprache nun Vorteile genoss, die für das 
deutsche System verloren waren. 

So boten deutsche Wissenschaftsverlage in der Regel keine englischsprachige Lite-
ratur feil und es kann auch keine Hinwendung zum Englischen im Untersuchungs-
zeitraum erkannt werden. Warum die deutschen Verlage nicht selbst die Gelegenheit 
ergriffen und die gestiegene Nachfrage nach englischsprachiger Wissenschaftsliteratur 
befriedigten, kann nur erahnt werden. Aber die Entwicklungen innerhalb des Deut-
schen Reiches verhinderten scheinbar eine Auseinandersetzung mit dieser Problema-
tik, waren doch die neuen Regelungen und Bestimmungen schon ohne ein fremd-
sprachiges Sortiment nur schwer zu navigieren und die englische Sprache als 
Wissenschaftssprache wenig geschätzt. Zudem wurde mit Ausbruch des Krieges und 
dem damit verbundenen Mangel an Ressourcen der arbeits- und geldintensive Auf-
bau eines neuen Programmteils nahezu unmöglich, genauso wie eine mögliche Zu-
sammenarbeit mit Ländern wie den USA oder Großbritannien. Zu diesen internati-
onalen Entwicklungen hinzu kamen die ideologischen Eingriffe des deutschen 
Regimes. Diese waren es, die dazu beitrugen das wissenschaftliche Verlagswesen im 
Ausland weiter zu kompromittieren und häufig auch die Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Einrichtungen und Wissenschaftlern zu verhindern. 

Aus diesen Gründen verpassten die deutschen Verlage einen Umbruch in der in-
ternationalen Wissenschaft, mit dem sie sich erst nach 1945 auseinandersetzen konn-
ten. So wurde der Konkurrenzdruck durch die neuen internationalen Entwicklungen 
stetig größer und die deutschen Wissenschaftsverlage verloren wenigstens kurzfristig 
ihre Stellung als bedeutende Publizisten von Literatur. 

Die Rolle der deutschen Wissenschaftsverlage, bei der Generierung von wichtigen 
Devisen und der Repräsentation der deutschen Wissenschaft im Ausland, bewahrte 
viele Verlage vor einer noch umfassenderen Beeinflussung durch das nationalsozialis-
tische Regime. Dennoch konnte dies nicht dazu beitragen, die Stellung der Verlage 
im Ausland und eine Bereitschaft ausländischer Wissenschaftler zur Zusammenarbeit 
aufrechtzuerhalten. Denn gerade die doppelte Rolle der Wissenschaftsverlage als Teil 
des Wissenschaftssystems und als Teil des Wirtschaftssystems bzw. als Schnittstelle 
zwischen diesen, schränkte den Aktionsrahmen der Verlage von zwei unterschiedli-
chen Seiten ein. Einerseits machte sie dieser Umstand angreifbar für Entwicklungen, 
mit denen alle wirtschaftlichen Einrichtungen umzugehen hatten, und andererseits 
waren sie, als Mittler zwischen den Mitgliedern der ›scientific community‹, anfällig 
für viele Veränderungen im Wissenschaftssystem, ob diese nun nationalen oder in-
ternationalen Ursprungs waren. Denn angewiesen auf die Forschungsergebnisse eines 
weltumspannenden Wissenschaftssystems, konnten sich die Verlage keinem gänzlich 
anderen Tätigkeitsfeld zuwenden. 

So wurden die Wissenschaftsverlage und ihr internationaler Status durch den Stel-
lungs- und Reputationsverlust bzw. seine Faktoren überwiegend negativ beeinflusst. 
Verdeutlicht wird dabei auch die Abhängigkeit der Verlage von der Stellung und 
Reputation des Systems. Profitierten sie doch von dessen akkumulierter Reputation, 
in Gestalt namhafter Wissenschaftler. Dies kann daran beobachtet werden, dass auf 
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die Vertreibung von Wissenschaftlern eine Verschlechterung der internationalen Zu-
sammenarbeit – speziell mit dem westlichen Ausland – folgte. Auch eine scheinbare 
Vernachlässigung der Normen des wissenschaftlichen Arbeitens übertrug sich schließ-
lich auf die Verlage und führte zu einem Rückgang der internationalen Beziehungen. 

4 Folgen für den internationalen Wissenschaftsaustausch 

Der Wissenschaftsaustausch bildet die Grundlage für ein funktionierendes weltum-
spannendes Wissenschaftssystem. Nur dadurch können Ergebnisse im Ausland rezi-
piert und als Basis neuer Forschungsbestrebungen dienen sowie Reputation auch 
international erhalten werden. Für ein Land wie Deutschland, das über Jahrzehnte 
hinweg führend auf vielen Gebieten agierte, stellte der Austausch ein wichtiges In-
strument der ausländischen Kulturpolitik dar, dessen Hauptvertreter die deutschen 
Wissenschaftsverlage waren, die es überhaupt ermöglichten, Literatur herzustellen 
und international zu vertreiben. 

Mit Beginn des Untersuchungszeitraumes wurde der formelle mündliche Wissen-
schaftsaustausch – durch die Restriktionen der Nationalsozialisten an Kongressen 
oder Tagungen teilzunehmen – stark belastet. Der internationale schriftliche Wissen-
schaftsaustausch als Bindeglied zwischen deutschen Wissenschaftsverlagen, ihrer Zeit-
schriftenproduktion und dem Ausland wurde hingegen bei näherer objektiver Be-
trachtung tatsächlich in einigen Bereichen auch positiv durch verschiedene Faktoren 
des Stellungs- und Reputationsverlusts beeinflusst. So führten die Probleme, die mit 
der Weltwirtschaftskrise begannen, wie der Stopp der finanziellen Unterstützung 
vieler Wissenschaftsbereiche oder die Abbestellung deutscher Wissenschaftszeitschrif-
ten durch das Ausland, schließlich zum Eingriff der Regierung, der sich hier anfangs 
gewinnbringend auswirkte. Das Bedürfnis der zuständigen Stellen das nationalsozia-
listische Regime im Ausland als weltoffenes System darzustellen, begünstigte neben 
der notwendigen Devisengenerierung den Wissenschaftsaustausch mit dem Ausland 
oder besser gesagt den Wissenschaftsexport. Daher begann eine Phase des wirtschaft-
lichen Erfolges, an dem sich viele Wissenschaftsverlage mit ihren Publikationen betei-
ligten, doch spätestens nach Kriegsausbruch war auch dieses Verfahren für den Ex-
port wissenschaftlicher Literatur nur noch geringfügig einsetzbar. Das von den 
Nationalsozialisten initiierte Verfahren war zwar wirtschaftlich ein Erfolg und förder-
te tatsächlich den Export sowie die Verbesserung der Beziehungen zum Ausland, 
jedoch war es vorrangig ein kulturpropagandistisches Mittel und trug in erster Linie 
zur Exportförderung bei. Von einem vollständig funktionierenden Wissenstransfer 
zwischen den beteiligten Staaten kann also nicht gesprochen werden. Die Bedeutung 
des gleichwertigen Imports und Exports wissenschaftlicher Literatur wurde dem Re-
gime erst spät bewusst und wurde aufgrund der Furcht vor einer Beeinflussung der 
Wissenschaft durch ausländische Ansichten behindert. So wurde zwar versucht den 
Erhalt wichtiger Publikationen aus feindlichen Staaten zu vereinfachen, jedoch wurde 
der Import ausländischer wissenschaftlicher Literatur aus allen Disziplinen, durch 
neue Regelungen und Bestimmungen zusehends erschwert, was einen gleichwertigen 
Austausch erheblich behinderte. 
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Doch trotz der anfänglichen positiven Beeinflussung führten die wirtschaftspoliti-
schen Rüstungsbestrebungen schließlich zu einem Rückgang des internationalen 
Wissenschaftsaustauschs zwischen Deutschland und dem Ausland. Zwar konnte 
noch eine Zeit lang über neutrale Länder wissenschaftliche Literatur ausgeführt wer-
den, doch spätestens mit dem gänzlichen Abbruch der Handelsbeziehungen zum 
westlichen Ausland und den Blockaden durch die Kriegsgegner war ein geregelter 
Austausch oder Export von Literatur nicht mehr möglich. 

Folglich ermöglichte dieser Umstand anderen Ländern, Deutschlands Rolle im in-
ternationalen Wissenschaftsaustausch einzunehmen. Während die Distributionsmög-
lichkeiten und gleichzeitig auch die Produktionsaussichten abnahmen, war es ande-
ren Staaten, wie den USA möglich, mit einer vergleichsweise hohen Regelmäßigkeit 
zu produzieren und jedes Land zu beliefern, das einen Bedarf an wissenschaftlicher 
Literatur aufwies. So büßte Deutschland seine Stellung als einer der wichtigsten Dis-
tributoren von Wissenschaftspublikationen ein, da die äußeren Umstände eine Wei-
terführung der internationalen Geschäfte behinderten. Denn obwohl weiterhin ein 
Interesse an wert- und ideologiefreier wissenschaftlicher Literatur aus Deutschland 
bestand, konnte es nur schwer selbst in den Prozess der Verbreitung eingreifen. Die 
Wissenschaftsverlage waren durch die Entwicklungen im In- und Ausland dazu ge-
zwungen, ihre Produktion drastisch zu beschränken und sich auf den inländischen 
Markt bzw. die annektierten oder wenigen neutralen Länder zu konzentrieren. 

Insgesamt war der Wissenschaftsaustausch sehr sensibel gegenüber wirtschaftli-
chen und politischen Veränderungen, da es sich dabei auch nur um eine Form des 
internationalen Warenaustausches handelte. Der Zwiespalt zwischen einem florie-
renden devisengenerierenden Export und der anfänglichen Vermeidung einer Infilt-
ration des deutschen Wissenschaftssystems durch den Import ausländischer For-
schungsergebnisse bewirkte letztendlich einen ungleichgewichtigen Austausch und 
einen Ausschluss aus dem internationalen Wissenschaftsdiskurs durch den Autono-
mieverlust der deutschen und deren Abschottung gegenüber der ausländischen Wis-
senschaft. 

Durch den folgenden erzwungenen Rückzug Deutschlands aus den internationa-
len Geschäften, hatten nun andere Wissenschaftssysteme die Möglichkeit, dessen 
Platz einzunehmen. Dieser Umstand wirkte sich wohl längerfristig auf den deutschen 
Export wissenschaftlicher Literatur aus, konnte man doch selbst nach Beendigung des 
Krieges nicht direkt in den internationalen Handel eingreifen. Die wichtigsten Be-
reitsteller von Literatur – die Verlage – mussten wieder aufgebaut werden oder darauf 
warten, überhaupt erneut produzieren zu können. Durch den Abbruch der internati-
onalen Geschäftsbeziehungen wurde die Isolierung der deutschen Wissenschaft nur 
mehr verstärkt, da eine Verbreitung und Rezeption ihrer Ergebnisse sich kontinuier-
lich problematischer gestaltete. Denn Erkenntnisgewinne sowie deren anschließende 
Produktions- und Distributionsmöglichkeiten waren ausschlaggebend für einen er-
tragreichen Wissenstransfer Deutschlands mit dem Ausland und den Erhalt von in-
ternationaler Reputation. 
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VI Strategische Reaktionsmöglichkeiten des wissenschaftlichen 
Verlagswesens auf die Veränderungen im nationalen und inter-
nationalen System 

1 Neue fachliche Ausrichtung 

Wie die Bewertung der Folgen des Stellungs- und Reputationsverlusts für die inter-
nationalen Beziehungen verdeutlicht, sind die Wissenschaftsverlage und ihre Zeit-
schriftenproduktion in nicht geringem Maß auf nationaler und internationaler Ebene 
beeinflusst worden. Um im Untersuchungszeitraum die verlegerische Arbeit fortset-
zen zu können, mussten deutsche Wissenschaftsverlage folglich kurzfristig Strategien 
entwickeln, die dabei halfen, die dargestellten Veränderungen in der nationalen und 
internationalen Wissenschaft sowie der gesamten Gesellschaft wenigstens partiell zu 
umgehen oder schließlich in ihre Arbeitsprozesse miteinzubeziehen. In der vorliegen-
den Arbeit kann zwar nicht auf alle möglichen strategischen Maßnahmen eingegan-
gen werden, jedoch stachen bei der interdisziplinären Literaturrecherche einige Reak-
tionen hervor, die sich in einzelnen Verlagen wiederholten. 

Waren Verlage nicht von einer der ersten Schließungswellen betroffen oder ins 
Ausland emigriert – was bei Wissenschaftsverlagen äußerst selten der Fall war – 
konnten verschiedene Ausführungen von Strategien beobachtet werden, die Verlage 
nutzten, um sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren und weiterhin zielbewusst zu 
handeln. Eine neue fachliche Ausrichtung, eine Anpassung an die Umstände als 
Kompromiss sowie eine partielle oder vollständige ideologische Anpassung an das 
Geschehen. Diese waren keine geschlossenen Einzelstrategien, sondern konnten 
durchaus fließende Übergänge aufweisen und wurden häufig gleichzeitig in einem 
Verlag eingesetzt. Zudem waren diese Teilstrategien in erster Linie Reaktionen auf 
innerdeutsche Veränderungen, umfassten aber auch eine Auseinandersetzung mit den 
internationalen Entwicklungen. 

Eine neue fachliche Ausrichtung kann als Ausweichstrategie verstanden werden. 
Das Ziel bestand darin, Veränderungen in Wissenschaftssystem und Gesellschaft zu 
umgehen, um einen wenigstens partiellen oder kurzfristigen reibungslosen Arbeitsab-
lauf zu gewährleisten und die externen Eingriffe, die bis zur Schließung des Betriebs 
führen konnten, zu verhindern. Dabei wurden alle verfügbaren Mittel und Metho-
den eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Das Vorgehen stellte zwar keine Lösung 
der vorliegenden Probleme dar und konnte nur bedingt umgesetzt werden, doch 
wurde bei einigen Verlagen eine dahingehende Tendenz beobachtet. 

Eine neue fachliche Ausrichtung betraf in der Regel das Programm eines Verlags 
und eine Konzentration auf einen anderen weniger beeinflussbaren oder ideologisch 
sensiblen Fachbereich. Diese Option stand vor allem Verlagen mit einem breiteren 
Programm offen. Zudem konnte jedoch auch durch eine Umstrukturierung des Ver-
lages oder durch eine Verschiebung des Kerngeschäfts, also neuen unternehmerischen 
Ausrichtungen, den Veränderungen begegnet werden. 

Eine neue programmatische Ausrichtung ist vor allem bei Verlagen mit einem ent-
sprechend großen fachlichen Angebot an wissenschaftlicher Literatur zu beobachten. 
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So geschehen beim Verlag Walter de Gruyter. Dieser erwarb noch in den dreißiger 
Jahren fremde Verlage, um sein Angebot zu erweitern. Einer von diesen war der Alf-
red Töpelmann Verlag, der einen Schwerpunkt auf theologischer und religionswis-
senschaftlicher Literatur hatte und 1935 erstanden wurde. Damit sollte der eigene 
konfessionelle Fachbereich wieder belebt werden. Jedoch wurde schnell deutlich, dass 
diese Fachrichtung auch Probleme mit sich brachte. Schon mit dem Jahr 1939 ver-
schärfte das Regime den Druck auf konfessionelle Verlage. Die RSK teilte dem Wal-
ter de Gruyter Verlag mit, dass dieser – sollte er weiter konfessionelle Werke publizie-
ren – als konfessioneller Verlag geführt werden würde. Denn auch bei einer 
Publikation von nur einem Werk stünde der Verleger im »Dienst eines religiösen 
Bekenntnisses«263. So bestand nur die Möglichkeit die konfessionelle Sparte des Ver-
lags vollständig aufzugeben oder ausschließlich diese Werke zu publizieren. Dies hät-
te jedoch besonders schwere Eingriffe in die Verlagsarbeit bedeutet, beispielsweise 
wurden konfessionelle Verlage häufig bei der Papierallokation gänzlich übergangen 
oder deren Schriften wurden komplett verboten, da diese als Bedrohung der national-
sozialistischen Weltanschauung betrachtet wurden. Aus diesem Grund entschied man 
sich ab 1940 keine Werke konfessioneller Natur mehr zu verlegen und sich von der 
gesamten Sparte fernzuhalten.264 Dies kann anhand des Verlagskatalogs von Walter 
de Gruyter nachvollzogen werden, der zeigt, dass die letzte konfessionelle Publikation 
1941 erschienen ist. Lediglich zwei Zeitschriften, die mit dem Kauf des Alfred Töpe-
lmann Verlags in das Programm kamen, wurden weiterhin publiziert – die Zeitschrift 
für alttestamentliche Wissenschaft und die Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft. 
Wie aus einer kurzen Einführung in die Geschichte der einzelnen Verlage von Walter 
de Gruyter & Co. am Anfang des Katalogs hervorgeht, waren diese beiden Zeitschrif-
ten jedoch international anerkannt und dementsprechend konnten sie vermutlich 
auch im Ausland bezogen werden, was ein Weitererscheinen erklären würde.265 

Der Verlag Vandenhoek & Ruprecht, der ebenfalls einen zentralen Schwerpunkt 
auf konfessioneller Literatur hatte, richtete sein Programm ab 1941 neu aus. Den 
neuen Schwerpunkt bildeten ab diesem Zeitpunkt die Fachbereiche der Philologie, 
Kulturgeschichte und Schulbücher. Zudem wurde sogar eine belletristische Sparte ins 
Leben gerufen, um Ausfälle zu kompensieren.266 

Noch deutlicher wird eine neue fachliche Ausrichtung oder eine programmatische 
Umstellung beim Springer-Verlag. Dieser hatte ein überaus umfangreiches Sorti-
ment, das neben den sehr erfolgreichen Sparten der Medizin, Technik und Naturwis-
senschaften auch einige Fachbereiche enthielt, die durchaus für stärkere externe Ein-
griffe und die nationalsozialistische Ideologie zugänglich waren. Die Fachrichtungen 
waren die Rechts- und Sozialwissenschaften, die Kommunal- und Sozialpolitik und 
die Land- und Forstwirtschaft. An der unten stehenden Tabelle 2 kann deutlich ab-
gelesen werden, dass die zuvor erwähnten Gebiete in den Jahren zwischen 1927 und 
1932 noch zu den fünf wichtigsten Programmsparten des Verlages zählten. Zwischen 

263 Barbian 1993, S. 252. 
264 Vgl. Ziesak 1999, S. 248; Barbian 1993, S. 252 f. 
265 Vgl. Walter de Gruyter & Co 1950, S. 223–299, S. 294 und S. 298. 
266 Vgl. Vandenhoek & Ruprecht 2010, S. 14 f. 
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1939 und 1944 gehören die Kommunal- und Sozialpolitik sowie die Land- und 
Forstwirtschaft nicht einmal mehr zu den zehn bedeutendsten Programmbereichen. 

RANG 1927–1932 1939–1944 

1 Medizin Technik 

2 Technik Medizin 

3 Rechts- und Staatswissenschaften Geologie und Meteorologie 

4 Kommunal- und Sozialpolitik Verkehrs- und Nachrichtenwesen 

5 Land- und Forstwirtschaft Physik und Astronomie 

6 Physik und Astronomie Chemie 

7 Biologie Naturwissenschaft allgemein 

8 Verkehrs- und Nachrichtenwesen Biologie 

9 Mathematik Rechts- und Staatswissenschaften 

10 Chemie Pharmazie 

11 Pharmazie Mathematik 

12 Naturwissenschaft allgemein Kommunal- und Sozialpolitik 

13 Geologie und Meteorologie Land- und Forstwirtschaft 

14 Geisteswissenschaften Geisteswissenschaften 

Tab. 2: Entwicklung der Programmzusammensetzung des Springer-Verlags nach der Bedeu-
tung der einzelnen Fachbereiche in der Gesamtproduktion (eigene, modifizierte Darstellung 
nach Sarkowski 1992, S. 357). 

Sie verloren nach 1932 immer mehr an Bedeutung, bis sie ab 1939 nur noch einen 
geringen Anteil an der Gesamtproduktion ausmachten. Natürlich sank die Produkti-
on in allen Fachbereichen des Springer-Verlags, doch wird auch in der Verlagsge-
schichte bemerkt, dass in den Jahren ab etwa 1933 eine Umorientierung im Pro-
gramm hin zu den weniger verfänglichen Sparten wie der Geologie, der Meteorologie 
sowie dem Verkehrs- und Nachrichtenwesen stattfand, die bis 1932 weniger wichtig 
für die Produktion waren. Ein Blick in den Verlagskatalog verdeutlicht die Steige-
rung. Zwar wurden schon vor dem Untersuchungszeitraum Werke auf diesen Gebie-
ten veröffentlicht, doch ein großer Teil entfällt vor allem auf die Jahre nach 1933.267 
Die Rechts- und Staatswissenschaften fielen hingegen vom drittbesten Rang in der 
Produktion auf den neunten Platz und auch die Biologie büßte im Verlauf der Jahre 

267 Vgl. Kaiser / Buchge 1992, S. 154–165 und S. 183–192. 
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einen Rang ein. Dahingegen erfuhren Bereiche wie die Chemie oder die Naturwis-
senschaften allgemein eine Aufwertung in ihrer Bedeutung für die Produktion.268 Die 
Geisteswissenschaften machten schon vor 1933 einen geringen Anteil an der Produk-
tion aus, was sich auch bis 1944 nicht änderte. Daher kann insgesamt eine Hinwen-
dung zu den weniger beeinflussbaren und unverfänglicheren Fachbereichen erkannt 
werden. Zudem wandte sich der Verlag von Programmbereichen ab, die vor allem 
auf den inländischen oder deutschsprachigen Märkten zu verorten waren, wie die 
Rechts- und Staatswissenschaften, die Kommunal- und Sozialpolitik sowie die Forst- 
und Landwirtschaft. So lag die Konzentration auf Fachbereichen, die nicht nur 
schwerer ideologisiert werden konnten, sondern auch teilweise durch ihre Internatio-
nalität geschützt waren, was jedoch keine Garantie für einen ungestörten Exporthan-
del darstellte. 

Ähnlich wie der Verlag Walter de Gruyter wurde auch der Verlag Julius Beltz auf-
grund seiner verschiedenen Programmschwerpunkte von den zuständigen nationalso-
zialistischen Behörden unter Druck gesetzt. Sein liberaler Ruf führte dazu, dass vor 
allem der für diesen Verlag so wichtige Fachbereich der Pädagogik durch die Natio-
nalsozialisten eingehend kontrolliert wurde und kaum eine Möglichkeit bestand, die 
Arbeitsprozesse ungestört durchzuführen. Um diesen Eingriffen wenigstens partiell 
zu entgehen, konzentrierte sich der Verlag ab den dreißiger Jahren auf die Produkti-
on von Fachbüchern für die berufliche Bildung und entfernte sich langsam von der 
Publikation pädagogischer Forschung, damit eine ideologische Einflussnahme in 
Grenzen gehalten werden konnte. Zudem besaß der Verlag eine eigene Druckerei, 
die nach der Machtergreifung zusätzlich verstärkt Aufträge von anderen Verlagen 
annahm, wie des Springer-Verlags oder des Verlags Chemie, um die finanzielle Exis-
tenz des eigenen Verlags zu sichern, die mit Publikationen nur noch schwer bewerk-
stelligt werden konnte. So konnte auch eine Verschiebung des Kerngeschäfts, also 
eine neue unternehmerische Ausrichtung, als mögliche Ausweichstrategie dienen. 
Dies war in der Regel nur bei einer vertikalen Integration von vor- oder nachgelager-
ten Fertigungsstufen möglich, die viele Verlage jedoch nicht aufwiesen.269 

Eine Neustrukturierung und -benennung des Unternehmens scheint eine eher sel-
tene Ausbildung der neuen fachlichen Ausrichtung zu sein. Ein Beispiel dafür bietet 
jedoch der Berliner Beuth Verlag, der 1924 als Verlag des Normenausschusses der 
deutschen Industrie, heute als DIN bekannt, gegründet wurde. Als dessen Verlag 
arbeitete er nicht nur für den Normenausschuss, sondern verlegte z. B. Werke der 
›Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebsingenieure‹ oder der Reichsforschungsanstalt 
für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnwesen. Weil auch hier, wie bei den meisten 
anderen Verlagen, der Druck der nationalsozialistischen Instanzen zu groß wurde, 
entschloss man sich im Normenausschuss den Gesellschaftervertrag der Beuth Ver-
lags GmbH dahingehend zu ändern, dass sie ab 1938 nunmehr als Beuth Vertriebs 
GmbH firmierte. Auf diesem Weg konnte man den größten ideologischen Einflüssen 
entgehen, da die Publikationen durch die RSK nun nicht mehr als Kulturgüter be-
trachtet wurden und somit von deren und den Eingriffen anderer Instanzen frei wa-

268 Vgl. Sarkowski 1992, S. 357 f. und 383. 
269 Vgl. Holm 1991, S. 32–34. 
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ren. Dies war jedoch nur möglich, da der Verlag als Tochterunternehmen des Nor-
menausschusses der deutschen Industrie bestand – und wenn auch nicht in der Praxis 
– vornehmlich offiziell für diesen zuständig war.270 Dieses ungewöhnliche Vorgehen 
kann jedoch ferner im Kleinen beobachtet werden, wie im Zeitschriftengeschäft der 
Wissenschaftsverlage. Hier ließ etwa der Oldenbourg Verlag einige seiner Zeitschrif-
ten als Sammelwerk einstufen, um den nationalsozialistischen Eingriffen zu entgehen. 
So geschehen beim technischen Zweig des Verlags, der dadurch einer Zusammenle-
gung seiner Zeitschrift Archiv für technisches Messen mit anderen Periodika entging 
und die Zeitschrift Luftfahrtforschung weiteren Eingriffen entzog.271 Man umging 
dabei, genauso wie der Beuth Verlag, durch eine neue Ausrichtung und eine Um-
strukturierung oder Reorganisation der Erscheinungsform, in diesem Fall der Publi-
kationsform, vielen, der normalerweise drohenden Einflussnahmen der systeminter-
nen und systemexternen Entwicklungen. 

Betrachtet man diese Beispiele, kann bei einigen Verlagen durchaus eine Tendenz 
zu einer neuen fachlichen Ausrichtung beobachtet werden. Dies betraf aber vor allem 
Verlage, die die Möglichkeiten und Ressourcen besaßen, ihre Programmschwerpunk-
te, Kerngeschäfte oder Erscheinungsformen zu ändern. Kleineren Wissenschaftsverla-
gen blieb häufig, wenn auch nicht ausschließlich, nur eine kompromisshafte Anpas-
sung oder eine partielle bzw. vollständige ideologische Anpassung. Wobei die 
Strategiemöglichkeiten sich, wie zuvor erwähnt, nicht gegenseitig ausnahmen. 

2 Anpassung als Kompromiss 

Eine neue fachliche Ausrichtung und eine kompromisshafte Anpassung an die Gege-
benheiten gingen häufig Hand in Hand. So konnten mit einer Schwerpunktverschie-
bung zwar oftmals die schwerwiegendsten Probleme umgangen werden, jedoch muss-
ten die meisten Verlage auch kontinuierlich Kompromisse eingehen. Verlage, die 
aufgrund eines engen Programms oder der Größe des gesamten Geschäfts, nicht die 
nötigen Ressourcen besaßen, eine neue Ausrichtung in Erwägung zu ziehen, waren 
von dieser Form der strategischen Reaktionsmöglichkeiten wohl häufiger als andere 
betroffen. Jedoch mussten auch größerer Verlage mit umfangreicheren Programmen 
in der Regel Kompromisse eingehen, um ihr tägliches Geschäft aufrecht zu erhalten. 
Demnach bezeichnet die Anpassung als Kompromiss die Bereitschaft sich den in- 
und ausländischen Geschehnissen anzupassen und eine notwendige Angleichung der 
Arbeitsprozesse durchzuführen. Auch hier besteht das Hauptziel darin, den Verlust 
der Selbstverwaltung und die Schließung des Geschäfts zu verhindern, jedoch auch 
sich möglichst gut an die gegebenen Umstände anzupassen, um den Arbeitsablauf zu 
erleichtern. Die Vorgänge der Anpassung umfassen dabei alle Entscheidungsebenen 
eines Verlags, ob Personal- oder Programmfragen. Verlagen, die sich nicht anpassten 
oder sich den neuen Bestimmungen verweigerten, drohten meist schwerwiegende 
Repressionen. 

270 Vgl. Geuther 1999, S. 43–49. 
271 Vgl. Wesolowski 2010, S. 353. 
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Die wohl folgenschwerste Auswirkung der Anpassung war die ›Arisierung‹ des Per-
sonalstabs in allen verlegerischen Bereichen. Zusätzlich musste sich auch an die Ver-
änderungen in den Wissenschaften angepasst werden, die in einzelnen Fachbereichen 
besonders zum Tragen kamen und eine Basis für ideologisch geprägte Forschung 
schafften. Letztendlich mussten die deutschen Wissenschaftsverlage ihre Verlagsge-
schäfte an die neuen Entwicklungen anpassen, um die Vorstellungen des Regimes zu 
erfüllen und dadurch eine Weiterführung ihrer Arbeit zu sichern. 

Der Oldenbourg Verlag war im Untersuchungszeitraum einer der erfolgreichsten 
und renommiertesten Wissenschaftsverlage und unterlag schon kurz nach der Macht-
ergreifung dem Druck der nationalsozialistischen Instanzen. Diese wollten ihn als 
ideologisches Propagandainstrument nutzen, um gebildete Schichten des In- und 
Auslandes zu infiltrieren.272 Speziell einer der Schwerpunktbereiche des Verlages, die 
Geisteswissenschaften, sollten dabei behilflich sein. Der Leiter der Programmsparte, 
Wilhelm Oldenbourg, unterzog diese auch bald einer Selbstgleichschaltung. Trotz 
der anfänglichen Kooperationsbereitschaft wollte Oldenbourg nicht den guten Ruf 
des Verlags, vor allem im Ausland gefährden und setzte sich für den Erhalt seiner 
Zeitschriften und anderen Publikationen ein.273 Auch der technische Bereich des 
Verlags, dem Wilhelm von Cornides vorstand, sollte bei der Ideologieverbreitung 
helfen, doch wehrte sich dieser gegen das Eingreifen der Nationalsozialisten und 
musste schließlich 1941, auf Wunsch seiner Partner und des Regimes, den Verlag 
verlassen.274 Denn es wurde schnell deutlich, dass der Verlag nur durch organisatori-
sche und personelle Anpassungen an die Geschehnisse weiterexistieren konnte. Zwar 
scheiterte eine effektive Zusammenarbeit des Regimes mit dem Verlag und die Pub-
likationen wurden nicht übermäßig ideologisiert, doch der Verlag war weiterhin ab-
hängig von parteilichen und parteinahen Organisationen.275 Hätte der Verlag deren 
Aufmerksamkeit erregt, hätten sie einen negativen Einfluss auf Publikationskontrolle, 
Papierzuteilung und Buchexport nehmen können. Dies wollte die Verlagsleitung 
jedoch vermeiden, um die Kontakte im Inland und die Beziehungen zu den zahlrei-
chen internationalen Abnehmern nicht weiter zu gefährden. Aus diesem Grund pass-
te sich der Verlag den Gegebenheiten an und verlor dadurch zwar einen großen Teil 
seiner Unabhängigkeit, jedoch blieben ihm ein kompletter Kontrollverlust und eine 
Zwangsschließung erspart.276 

Für den Verlag bestand kaum die Möglichkeit sich anderweitig zu orientieren, wa-
ren alle seine Fachbereiche doch schon zu früh ins Blickfeld der einflussreichen Stel-
len geraten. Doch auch ohne die besondere Aufmerksamkeit der verschiedenen Kon-
trollinstanzen waren viele Verlage dazu gezwungen, sich der externen Einflussnahme 
anzupassen. Dem Verlag Chemie, der einen zentralen Schwerpunkt besaß, blieb kei-
ne andere Möglichkeit als den externen Aufforderungen zu folgen. So sorgte er zwar 
noch dafür, dass seine chemischen Zeitschriften nicht der Gleichschaltung zum Op-

272 Vgl. Wesolowski 2010, S. 269. 
273 Vgl. Wesolowski 2010, S. 265 f. und S. 292. 
274 Vgl. Wesolowski 2010, S. 323 und S. 331. 
275 Vgl. Wesolowski 2010, S. 269. 
276 Vgl. Wesolowski 2010, S. 333 f. und S. 361 f. 
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fer fielen, sondern in ursprünglicher Form weiterbestehen konnten, doch musste er 
trotz allem Beiträge in seinen Publikationen veröffentlichen, die ihm von fremden 
Stellen aufgedrängt wurden. Diese waren zwar überwiegend nicht ideologisch ge-
prägt, aber dennoch gegen den eigentlichen Willen der Verlagsleitung in das Pro-
gramm aufzunehmen. Eine kompromisshafte Anpassung war demzufolge nötig, um 
das Geschäft fortsetzen zu können.277 

Der Thieme Verlag stand nach der Machtergreifung und der damit verbundenen 
Gleichschaltung des wissenschaftlichen Lebens auch unter dem Einfluss einiger In-
stanzen und Verbände, dem er schwer entgehen konnte. Hier handelte es sich in ers-
ter Linie um den NSDÄB, der auch spürbar in die Leitung und Herstellung der 
Deutschen Medizinischen Wochenschrift und den Rest des schwerpunktbildenden me-
dizinischen Programms eingriff. Aus diesem Grund wurden einige rassenideologische 
Beiträge in einzelnen Zeitschriften veröffentlicht. Abbildung 5 zeigt das Verzeichnis 
der im ersten Halbjahr des Jahres 1936 erschienenen Zeitschriften und deren Inhalt.  

Deutlich zu erkennen ist im markierten Bereich der ideologisch geprägte Abschnitt 
zu Erbbiologie und ›Rassenhygiene‹. Da die DMW in Kommission verlegt wurde 
und das Organ der ›Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin‹ war, konnte sich der 
Verlag nicht gegen die Eingriffe der Gesellschaft, des NSDÄB und des Reichsärzte-

277 Vgl. Ruske 1971, S. 43. 

Abb. 5: Ausschnitt des Inhaltsverzeichnisses der DMW aus der gebundenen Ausgabe aller 
Titel des ersten Halbjahres 1936 (vgl. Deutsche Medizinische Wochenschrift 1936, I. Halb-
jahr, S. 3. 
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führers wehren.278 Um größerer Unfreiheit zu entgehen, passten der Verlag und die 
Zeitschriftredaktion sich deshalb durch die Aufnahme einschlägiger Beiträge an die 
neuen Gegebenheiten an.Zudem übernahm der Verlag die Publikation der halbmo-
natlichen Beilage Arzt und Sport, die der DMW beigefügt wurde. Dadurch konnte 
der Verlag ohne seine Zeitschrift vollständig dem Einfluss des NSDÄB zu überlassen, 
einige von dessen Vorstellungen erfüllen. Auch finanziell rentierte sich diese Beilage 
für den Thieme Verlag. Durch diese war er der Einzige mit einer amtlich medizini-
schen Festschrift zu den Olympischen Spielen 1936 – zu sehen ist in Abbildung 6 die 
Sonderbeilage Sportmedizin und Olympische Spiele 1936.  

  

278 Vgl. Staehr 1986, S. 76 f. 

Abb. 6: Titelblatt der 2. Sonderbeilage Sportmedizin und Olympische Spiele 1936 (vgl. Deut-
sche Medizinische Wochenschrift 1936 II. Halbjahr, 2. Sonderbeilage). 
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Jedoch geriet er dadurch weiter in den Wirkungskreis des NSDÄB. Da für den 
Thieme Verlag, aufgrund seines fast ausschließlich medizinisches Programms, kaum 
eine Möglichkeit bestand, sich neu zu strukturieren oder auszurichten, blieb nur eine 
Anpassung an die Veränderungen in der Gesellschaft und im Wissenschaftssystem. 
Die Zusammenarbeit mit nationalsozialistischen Organisationen beschränkte sich 
dabei in erster Linie auf eine Publikation und dies in relativ geringem Umfang, so 
konnte nicht von einer ideologischen Anpassung gesprochen werden, sondern viel-
mehr von einer getreuen Darstellung der Medizin im Nationalsozialismus.279 

Auch die Verlage, die sich von problembehafteten Bereichen fernhielten – wie 
Springer und Walter de Gruyter – hatten gewiss dennoch mit den Einflüssen des 
Regimes zu kämpfen. Durch diese wurden beispielsweise einzelne ideologisch gepräg-
te Werke und Zeitschriftenbeiträge veröffentlicht, um keine ungewollte Aufmerk-
samkeit auf den Verlag zu ziehen. Denn die Ablehnung einer Publikation konnte zu 
einer eingehenderen Betrachtung des gesamten Verlagsprogramms führen. Zudem 
blieb den Verlagen häufig keine andere Wahl, als einzelne indoktrinierte Titel zu 
publizieren, da ein großer Teil des Geschäfts über den Verlag in Kommission für 
Vereine, Verbände oder auch Regierungsinstanzen verlief und dabei eine Beanstan-
dung des Inhalts nicht nur zu strengeren Kontrollen, sondern auch zum Verlust von 
Umsatz führen konnte.280 So mussten sich die deutschen Wissenschaftsverlage, un-
abhängig von ihrer Größe und ihres Erfolges an das nationale Geschehen anpassen, 
um weiter bestehen können. Aber nicht nur dabei war es nötig, sich den Entwicklun-
gen zu fügen, sondern auch im Bereich der internationalen Kontakte und Geschäfte. 
Diese wurden schon 1933 durch Politik und Wirtschaft bestimmt und ließen den 
Verlagen häufig keine andere Wahl, als sich strategisch anzugleichen. 

In der internationalen Zusammenarbeit war es spätestens ab dem Jahr 1939 nötig, 
Kompromisse einzugehen und sich an die weltpolitischen Ereignisse anzupassen. Die 
Mitarbeit ausländischer Wissenschaftler nahm ab oder musste neu organisiert wer-
den. Zusätzlich wurde die einsetzende Isolierung mit Beginn des Krieges und dem 
Abbruch der Handelsbeziehungen zum wissenschaftlichen Westen durch politische 
aber auch kulturell-ideologische Zerrissenheit zum Problem. Viele Verlage passten 
ihre Prozesse aus diesem Grund an und standen fortan mit Wissenschaftlern in Län-
dern in Kontakt, die von Deutschland besetzt waren, annektiert wurden oder immer 
noch Beziehungen mit dem nationalsozialistischen Regime unterhielten. So änderte 
sich zwar die Gestaltung der Zeitschriften und auch einzelne Themenschwerpunkte, 
aber nur dadurch konnte eine sehr begrenzte internationale Zusammenarbeit über-
haupt noch gewährleistet werden.281 

Beim eigentlichen Export erging es den Verlagen ähnlich. Vor der Machtergrei-
fung war es möglich Publikationen in jegliche Länder zu überführen. Nun wurde 
dieser Transfer zwar zeitweise durch nationalsozialistische Bestrebungen durchaus 
wiederbelebt und erfolgreich durchgeführt, doch waren die Möglichkeiten einge-
schränkter als zuvor. So konnten nur Länder mit wissenschaftlichen Publikationen 

279 Vgl. Kröner 2000, S. 643; Staehr 1986, S. 77. 
280 Vgl. Sarkowski 1992, S. 358 f.; Ziesack 1999, S. 259–261. 
281 Vgl. Richards 1994, S. 54; Sarkowski 1992, S. 354; Knoche 1990, S. 268. 
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versorgt werden, die von vorherein genehmigt wurden – andere durften nicht mehr 
beliefert werden.282 Aufgrund dessen wurde speziell nach Kriegsausbruch der Export 
in neutrale Länder wie die Schweiz, Schweden oder Portugal verstärkt. Zudem kon-
zentrierten sich deutsche Verlage auf eine Ausfuhr nach Südosteuropa, da dort lokali-
sierte Länder nicht mehr mit englischer und französischer Literatur versorgt werden 
konnten. Dadurch konnte ein bestehender Markt ausgebaut werden, was es jedoch 
nicht ermöglichte andere Ausfälle zu kompensieren. Außerdem erfolgte eine Kon-
zentration auf das innerdeutsche Geschäft, das unabhängig von den schwierigen in-
ternationalen Distributionsverhältnissen stattfinden konnte.283 Demnach passten sich 
die Verlage an die Veränderungen in der nationalen und internationalen Wirtschaft 
sowie in der Wissenschaft an, um weiterhin Kontakte zum Ausland pflegen zu kön-
nen. 

Eine kompromisshafte Anpassung war folglich notwendig, um die Verlagsarbeit 
weiter zu ermöglichen, ob auf nationaler oder internationaler Ebene, da ein unbot-
mäßiges Vorgehen gegen die nationalsozialistische Ideologie und Gesetzgebung 
schnell zum Aus eines Verlages führen konnte. So konnte durch eine Anpassung als 
Kompromiss zwar nicht allen Komplikationen entgangen werden, doch war sie eine 
der wenigen Möglichkeiten sich anzugleichen, aber nicht gänzlich den neuen politi-
schen Strömungen zu ergeben. 

3 Ideologische Anpassung 

Die ideologische war wohl die äußerste Form der Anpassung, um sich den Verände-
rungen vor allem auf nationaler Ebene zu stellen. Hierbei handelte es sich nicht nur 
um die Aufnahme einzelner Beiträge zum Zweck des Schutzes und der Vereinfa-
chung der Arbeitsprozesse, sondern darum, das Verlagsgeschäft auf die nationalsozia-
listische Ideologie auszurichten und davon zu profitieren. 

So wurden einzelne Programmbereiche oder das gesamte Programm umgestellt 
und an die Schwerpunktthemen des neuen Regimes angepasst. Auf diesem Weg 
konnten zwar auch nicht alle Probleme umgangen werden, die die neue Regierung 
und die internationalen Entwicklungen mit sich brachten, jedoch wurde die verlege-
rische Arbeit durchaus erleichtert. 

Die partielle ideologische Anpassung beinhaltete beispielsweise die Einführung 
neuer Publikationsorgane oder die Neustrukturierung der bestehenden, im Sinne der 
nationalsozialistischen Ideologie. Einige Verlage gingen noch einen Schritt weiter 
und richteten ihr gesamtes Programm oder den Großteil davon nach den nationalso-
zialistischen Prinzipien aus. Dieses Vorgehen machte die Verlage nicht nur zum 
Sprachrohr der Wissenschaft, sondern zu Vermittlern der nationalsozialistischen Ide-
ologie. Einige Verlage, die in Fachbereichen der Geisteswissenschaften oder Medizin 
tätig waren, entschieden sich für eine der beiden Formen der ideologischen Anpas-
sung. Das möglicherweise bekannteste Beispiel der ideologischen Anpassung im 
›Dritten Reich‹ ist der Bertelsmann Verlag, der seine Beziehungen zum Nationalsozi-

282 Vgl. Barbian 1993, S. 284. 
283 Vgl. Sarkowski 1992, S. 368 f. 
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alismus jahrzehntelang leugnete und sich zum Hort des Widerstands stilisierte. Von 
der Anpassung des Verlags war in erster Linie sein belletristisches Sortiment betrof-
fen, wobei seine wissenschaftlich-theologische Sparte schon bald hohe Verluste ein-
fuhr und nahezu gänzlich eingestellt wurde. Nachdem dessen wissenschaftliches 
Segment nicht den Hauptbestandteil der verlegerischen Tätigkeit ausmachte, stehen 
im nachstehenden Abschnitt, wie im Rest der Untersuchung, Verlage im Mittel-
punkt, die vorwiegend im Bereich des wissenschaftlichen Publikationswesens tätig 
waren. Doch der Verlag Bertelsmann ist eines der eindringlichsten Beispiele der ideo-
logischen Anpassung im ›Dritten Reich‹.284 

Der Verlag Ferdinand Enke veröffentlichte speziell auf dem Gebiet der ›Rassenfor-
schung‹ ideologisch geprägte Werke. Ein Umstand, der in der vorliegenden Firmen-
schrift nicht ausführlich behandelt wird. So heißt es in dieser zum 150 jährigen Jubi-
läum entstandenen Schrift, dass »[...] die in dieser Periode verlegten Zeitschriften 
und Bücher [...] in vielen Fällen dem Trend der damaligen Zeit folgten«285, wobei die 
Angelegenheit damit erklärt wurde, dass die Wissenschaft sich damals besonders mit 
diesen Themen auseinandersetzte.286 Dies trifft auf einige Disziplinen durchaus zu, 
jedoch wurden durch den Ferdinand Enke Verlag nicht nur einzelne Beiträge oder 
Werke publiziert, sondern er veröffentlichte wie der Verlagskatalog zeigt, sogar ein 
neues Periodikum, die Zeitschrift für Rassenkunde und die gesamte Forschung am Men-
schen. Diese Zeitschrift wurde erst 1935 ins Leben gerufen und von Egon Freiherr 
von Eickstedt herausgegeben, der ein maßgeblicher Verfechter der nationalsozialisti-
schen ›Rassentheorie‹ war. Ihr Titelblatt wird in Abbildung 7 dargestellt.  

284 Vgl. Friedländer et al. 2002, S. 241. 
285 Ferdinand Enke Verlag 1987, S. 76. 
286 Vgl. Ferdinand Enke Verlag 1987, S. 76. 

Abb. 7: Titelblatt der Zeitschrift für Rassen-
kunde 1944 (vgl. Deutsches Historisches Mu-
seum 2014a). 
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Auch andere Werke des Anthropologen wie Grundlagen der Rassenpsychologie oder 
Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit wurden ab 1934 bei Enke veröffent-
licht. Andere ›Rassentheoretiker‹ und ihre Werke erschienen ebenfalls im Enke Ver-
lag, wie beispielsweise Die Quellen der Entartung von Mensch und Volk und die Wege 
der Umkehr von Robert Gaupp von 1934.287 In der Einleitung des Verlagskatalogs 
von 1937 ist zudem eine Lobpreisung auf den ›Führer‹ zu lesen, seiner großen Taten 
für die Wissenschaft und eine Zusicherung im In- und Ausland nicht nur Vermittler 
der deutschen Wissenschaft, sondern auch des deutschen Wesens zu sein.288 Dadurch 
bekennt sich der Verlag indirekt zu seiner ideologischen Anpassung, wobei diese kei-
neswegs vollständig erfolgte und der Verlag außerhalb seiner ›rassentheoretischen‹ 
Sparte auch neutrale wissenschaftliche Arbeiten publizierte. Dies kann beispielsweise 
daran erkannt werden, dass die amerikanischen Nachdrucke, die ab den späten drei-
ßiger Jahren und Anfang der 1940er Jahre begannen, auch einige Werke des Ferdi-
nand Enke Verlags umfassten, die scheinbar nach wie vor von Bedeutung für die 
internationale Wissenschaft waren. So wurden – wie an Tabelle 1 abzulesen ist – an 
die 32 Werke des Verlags nachgedruckt und weiterhin im Ausland verbreitet. 

Eine ähnliche Anpassung an das neue nationalsozialistische Regime vollzog der 
traditionsreiche J. B. Metzler Verlag vor allem mit seinem literaturwissenschaftlich-
germanistischen Bereich. Dieser zählte schon vor der Machtergreifung zu den natio-
nal-konservativen Verlagen und bekannte sich bald zu der neuen politischen Strö-
mung. Vor 1933 wurden einige Werke publiziert, die durchaus auch konform zu den 
ideologischen Anschauungen einige Jahre später waren. Doch die Hinwendung zum 
Nationalsozialismus erfolgte erst nach der Machtergreifung. Ein erster Schritt war 
1934 die Umbenennung der erfolgreichen literaturwissenschaftlichen Zeitschrift Eu-
phorion in Dichtung und Volkstum. In dieser wurden fortan Beiträge wie Rassenkunde, 
Volkskunde, Stammeskunde veröffentlicht. Auch Bücher wie die mehrbändige Ausgabe 
Die Deutsche Dichtung unserer Zeit waren von der nationalsozialistischen Ideologie 
durchdrungen. Diese eindeutige Hinwendung zum Nationalsozialismus ermöglichte 
dem Verlag eine vergleichsweise unproblematische Arbeit im Untersuchungszeit-
raum. So wurde er beispielsweise bei der zuvor behandelten Papierbewirtschaftung 
bevorzugt. Allerdings kann bei J. B. Metzler nicht von einer vollständigen ideologi-
schen Anpassung gesprochen werden, wurden doch neben den ideologischen Werken 
durchaus gleichermaßen wertfreie und objektive wissenschaftliche Publikationen 
veröffentlicht.289 Zudem können sogar Tendenzen einer neuen fachlichen Ausrich-
tung erkannt werden. Die Schulbücher, die starken Kontrollen ausgesetzt waren, 
wurden nahezu gänzlich aus dem Sortiment genommen und die Kunstwissenschaft 
kam als neuer Schwerpunkt hinzu. Doch kann aufgrund der veröffentlichten Publi-
kationen und der Anpassung einzelner Fachorgane wie der Euphorion bzw. Dichtung 
und Volkstum, durchaus von einer partiellen Anpassung des Verlagsgeschäfts ausge-
gangen werden, speziell im Bereich der Literaturwissenschaft, die einen großen Teil 
des Geschäfts ausmachte. Diese Anpassung bewahrte den Verlag 1944 allerdings 

287 Vgl. Ferdinand Enke Verlag 1937, S. 78 und S. 99; Klee 2005, S. 130 f. und S. 175. 
288 Vgl. Ferdinand Enke Verlag 1937, S. XV. 
289 Vgl. Wittmann 1982, S. 578–580. 
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nicht vor der Schließung, war er doch trotz der Aufnahme der nationalsozialistischen 
Ideologie in seine Publikationen, kein Verlag der von kriegswichtiger Bedeutung 
war.290 

Auch der Verlag Fried. Vieweg & Sohn durchlief im Untersuchungszeitraum eine 
partielle ideologische Anpassung an das neue politische System und die dadurch her-
beigeführten Veränderungen. So wird in der schriftlichen Verlagsgeschichte davon 
berichtet, dass die Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft und Medizin, die erst 
1935 ins Leben gerufen wurde, schnell zu einem Organ nationalsozialistischer Ideo-
logie wurde. Zusätzlich zu seinem wissenschaftlichen Programm, das beispielsweise 
die Medizin und Naturwissenschaften umfasste, begründete der Verlag 1934 eine 
Sparte für schöngeistige Literatur, die gänzlich an der Ideologie des Regimes ausge-
richtet war. Doch bei Vieweg wurde trotz allem weiterhin ideologiefreie Literatur 
publiziert.291 Ähnlich wie bei Ferdinand Enke ist dies unter anderem an den Nach-
drucken zu erkennen. So wurden, laut der Tabelle 1, 10 Verlagswerke durch die 
Amerikaner reproduziert. 

Inwieweit eine partielle ideologische Anpassung die internationalen Beziehungen 
der betrachteten Verlage veränderte, konnte nicht vollständig geklärt werden. So 
kann davon ausgegangen werden, dass die einzelnen Verlage ihre Auslandsgeschäfte, 
sollten diese stattgefunden haben, wohl in ähnlicher Weise führten wie der Großteil 
der anderen Verlage. Letztendlich richteten sich die Verlage im Bereich des Außen-
handels wohl auch an den politischen Umständen aus. Die Anzahl der Nachdrucke 
von Werken der Verlage Ferdinand Enke und Friedr. Vieweg & Sohn verdeutlicht 
jedoch, dass eine Nachfrage nach deren Publikationen im Ausland durchaus noch 
bestand. Insbesondere solange diese aus einem ideologiefreien Programmbereich 
stammten und sich als forschungswichtig für die internationale Wissenschaft erwie-
sen hatten. 

Eine vollständige ideologische Anpassung war bei den deutschen Wissenschafts-
verlagen, im Vergleich zu ihrer Gesamtzahl, eher selten. Besonders bei den Verlagen, 
die auch international tätig waren, da dieser Umstand eine vollständige oder partielle 
Anpassung häufig unnötig machte. Der Verlag J. F. Lehmanns, der im Untersu-
chungszeitraum einer der erfolgreichsten deutschen Wissenschaftsverlage auf dem 
Gebiet der Medizin war und auch zahlreiche Werke ins Ausland exportierte, war 
einer der wenigen wissenschaftlichen Verlage, die sich ganz an das neue Regime und 
seine Ideologie anpassten. Schon vor 1933 war der Verlag geprägt durch seinen poli-
tisch rechts stehenden Besitzer Johann Friedrich Lehmann. So musste sich der Verlag 
nicht umstellen, sondern die neuen politischen Entwicklungen lediglich zu seinen 
Gunsten nutzen, um sich vollständig anzupassen. Mit Beginn des ›Dritten Reiches‹ 
wurde der Verlag zu einem der eifrigsten Vertreter von dessen ideologischen Grunds-
ätzen.292 1937 eröffnete der Münchner Verlag sogar eine Zweigniederlassung in Ber-

290 Vgl. Wittmann 1982, S. 583–590. 
291 Vgl. Wendorff 1986, S. 17. 
292 Vgl. Stöckel 2002, S. 5 f.; Heidler 2002, S. 62. 
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lin, um näher am Geschehen der Reichshauptstadt zu sein. Insgesamt durchzog die 
Ideologie nun alle Fachbereiche des J. F. Lehmanns Verlags.293 

Vor allem die Periodika des Verlags waren schon häufig von nationalen, antisemi-
tischen und rechtsradikalen Parolen durchzogen, so dass eine vollständige Umstel-
lung nicht nötig war. Jedoch wurden diese an die neuen Gegebenheiten angepasst 
und konnten so auch als Organe parteiamtlicher Stellen oder nationalsozialistischer 
Vereinigungen dienen. Wie die Zeitschrift Deutschlands Erneuerung, mit einem 
rechtsnationalen Schwerpunkt, die schon zur Zeit des 1. Weltkriegs entstand. Diese 
wurde ab 1940 das neue Organ des NSDDB und sollte einen Diskussionsort für die 
Neugestaltung einer nationalsozialistischen Wissenschaft bilden. Die Zeitschrift Volk 
und Rasse, die schon vor 1933 erschien, erlebte einen unglaublichen Aufschwung. 
Statt vierteljährlich zu erscheinen, wurde sie ab 1933 monatlich herausgegeben und 
ihre Auflagenhöhe stieg von 1.000 auf 12.000 Exemplare. Ferner wurde sie zum Pub-
likationsorgan für den Reichsausschuss für Volksgesundheitsdienst und die ›Deutsche 
Gesellschaft für Rassenhygiene‹. Diese Zeitschrift profitierte demnach auch finanziell 
durch das neue Regime.294 

Die medizinische Fachpresse des Verlags war ab 1933 zudem durch eine erhöhte 
Anzahl an ›rassenhygienischen‹ Beiträgen geprägt. Verlag und Autoren passten sich 
an die Wünsche des Regimes an und veröffentlichten neben ideologiedurchzogenen 
Fachbüchern und -artikeln, auch Werke, die über die Darstellung von Sachverhalten 
hinausgingen und die Einstellungen der Autoren widerspiegelten.295 Dies kann vor 
allem an vielen pseudomedizinischen Publikationen erkannt werden, die sich mit 
›Rassenhygiene‹ auseinandersetzten, das ›Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses‹ und zahlreiche andere Gesetze zum ›Rassenschutz‹ propagierten oder sich 
auf politischer und medizinischer Ebene dem Nationalsozialismus verschrieben.296 

In Abbildung 8 kann das Titelblatt der Kleinen Rassenkunde des deutschen Volkes 
betrachtet werden. Diese ›rassentheoretische‹ Schrift erreichte hohe Auflagen und 
sollte zur Indoktrination der deutschen Bevölkerung dienen. Auch in anderen Fach-
bereichen, wie der Zahnheilkunde waren ideologische Werke zu finden, die sich vor 
allem der Ideologisierung junger Ärzte und den ›rassentheoretischen‹ Aspekten der 
Medizin widmeten.297 Die Naturwissenschaften erlebten im Verlag durch Vertreter 
der ›arischen Physik‹ eine Neuinterpretierung, die sich an der nationalsozialistischen 
Ideologie von der germanischen ›Herrenrasse‹ ausrichtete. Auch die Biologie als Lehre 
der ›Rassenkunde‹ wurde durch den Verlag propagiert und speziell im Bereich des 
Schulwesens eingesetzt.298 Die Sparte der Wehrliteratur erfuhr mit der Machtergrei-
fung einen Aufschwung und bestand aus Titeln wie dem 1934 erschienen Werk Der 
Weg der braunen Kämpfer. Dieser Programmbereich diente vor allem ab 1939 zur 
Kriegshetze gegen das Ausland und zur Mobilmachung der deutschen Bevölke-

293 Vgl. Warwas / Lohff 2002, S. 208–210. 
294 Vgl. Heidler 2002, S. 60 und S. 94–96. 
295 Vgl. Warwas / Lohff 2002, S. 214. 
296 Vgl. Weindling 2002, S. 165; Gerlach 1997, S. 448. 
297 Vgl. Warwas / Lohff 2002, S. 216 f. 
298 Vgl. Warwas / Lohff 2002, S. 220–222. 
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rung.299 So waren alle Fachbereiche des J. F. Lehmanns Verlags durchdrungen von 
der nationalsozialistischen Ideologie und richteten sich an den verschiedenen Zielen 
des neuen Regimes aus. Ganz zu schweigen von den Fachbereichen Politik und Staat, 
Rassenhygiene, Volksgesundheit sowie Deutsches Volkstum.300 Insgesamt nahmen 
die Geschäfte des Verlags zur Zeit des ›Dritten Reichs‹ stark zu. Der Verlag publizier-
te nach 1933 pro Jahr an die 40 Neuerscheinungen im Gegensatz zu beispielsweise 
13 Neuerscheinungen im Jahr 1930.301 

Bei der internationalen Zusammenarbeit konnten zudem durchaus einzelne Ver-
änderungen entdeckt werden, die im Verlag J. F. Lehmanns mit Beginn des national-
sozialistischen Regimes einsetzten. So beschäftigte der Verlag, vor der Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten ausländische Wissenschaftler auch unabhängig von ihrer 
politischen oder konfessionellen Ausrichtung. Ab Anfang der dreißiger Jahre bewegte 
sich der Verlag, synchron zu seinen politischen Überzeugungen, jedoch allem An-
schein nach speziell in den antisemitischen und rechtsradikalen Milieus des Auslands. 
Beispielsweise beauftragte er ausländische Rassentheoretiker, mit der Abfassung ideo-
logischer Schriften, die offenbar ins Deutsche übersetzt wurden. Seine Zeitschriften 
waren ebenfalls fast ausschließlich für den innerdeutschen Markt bestimmt. So lag 

299 Vgl. Warwas / Lohff 2002, S. 226 f. 
300 Vgl. Warwas / Lohff 2002, S. 222 f. und 231 f. 
301 Vgl. Warwas/Lohff 2002, S. 235. 

Abb. 8: Titelblatt der Kleinen 
Rassenkunde des deutschen Volkes 
des J. F. Lehmanns Verlags 
1937 (vgl. Deutsches Histori-
sches Museum 2014b). 
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die Konzentration bei Zusammenarbeit und Distribution im Untersuchungszeitraum 
wohl vorwiegend in den deutschsprachigen Gebieten und in der Zusammenarbeit 
mit politisch Gleichgesinnten.302 

Nach 1945 wurde durch die Alliierten die Beteiligung des Verlags an der ›Nazifi-
zierung‹ der Medizin untersucht und man kam zu dem Ergebnis, dass der Verlag 
nicht nur zur Ideologisierung der Medizin beitrug, sondern auch die Grundlage für 
die medizinische Rechtfertigung der Verbrechen bereitstellte und verbreitete.303 So 
war der Verlag J. F. Lehmanns eindeutig an das neue Regime angepasst. Nahezu alle 
Sparten des verlegerischen Sortiments waren ideologisiert. Zwar zeigten sich einige 
davon auch schon vor 1933 auffällig politisiert, doch der Verlag nutzte die Gelegen-
heit der Machtergreifung, die die in vielen Bereichen des Verlagsprogramms vertrete-
nen Ansichten massentauglich machte und passte sich vollends an das neue Regime 
an. 

Die ideologische Anpassung war durchaus ein gängiges Vorgehen speziell bei der 
Handhabung nationaler Entwicklungen. Jedoch war die vollständige ideologische 
Anpassung eher selten und betraf besonders Verlage, die auch schon vor der Macht-
ergreifung im rechten politischen Flügel verortet waren. Andere Verlage wollten 
durch die partielle Anpassung ihres Programms vielmehr Problemen bei der Publika-
tion vorbeugen oder ihre Kooperationsbereitschaft mit dem Regime zum Ausdruck 
bringen. 

Die vorgestellten strategischen Maßnahmen, die in einzelnen Verlagen im Um-
gang mit den nationalen und internationalen Entwicklungen zum Einsatz kamen, 
waren in erster Linie solche, die ihnen durch externe Veränderungen aufgezwungen 
wurden. So sind die vorliegenden Strategien nicht die Produkte langfristiger Planung, 
sondern kurzfristige Reaktionen auf vermeintlich langfristige Umgestaltungen. 
Dadurch sollte, trotz der veränderten Bedingungen, vorrangig eine Entlastung für das 
Verlagsgeschäft bewirkt, aber auch Vorteile aus den geänderten Rahmenbedingungen 
gezogen werden. Sie dienten letzten Endes dem Weiterbestand des Verlagsgeschäfts. 
Doch verdeutlichen diese Verfahrensweisen den Einfluss, den die weltweiten und 
speziell nationalen Umbrüche in der Wissenschaft auf das wissenschaftliche Publika-
tionswesen hatten. Dieser ging so weit, dass den Verlagen keine andere Wahl blieb, 
als die neuen Entwicklungen in ihre organisatorischen Planungen miteinzubeziehen. 
  

302 Vgl. Weindling 2002, S. 167; Heidler 2002, S. 90–101. 
303 Vgl. Weindling 2002, S. 159. 
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VII Fazit und Ausblick 

Die Frage, ob die deutschen Wissenschaftsverlage und ihre Zeitschriftenproduktion 
vom Stellungs- und Reputationsverlust des deutschen Wissenschaftssystems beein-
flusst wurden, kann an dieser Stelle durchaus bejaht werden. So wirkten sich nicht 
nur nationale Veränderungen, sondern auch die Entwicklungen im Ausland auf das 
deutsche wissenschaftliche Verlagswesen erkennbar aus. Die Ergebnisse weisen ferner 
daraufhin, dass die deutsche Wissenschaftskommunikation und ihre Akteure in vor-
wiegend negativer Form durch den Stellungs- und Reputationsverlust der deutschen 
Wissenschaft, dessen Folgen sie sich nur mühsam entziehen oder anpassen konnten, 
beeinflusst wurden. 

Besonders erschwert wurde den Verlagen dabei die Erfüllung ihrer grundlegenden 
Aufgaben als Mittler zwischen den verschiedenen Angehörigen der ›scientific com-
munity‹ bzw. Herstellern wertfreier wissenschaftlicher Publikationen. Desgleichen 
wurden Zeitschriften und ihre Redaktionen darin behindert, ihren primären Funkti-
onen nachzukommen, wie die Nachfrage nach aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zu stillen. Zusätzlich wurde der internationale Handel gestört und die darin 
eingebettete Verhandlungsposition der deutschen Wissenschaftsverlage sowie die 
Bedeutung ihrer Zeitschriften geschwächt. 

So wird die Abhängigkeit augenscheinlich, die das Wissenschaftssystem und die 
Akteure der Wissenschaftskommunikation miteinander verbindet, kann doch das 
Eine ohne das Andere nur schwer existieren. Dementsprechend veränderte sich nicht 
nur die Stellung, Reputation und Weltgeltung des deutschen Wissenschaftssystems, 
sondern auch die des deutschen wissenschaftlichen Publikationswesens. Zwar konnte 
dessen Gewichtigkeit für die internationalen Forschungsprozesse noch einige Zeit 
erhalten werden, doch bewirkten die Faktoren wenigstens einen kurzfristigen Bedeu-
tungsverlust und ermöglichten ein Wachstum der englischsprachigen Wissenschafts-
kommunikation, die noch während des 2. Weltkrieges die Versorgung der ›scientific 
community‹ übernahm und sich nach 1945 schließlich weiter durchsetzte. 

Die vorliegende Arbeit stellt folglich einen Überblick über die Situation der Wis-
senschaftsverlage und ihrer Zeitschriftenproduktion im ›Dritten Reich‹ dar, der in 
dieser Form, nach Kenntnis der Verfasserin, noch nicht existierte. Die zusätzliche 
Einbeziehung der internationalen Veränderungen erschließt zudem einen umfassen-
deren Blickwinkel auf die Geschehnisse im wissenschaftlichen Publikationswesen 
nach 1933. So wird deutlich, dass nicht nur der Nationalsozialismus zum Stellungs- 
und Reputationsverlust beitrug, sondern auch internationale Entwicklungen die 
deutsche Wissenschaft und ihr Publikationswesen nachhaltig beeinflussten. Die ver-
schiedenen strategischen Versuche der Verlage, den Veränderungen im Untersu-
chungszeitraum entgegenzutreten, können dabei als neue Erkenntnisse betrachtet 
werden und verdienen es durchaus noch eingehender untersucht zu werden. Denn 
gerade das Verhalten der Wissenschaftsverlage in Extremsituationen eröffnet eine 
neue Sichtweise auf die Thematik des Abhängigkeitsverhältnisses von Wissenschaft 
und Publikationswesen sowie der Einflussnahme systemexterner Faktoren auf die 
Wissenschaft und deren Kommunikationsprozesse. 
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Um jedoch noch ausführlichere Ergebnisse zu erhalten, wäre es notwendig, die 
behandelte Thematik unter weitläufigeren Aspekten zu betrachten, beispielsweise 
unter Einbeziehung weiterer Faktoren, einer eingehenderen Untersuchung der inter-
nationalen Wissenschaftskommunikation oder auch einer Betrachtung der Entwick-
lung über den Untersuchungszeitraum hinaus. So kann die vorliegende Arbeit vor 
allem auch als Ausgangspunkt für eine neuerliche Erforschung der Wissenschaftsver-
lage und ihrer kommunikativen Prozesse ab 1933 betrachtet werden. Problematisch 
verhält sich hierbei jedoch der Forschungsstand. Dieser ist in vielen Bereichen der 
untersuchten Themenstellung noch unzureichend und könnte eine umfassendere 
Untersuchung erschweren. Ein Großteil der existierenden Literatur stammt aus den 
achtziger und neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Erst in den letzten Jahren er-
folgte eine erneute Auseinandersetzung mit der Thematik der Wissenschaft im ›Drit-
ten Reich‹ und der Wissenschaftskommunikation im nationalsozialistischen Regime. 
Dabei wird jedoch eine genauere Betrachtung der internationalen Wissenschafts-
kommunikation in vielen Fällen außer Acht gelassen. Aber vor allem das mangelnde 
Daten- und Zahlenmaterial, aus dem Untersuchungszeitraum, könnte eine gewinn-
bringendere Untersuchung der Materie beeinträchtigen. Denn speziell die Quellen-
arbeit anhand von Archivmaterial gestaltet sich dadurch schwierig. Wobei diese es 
wohl wäre, die noch genauer klären könnte, welche Auswirkungen der Stellungs- und 
Reputationsverlust der deutschen Wissenschaft zwischen 1933 und 1945 auf die na-
tionale und internationale Wissenschaftskommunikation und besonders einzelne 
Wissenschaftsverlage hatte. Denn gerade deren strategisches Verhalten und ihre Ge-
schäftsbeziehungen könnten ferner Aufschluss darüber geben, inwieweit Verlage bei-
spielsweise auf die Reputation einzelner Wissenschaftler angewiesen waren, wie sich 
der Konkurrenzdruck durch anglo-amerikanische Wissenschaftspublikationen genau 
gestaltete oder auch wie einzelne Verlage mit der – gegenwärtig wieder aktuellen – 
Preisfrage der so wichtigen Wissenschaftszeitschriften oder Journals umgingen. 

So besteht insgesamt noch Bedarf an weiterführender Forschung in Bezug auf die-
se besondere Ausprägung des herstellenden Buchhandels – den Wissenschaftsverlag – 
sowie seine Publikationsmedien und speziell seine Abhängigkeit von nationalen und 
internationalen wissenschaftlichen Entwicklungen, um dessen Stellung im forscheri-
schen Prozess ausführlicher ergründen und im Verlauf der Zeit darstellen zu können. 
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