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40 Joseph Bergmann.

des Pferdes ziehen nebst dem Unterstande oder Stalle die Nahrung
desselben, indem es entweder frei auf die Weide gelassen, oder beim
Hause (Zelte) behalten, oder im Stalle gefüttert wird, vorzüglich
Sattel und Zeug welche beim Araber die Kleidung des Pferdes
heissen, die Aufmerksamkeit auf sich. Zur Kleidung werden ausser
dem Zaume und Zügel, dem Gebisse und der Halfter, den Sattel
decken und Schabraken, den Riemen und Stricken, welche auch
europäischen Pferden gemein sind, noch die Schleier und Flöre,
wodurch das edle Pferd neidischen oder diebischen Augen entzogen
wird, auch die Halsbänder und anderer Schmuck gerechnet. Die um
den Hals gehängten Amulete (das Wort kömmt vom arabischen
Ha ma il) finden ihre Stelle als Verwahrungs- und Heilmittel in der
Veterinärkunst welche in dieser Abhandlung bei Seite gelassen wird;
dieselbe, als eine rein philologische, umfasst bloss zwei tausend
arabische Wörter (worunter dreihundert eigene Namen von Pferden)
die sich auf das Pferd beziehen. und zweihundert dasselbe betref
fendeSteIlen arabischer Dichter. Sie schliesst mit der Bestimmungdes
arabischen Pferdes, welche eine zehnfache als Schlachtross, Reitpferd,
Lastpferd, Postpferd, Jagdpferd, Miethpferd,Handpferd,das für fromme
Zwecke (wie die Wallfahrt) aufgehobene, das zumGeschenke und das
an dem Grabe eines Freundes zum Opfer bestimmte. Als solches
Opfer weiht der Verfasser der Classe diese philologische Rossarbeit.

Leibnitz in Wien,
nebst fünf ungedruckten Briefen desselben über die Gründung einer
kats. Akaderni e der Wi ss enseh art en an Karl Gust. He rä us in Wien.

Mit Anmerkungen.

Von dem w. M., Hrn, kais. Rath Bergmann.

Leibnitz 0) unsterblichen Andenkens war fünf Mal in Wie n,
nämlich in den Jahren 1688. 1690, 1700, 1702 und vom Anfang
des Jahres 1713 bis zu Ende August 1714. Zum ersten Male kam er
von Hannover auf seinem Wege nach Italien, um in den Archiven und

0) Die lebenagescbicbUicben Notizen über LelbniLz beruhen hallptalichlicb auf: Gotttried
WilheJmFreiberrn v. Lei b n it z. Eine Biographie von Dr, Gothcbalk Ed. Gilb rau e r.
Brealau 1842. 2 Blndcben mit einem Nachtrage, 1846. Dieses Werk des alJzlltrüb
"erewigten VerCa..ers (t 5. Jlnner 185-l) ist UDStreitig das beste über Leibnit&.
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Bibliotheken dieses Landes Quellen zur Geschichte des mit Este
stammverwandten Hauses Braunschweig zu suchen und zu sammeln,
IU Anfang des Monats Mai 1688 in unsere Hauptstadt, die voll Jubel
war wegen der glücklichen Waffen der kaiserlichen Feldherren über
den Erbfeind der Christenheit und voll gespannter Neugier einem
seltenen Ereigniss entgegensah. In Folge der fünf siegreichen Jahre
nach der Belagerung Wiens, nach der Eroberung von Gran, Neusohl
und Nenhiusel, der Erstürmung von Ofen (2. September 1686), der
Schlacht bei Mohacs (12. August 1687) und endlich nach der Ein
nahme von Belgrad (6. September 1688), und der Thronrevolution zu
Konstantinopel erschien im Feldlager des Kurfllrsten Maximilian Ema
nuelam 8. September 1688eine türkische Gesandtschaft mitFriedens
rorsehlägen I) .). "Nach viermonatlichen Verhandlungen, während
welcher dieselbe im Schlosse Pottendorf, etliche Stunden von Wien,
einquartirt war, zog sie erst am 8. Februar 1689 in die Stadt zur
kaiserlichen Audienz ein. Bei dieser Gelegenheit tauchte in Lei b n i tz
wieder die Idee auf, die Ungläubigen aus Europa zu vertreiben und
deren Landschaften diesseits des Meeres unter die christlichen
Mächte zu theilen, welche aus dessen anonymem Mars Christianis
simus hervorblickt. Nur der Ehrgeiz Frankreichs das schon damals
nach dem reichen spanischen Erbe lüstern schielte und dadurch des
Kaisers Waffen gegen Osten lähmte, erhielt die Mohammedaner in
Europa. Hier verfasste Leibnitz das ~aiserliche Gegenmanifest vom
18. October 1688 wider König Ludwig XIV. der friedbrüchig am
24. September den Krieg erklärte, gleichzeitig über den Rhein ein
fiel und Philippsburg eroberte, ein Muster grossartiger politischer
Beredsamkeit über deutsche Staatsverhältnisse. Von nun an war
Leibnitz selbst für den Frieden mit dem Erbfeinde. Noch im Jän
ner 1689 war er inWien. Schon damals beschäftigte ihn der Entwurf
zur G r ü n dun g eines d eu t s c h e n h i s tor i s c he n Co lI egi ums.
Er und andere ausgezeichnete Männer in des Kaisers nächster
Umgebung empfahlen Seiner Majestät die Gesellschaft für vaterlän
dische Geschichte. Er benützte seine Bekanntschaft mit S p i no Ia I), .
Bischof zu Wiener-Neustadt, mit dem er die damals noch schwebende
Vereinigung der Protestanten mit der katholischen Kirche persönlich
verhandelte, um dem K. Leopold I. den gedruckten Prospectus der

0) Die Aomerkugeu folguo Im SchlulIIe.
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Gesellschaft zu überreichen. Wenn auch der Reichsvicekanzler Grat
Leopold Wilhelm von Königsegg-Rothenfels der Sache sehr
günstig war und der Hofbibliothekar Daniel Nessel allen Vorschub für

die Benutsung der kaiserlichen Bibliothek versprach, "aus welcher
Unzähliges zur Zierde der vaterländischen Geschichte erforscht
werden könne," so blieb doch dieser Plan unausgeführt, indem der
Gemeingeist der meisten Mitglieder der Gesellschaft und die nöthigen
Geldmittel fehlten. Schon früher wandte Leibnitz sein Augenmerk
nach unserm Wien, indem er sich, nach Guhrauer, I, 361), um die durch
den Tod des Peter Lambeecius (t 1680) erledigte Stelle des kaiser
lichen Bibliothekars schriftlich bewarb. Bald nun verliess er Wien,
wo er am kaiserlichen Hofe eine .selnem verdienten persönlichen
Rufe, SQ wie seiner Stellung in Hannover entsprechende Aufnahme
gefunden hatte, um seine Forschungen in Italien, zu deren Mittelpunct
er mit Recht Modena machte, fortzusetzen. Er kehrte nach einem
Jahre im Frühling 1690 mit reicher Ausbeute und einem erweiterten
Schatze von Gelehrsamkeit über Wie n nach Hannover zurück -).

Nach zehn Jahren kam Leibnitz wieder nach unserm Wien,
besonders in Angelegenheiten der vorherührten Kirchen-Reunion der
Protestanten und Katholiken. Nach Spinola's Tode (t 1691)) ward
dessen Nachfolger im 8isthum Fra n z An ton, der Letzte der Grafen
von Pu ch h ei m, mit dieser Sache vom Kaiser betraut und deshalb
im Jahre 1698 insgeheim nach Hannover geschickt, um neue Ver
handlungen mit Molanus I), dem gelehrten Ahte zu Lokkum, unter
Leihnitzens Beistande zu pflegen (Guh.:., 11, 35). Als der Kaiser den
Hauptsitz dieser henotischen Verhandlungen nach Wien verlegte, kam
in Folge eines kaiserlichen Ersuchschreibens vom 17. Mai1700 an den
Kurfürsten Georg Ludwig Leibnitz zu Ende September aos dem Bade
zu Teplitz zu geheimen Conferenzen hieher, ohne dass nach einem
fast dreimonatlichen Aufenthalte irgend ein günstiger Erfolg für die
angestrebte Vereinigung erzielt wurde. Diese versuchte Vereinigung,
welche auch die gallicanische Kirche und ihre Theologen in Anspruch
nahm, führte den interessanten Briefwechsel mit Pelisson , einem

*) Das Nlhere in des k. prenaaiaclleD LegatioDsratbes MerrD v. Renm ont ia Floreu
Inhaltrelehem Aufaatze: .Magliabecbi, Muratori und LeibDitz· in der alt
gerneiDen Monatacbrill für WiaaeDscbaft uDd Litentur. Braunscbweig, Min t8",
S. 202-22t, die mir erst wihrend der PruoklerllllJl' auk....
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Convertiten und feinen Schmeichler Ludwigs XIV. und mit dem
Biscbof Bossuet , der beredten Zierde der französischen Theologen,
herbei. Mehr Dienste leistete Leibnitz dem Kaiser im diplomatischen
als im theologischen Gebiete, da während seiner Anwesenheit die
Nachricht Ton dem am 1. November erfolgten Ableben des Königs
KarllI. von Spanien anlangte. Er lieh in diesem ßlr das Haus Öster
reich höcbst wichtigen Momente diesem seinen Rath und seine Feder.
Er ist der anonyme, erst in neuester Zeit enthüllte Verfasser des
berühmten "Manifeste contenant les Droits de Charles Ill, Roi d' Es
pagne. et les justes motifs de son EJpedition, publie en Portugal le
9. Mars 1704," das als ein Meisterstück der Darstellung und Gründ
lichkeit bewundert wa~d.

Im März des Jahres 1702 reisete Leibnitz wieder nach Wien,
um den Prinzen Maximilian Wilhelm, des regierenden Kurfllrsten
jilngernBruder, der in kaiserlichen Kriegsdiensten stand, zur Annahme
des väterlichen Testamentes zu bewegen, also in Angelegenheiten
seines durch ausgezeichnete und staatskluge Regenten mächtig
emporbliihenden Fürstenhauses. Ohne Zweifel war er bei seinem
ersten und zweiten Aufenthalte in Wien sehr tbätig ßlr die schwierige
Erhebung des protestantischen Hauses Hannover zum Range und zur
Würde eines Kurfürsten des h. römischen Reiches, und vermittelte
durch seine Verbindung und gelehrte Denkschrift die Introduction
des neuen Kurfürsten von Hannover in das Kurfürsten-Collegium, die
erst dem Sohne Georg Ludwig am 7. September 1708 gelang. Auch
war Leibnitz nicht. ohne AntbeU geblieben an den Vermählungen
der hannoverischen Prinzessinnen nach Modena und Wien (vgI.
Guhrauer, 11, t04) ,).

Im Spätherbste -} des Jahres 17t2 war er bei K. Peter dem
Gr08sen in Karlsbad, das dieser nach dem Wiener Diarium von 1712,
Nr. 968, am 11. November verliess, und begleitete den Czar nach
Dresden, wo er von demselben Abschied nahm. Statt nach Hannover,
Wo er sich von Jahr zu Jahr einsamer und bedrückter fühlte, heim
zukehren, begab sich I..eibnitz, obne vorher die Erlaubniss des
Kurfürsten Georg Ludwig eingeholt zu haben, einem übermächtigen
innern Triebe folgend, mit einem Edelmanne 5) am Schlusse des Jahres

0) Ein Brier an den gelehrten Pror_or Bierllng in Rinteln i.t noch ans Ha n no ver
Im 20. Oetober 1712 datlrt. 8. Leilmitii opera, edit. Dutml. Tom. V, 989.
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nach Wie n, und verweilte hier bis zum September 1714.-) Er wollte
vorgeblich hier die Studien und Untersuchungen über die Geschichte
des Hauses Braunschweig fortsetzen; sein sehnlicher Wunsch aber war
R ei c h s h 0 fr a t h mit wirklichen Functionen am kaiserlichen Hofe zu
werden. Gern war er am kaiserlichen Hofe gesehen, indem er des Hauses
Österreich volle Rechte auf die spanische Erbschaft im vorerwähnten
Manifeste glänzend vertheidigt hatte. Leibnitz, den Conferenzen
welche die Friedensverhandlungen zu Utrecht betrafen, beigezogen,
überreichte dem Kaiser Karl VI. über die Vorschläge des kaiserlichen
Gesandten Grafen von Sin zen d 0 r f U) wegen des Friedens eine
Denkschritt die vielleicht mit andern dahin einschlägigen Arbeiten
sich im k. k, geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchive finden dürfte.
Auch von seinem Herrn, dem Kurfürsten Georg Ludwig, der bald
darauf nach dem kinderlosen Tode der Königinn Allna am 31. Octo
ber 1714 den grossbritannischen Thron bestieg, erhielt er AuftrAge zu
Verhandlungen über die damals zwischen Hannover und den angren
zenden Reichsständen streitige Lüneburger Angelegenheit die er mit
Erfolg erledigte.

Ungeachtet der im Jahre 1714 in Wien viele Menschen hin
raffenden Pest blieb er furchtlos hier, verkehrte in vertrautem Um
gange mit dem grossen Prinzen Eu gen, der uach dem Wiener
Diarium aus den Niederlanden, zunächst aus Utreeht, am 9. Decem
ber 1712 zurückgekommen war, und benutzte die kais. Bibliothek.
Gerne weilte er hier, indem der Kaiser, vorzüglich die Kaiserinn
Mutter und die regierende Kaiserinn Elisabetha Christina ---), ihn
als den Ihrigen ansahen und mit Gnaden-Bezeugungen überhäuften.
Der Kaiser hatte Leibnitz zum öffentlichen Beweis seiner grossen

.) Laut eines Briefes ddo, Wien am 18. Februar 1713 an den kllis. Bibliotbekar Gen t i
lot tl (S. 56) gedacbte Leibnita mit dem nabenden Frühling abzureisen. Er verblieb
aber in Wien und schrieb am 2. October 1713 an den kAis. Matbematicus Ma r i non i,
dass er über Prag heimkebren wollte, nun aber, da Auch dort die Contagion (die Pest)
auftaucbe, genäthigt sein würde, seinen W~g über Nürnberg zu nebmen (Idem V,536).
Er scbeint Wie n Tor Anfang September des folgenden Jahres nicht verlallen zu
haben. Icb erinnere micb eines BrieCes von L. aus Wie n am 26. August 17U, .

•• ) Richtiger als Z In zen d 0 r f, wie ibn Gubraner 11,281 und 290 irrig nennt; vgl. unten

8. 58, Anmerk. 6.
•••) Bei G u b rau e r 11,284 irrig Am a li a genannt, welche K. Joseph's I. (t 17. April

1711) Gemablinn gewesen. Ist vielleicbt unter Kaiserinn-Mu1ter, welcbe die am
19. Jänner 1720 verstorbene K. Eleonora, K. Leopold's I. Witwe, war, die verwitwete
Kaiserjnn Amalia, eine Prinzeaainn VOD BrauDlCbweig-Wo!feDbütteI, gemeiot1
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Verdienste bei der Krönung in Frankfurt (22. December 1711) zur
Würde eines Re ich s h 0 fr athe s, derhöchsten filr einen Protestanten
in Deutschland. erhoben 1). Zu Wien hatte er in die Gemllcher Seiner
Majestät aussergewöhnlichen Zutritt und wurde über geheime Staats
angelegenheiten zu Rathe gezogen. Wann Leibnitz in den Fr e i
her r ns ta n d erMht wurde. ist nacb Guhrauer Il, 285. nicht bestimmt,
indem weder das Diplom noch eine sichere Nachricht darüber zu dessen
Kenntniss gelangt ist und Leibnitz in seinen bisher bekannt gewor
denen Schriften und Briefen unseres Wissens dessen nirgends erwähnt.
In den hiesigen Reichs- und erbländischen Adels-Acten konnten wir
beigenauem Nachforschen hievon keine Spur finden. Das Diplom mag
vielleicht unausgefertigt geblieben sein. da der ehelose Greis die Aus
fertignng nicht verlangte. oder die Taxen zu zahlen scheute.

Noch zu Anfang des Jabres. 1714 betraute der Kaiser ihn mit
einer Arbeit über die so eben streitig gewordene, und filr das Haus
Lothringen und Österreich so wichtige Erb f 0 I g e in Tos c a n B.

zumal hierauf bezügliche Urkunden aus dem Mazarin'schen Nachlasse
aus Paris in Folge einer Versteigerung in die Bibliothek nach Wolfen
büttel gekommen waren.

Hier zu Wien im Umgange mit dem Prinzen Eugen nahm Leib
nitzens berühmteste Schrift: ..La Monadologie." gewöhnlich Principia
Philosophiae genannt. die er filr den grossen Helden aufsetzte. ihren
Ursprung. Hier im Umgange mit diesem erlauchten Feldherrn und
Staatsmann erwachte in ihm. dem Gründer und ersten Präsidenten der
könig!. Akademie in Berlin, der Gedanke. die ihm günstige Stimmung
des Kaisers und des Hofes filr die Errichtung einer So e i e tä t oder
Aka dem i e der W iss e n s e haft e n in Wie n zu benutzen, nicht
ohne den Wunsch, wenn sein Plan zu Stande käme, dahin zu über
siedeln. Er entwickelte allen seinen Einfluss um die vielen Schwierig
keiten und Hindernisse zu überwinden. Hätte er, wie Guhrauer H. 288,
meint, länger gelebt um nach seinem Wunsche in Wien seinen
Aufenthalt nehmen zu können,.so hätte Wien wahrscheinlich damals
eine Akademie der Wissenschaften erhalten.

Leibnitz dessen Ruhm durch die Missionäre bis nach Indien und
China drang, hatte einen unermesslichen Briefwechsel mit Gelehrten
der verschiedensten Fächer des menschlichen Wissens. Seine Cor
respondenz nahm nach Guhrauer 11. 337. ihm die meiste Zeit. wozu
noch hinzukam, dass er die meisten Briefe. wenn sie nur von einiger
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Bedeutung waren, nicht nur ein-, sondern zwei-, bisweilen drei- und
mehreremal entwarf und abschrieb, ehe er sie abgehen liess. Er war ein
fleissiger Beantworter, selbst wenn geringere Leute an ihn schrieben.

Gewiss war Leihnitz auch mit Wien in bedeutendem Brief
wechsel, so mit dem Prinzen Eu gen, gerade in Bezug auf die zu .
grUndende Akademie (H, 288), mit dem gräflich Leiningischen Hof
rathe und Agenten Schmid, mit dem Hofantiquar Heräus 8), und
ohne Zweifel mit andern Gelehrten, Geschäfts- und Staatsmännern,
Ton denen uns nur wenige bekannt geworden sind. Sie mögen bei
Privaten unbeachtet liegen, und die Bibliotheken in Hannover und
W olfenbüttel mögen einen Schatz von Briefen an Leibnitz ver
wahren. Ein alphabetisch - kritisches Verzeichniss des noch im
Manuscript vorhandenen Leibnitzischen Briefwechsels mit Gelehrten,
Künstlern und Geschäftsmännern erschien im vaterländiscben Museum.
Hamburg 1810. Bd. I, S. 243-202 und S. 609-631. Leider ist
in Wien von diesem wichtigen Verzeichnisse kein Exemplar zu finden,
um hievon Einsicht nehmen zu können.

Leibnitz wohnte während dieses seines letzten Aufenthaltes in
Wien im sogenannten Fe de r l h of s], wie ein" Wien Federlebof
den 21. April i7i4" an den Reichshofrath datirtes und mit Ba r 0 n
von Leibnitz unterzeichnetes Schreiben bezeuget; s, Franz Gräffer's
kleine Wiener-Memoiren. Wien 1846 Bdehen. IV, 4 ff. Derselbe
bescbreibt ohne Angabe der Quelle in seiner Manier des berühmten
Mannes Wohnung daselbst und lässt (Bdchen. I, 173 -181) den
selben in einer Sänfte nach Hofe zur Audienz getragen werden. in
der er Seiner Majestät seine Den k sc h r i ft über die zu gründende
Aka d emi e der W is se ns c haften überreichte. Wir wollen dessen
sämmtliehe diesen Gegenstand betreffenden Briefe, soviel uns deren
bekannt geworden sind. in chronologischer Ordnung anzeigen und die
fllnf, unseres Wissens noch ungedruckten hier wortgetreu einreihen.

Die reiche Bibliothek des Stiftes Göttwei b verwahrt unter
dem Titel Correspondentia, Nr. 860, eine Sammlung verschiedener
in lateinischer, französischer und deutscher Sprache geschriebener
Briefe von mehreren Gelehrten an Karl Gustav Her ä u s , von 1709
bis um 1720 kaiserlicher Hofantiquar in Wien, und darunter die er
wähnten fünf Leibnitzischen, theils aus Wien, theils aus Hannover, die
wahrscheinlich durch den gelehrten Abt (von 1714 - 1749) Gottfried
Be s sei, Heräus' Zeitgeu.ossen, nach G~ttweih gekommen sein dürften.
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Herr Gottfried Re i eha r d t, Subprior und Bibliothekar daselbst, batte
dieGate diesen Band mir anzuvertrauen, aus dem ich mehrere Briefe
mit einigen Anmerkungen im Notizenblatte das die historische Com
mission der kaiserlichen Akademie herausgibt, veröffentlichen werde.

Drei dieser Briefe in französischer Sprache an Heräus sind
sowohl in "Leibnitii epistolae ad diversos", edit. Kortholt. Lipsiae
1738, Vol. 11I,304-308, dann in Lei b n i ti i opera etc. studio Ludo
riei D u te D s. Genevae 1768. Tom. V, pag. ö34-ä36 gedruckt.

Für den ersten mir bekannten Brief an Heräus halte ich den
bier ~us der Göttweiher Sammlung folgenden:

Vienne ce 28. d' Octobre 1713,

Monsieur

Je TOUS ay une obligation toute particuliere de votre sourenie
fnorable. que vous m' aves fait connoitre des Mi tt e Iw a Id e , 18)
lieu de votre quarantaine. J'ay tous jours eapere de rous pouuoir
mander qoelque chose de mon depart, et dans cette esperance j' ay
dilTere de jour en jour de vous ecrire, pour ne point eerire une lettre
YIlide: mais je suis presentement au Iit atteint dela goutte, qui a con
turne de se faire sentir amoy dans les grands cbangemens de la saison.
.raspere pourtant d' en estre quitte bien tost, et puis de mettre les
choses en ordre, an moins par interim, afin que je puisse partir.

Quelqu' un m' a dit icy, que les gens sont tres difficile a
Amb ras: c' est assez l' usage, et beaueoup .de personnes n' ont egard
q,'ades ordres bien forts, et mflme reiteres. Cependant je ne doute
point. Monsieur, que Tousn' ayes deja fait de bons progres, et peut
atre en apprendray.je quelque chose. Vos erpressions favorables
amon egard sont plustot l' etrect de vos manieres obligeantes, que
de mon merite; je voudrois eependant Ies meriter, estant avec zele

Mo nsieur
votre tres humble et tres obeissant serviteur

Leibniz I tt)
Von aussen:
A Monsieur, Monsieur Her a e us.
Antiqvaire de Sa Majeste Imperiale et Catbolique.

a
Franco, Insb ru ck,

Mit dessen Siegel in rothen Wachs gesiegelt.
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Nach demselben haben Leibnitz und Heräus in Mi tt el wal d e

in Preuseiseh-Sehlesien ihre Bekanntschaft gemacht, wo letzterer in

Folge einer Krankheit oder vielleicht der damals herrschenden Pest
eine Quarantaine zu bestehen hatte. Laut des Schreibens und der
Ad res s e war Heräus damals in Ti r 0 I, wohin er am t 3. August

auf allerhöchsten Befehl ahgereiset war, um im Schlosse A mb ras
die dem kaiserlichen Münzcabinete fehlenden Stücke auszusuchen
und nach Wien zu bringen, bei welcher Gelegenheit er zugleich

die dort verbleibenden Münzen und Medaillen ordnete 18). Auch
ersieht man, dass die 'I'iroler dem kaiserlichen Antiquar der Schätze
aus Ambras abzuholen begann, nicht freundlich begegneten.

Ein zweiter Brief an Heräus ist von demselben 28. October t 7 t 3,
aus Wien datirt und in oben erwähnter Ausgabe von Dutens S. ä34

gedruckt. Dessen Inhalt betritll Leibnitzens Res c r ipt an die Hof
kanzlei die von der niederösterreichischen Regierung ein Gu ta chten
über die Denkschrift zur Errichtung einer. kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften abverlangte. Ausser dem Prinzen Eu gen der sich
rur das Project sehr interessirte und - wie die Rede war - das

Präsidium der Akademie übernehmen sollte, sind in demselben als

einflussreiche Männer die Grafen von K h e v e n hüll er und Phi li PP
von Dietrichstein 11), der Abt von Melk U) und der Land

marschall n] genannt. Auffallend sind nachstehende Worte in diesem

Schreiben: "Je n'ai pas encore I' honneur de connottre Mr. Ie Comte
de K e v e n h u II er. Si vous le connoissez partieulierement, Monsieur.

je vous prie de le v0 ir, pour le sonder et encourager." Dieser Graf,
Sigmund Friedrich seines Taufnamens, war damals niederöster

reinhiseher Statthalter und Regierungs-Präsident und
hatte demnach über die Leibnitzische Denkschrift sein Gutachten
der Hofkanzlei zu erstatten. Wenn Heräus den Grafen s ehe n und

über seine Ansicht und Gesinnung sondieren sollte, so musste jener
doch schon nach Wien aus Tirol zurückgekehrt sein 18). Es ist denkbar.
dass kaum nach der Abgabe des ersten Briefes Leibnitz die Rückkunft
des Heräus erfuhr, und ihm allsogleieh einen zweiten schrieb; jener

war wenigstens in Heräus' Hände gelangt, da er sich unter den andern
Briefen an ihn erhalten hat. Wir finden um diese Zeit Heräus auch
anderweitig im kais. Münzcabinete beschäftigt. - Der Abdruck bei

Dutens stimmt, mit Ausnahme, dass in demselben die Orthographie
correcter ist und daher in etwas verbessert zu sein scheint, mit dem
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Original in der Göttweiher Sammlung ganz überein, und die in jenem
Zeile 12 (von unten) gelassene Lücke ..i1 suffiroit que l'Autriche
inferieure vouhlt se resoudre a, .. , livres", ist durch 4000 zu er
gänseu, als jährlicher Beitrag von Seite Niederösterreichs • und so
nach Verhältniss sollten auch die andern Provinzen beisteuern, was
f'ür jene Zeit eine schöne Summe gemacht hätte,

Der dritte Brief ist ebenfalls aus Wie n zu Ende Mai 1714
datirt, hetriftl eine numismatische Anfrage im Namen des Abtes und
Numismatikers Mol a nus und lautet:

Monsieur.

Comme j'avois fait vos complimens aMons. I' Abba Molanus ; il
me marqve dans la lettre qve-je viens de recevoir de sa part, qv'il se
souvient fort bien de vous qv'il est bien aise de votre honnorable
etahlissement iey, et qv'il vous en felicite. Il approuue extremement
que vous jeignes le soin des Medailles modernes aceluy des anciennes,
et il en fait autant. 11 desire fort d'apprendre s'il y on a icy et SUl'

tout dans le Tresor de l' Ernpereur, qui soyent de Louis XII. Roy de
France, predecesseur immediat de Franeois l. ear un ami l'a consulte
sur ces Medailles. Ainsi je vous supplie de me repondre lä dessus.
Et je suis avec passion Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur
J..eihniz.

Vienne ce 30. de May 1714.

Den Originalbrief verwahrt die k, k. Hofbibliothek. wovon der
ehrwürdige und gelehrte Gottweiher Abt Altmann Ar ig I e r (seit 18 t 2,
t erblindet am 1). Juni 1846) eine Abschrift genommen und den
Briefen an Heräus einverleibt hat.

Der vierte Brief an Heräus vom 6. Juli desselben Jahres betrifft
die Angelegenheiten der mehrerwähnten Akademie, und lautet:

') Am 26. August 17U war I.Pibnib noch in Wi e n , wie aus einem unter diesem
Datum geschriebeoen Briefe ao Hra, Remond d e Montmort bei Outens V,

pag. 1.1, erbellel. Im Postscriplum sagt er: J·e.,ere l' art i r bi e" - t "t d' i c i -.
8i je doilJ rect't'oir rhon"eur de "OIJ Lettres, on peut tovjotlrlJ telJ adrelJlJt'r a
Hllno"er.

SiUb. d. phiJ.-hitJt. CI. XIII. Bd. I. HCl.
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Monsieur.
J' ay voulu vous informer, que Monsieur le Comte de Si n z e n

d 0 r f m'a marque hier de le trouuer aujourdhuy apres dine, Mais

comme Monseigneur le prince Eu g B ne m' a fait dire de venir diner
chez luy, je me suis contente d'envoyer tout presentement notre
Memoire aS. E. et de III supplier d' en faire expedier la demande a
temps, a 6n qu'on puisse entamer la Commission avant les feries.

Ainsi il sera bon, Monsieur. que nous puissies trouuer aujourdhuy
apres le diner amon defaut et insister sur I' affaire.

Mais iI sera bon aussi que vous taehies, Monsieur, d'en parl er au

plutot a Sa Mte imperiale, POUl' la mieux prevenir, a6n que Sa Mte se
contente de dire, qu'il est bon d'avoir I'avi de la Regence 13 dessus.

Au reste je suis avec zele Monsieul'.

Votre tres humble et tres oheissant serviteur
Leibniz.

Vienne ce 6. juillet i 714,

Von aussen :
A Monsieur Monsieur He ra e u s Conseiller et Antiquaire de Sa

Mte Imperiale et Catholique.

Leibnitzens Siegel in ro.them Wachs. wie es.dessen Porträte auf
dem Titelblatte in Guhrauer's Biographie beigefügt ist.

Im fünften Bl'iefe ddo. Hannover 27, September scareiht Leib

nitz an Hofrath Schmid 17), dass er auf die Verwendung des Fürsten
[d, i. Anton Florians, kais. Ohersthofmeisters] von Li e c h te n s t ein,

dessen wissenschaftliche Bildung anerkannt ist. sehr rechne und es
von grosser Wichtigkeit sei, Seiner Durchlaucht den Plan ausein
ander zu setzen.

Im sechsten Briefe vom 4. December an den nämlichen Schmid
heisst es, dass sowohl der Kaiser und die Kaiserinn als auch einige

Minister ihm viele Gewogenheit bewiesen hätten, und dass man Alles
in Bewegung setzen müsse, indem es sich hauptsächlich um die
geeigneten Fon d s handle, Die Sache ziehe sich hinaus. weil die
Regierung das Rescript nicht früher in Berathung nehmen wolle, bis
nicht die gehörigen Fonds bestimmt seien, und gerade diese Regie

rung habe ein Gutachten abzugeben. w eie he Fonds geeignet sein
dürften, um dann Seiner Majestät Bericht erstatten zu können. Er
g-laubte einen Fond zu finden, wenn man eine Papierfabrik in Öster

reich anlegen und der Akademie den Papierhandel. somit den Nutzen
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geben wallte, und Iwar um so mehr da nun der zehnjährige Vertrag
mit den Niederlanden wegen der Papier-Lieferung ablaufe.

Nach dem sieheaten Briefe ddo. Hannover den 30. Septem
ber 1714 schickt Leibnitz beischliesslich einen auf die Akademie

bezüglichen Brief an den Grafen von Sc h li ck SI), spricht von dem
erledigten Re ich s - Erb s ehe n k e n amt e 11), das den Grafen von
Althann verliehen wird, von Wasser-Schöpfmaschinen 10)
für den ungrischen Bergbau, VOll K. Karl's XII. Heimkehr aus der
Türkei, und von der Wirkung der Badner BAder. Dieses Briefes

Wortlaut ist folgender:

Monsieur.

J' ay receu I' honneur de votre lettre et je vous en suis eblige:
comme tous ceur qui prennent part a I' avancement des bons desseins
TOUS le seront (? I) de ce que vous aves dit aI' Empereur I et de ce

que vous aves fait dire aM. le Comte de SchI ie k. J' ecris la lettre
iey jointe a Son Ereelleuce, et vous supplie, Monsieur I de la luy
faire rendre, je le remereie en termes generaox des ehosea fa.vorables
qve vous aves dites,

Je m' informeray ~ notre Archiralre qui I' est aussi de Zell,
e'est adire du duehe de Luaebourg, s'i1 y a lä quelque chose de

partieulier, qui regarde la charge de G r a n d E c h ans 0 B apparte

nao.&e autres fois a Ia familie de L im b 0 ur g. En quoy pourtant je
oe V9y pas grande appareaee, et peut-etre qve le voisinage des Noms,

Lunebourg et Limbourg ya fait penser. Je ne laisseray pas de m'en
inftrmer. Monsieur, la et ailleurs, comme je viens de vous dire et je

fOUS supplie de marquer mes respects et mon attachement a son
Euellence M. le Comte d' Alt h ei m,

11 y a une personne attachee a Son Ereellenee, qvi a des bons

desseine poor des Mac h i 0 e s pro p r e s apu i s erd e s e a u x des
Mioes de Hongrie, j'ay vu en mon retour le modelle d' une machine
q,i me paruist de tres grande importance pour eet effeet, et je erois
qu' un esneours des deux inrenteurs seroit utile a I' uu et a I'autre.

Monsieur Hasherg m' a ecrit de PariB qv'il n' avoit point receu

ce qve M. I' Ambassadeur de Veuise avoit enroye aLondres: eela

estaat arrive apparemment apres son depart.
Houieur I' AhM Molaous est a 80n Abbaye 11), autrement je

loy aums fait deja ves eornplimens.

4. •
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Je souhalte qve le retour du Roy de Suede rende bientost le
calme au Nord. Mais dieu veuille surtout qv'on se loue dans peu de

I' effet des bains de Bade. Au reste je suis avec zele

Monsieur
votre tres humble et tres obeissant serviteur

Leihnie.

Hannover ce 30. de Sept. 1714.

Ohne Adresse.

Der achte Brief vom 30. December 1714 hebt die Vortheile
hervor, die aus einem Privilegium der Papier-Niederlage für den
Handel, Geldumlauf, den Druck guter Bücher und für die Fort
schritte der Literatur in Österreich erwachsen; besonders sei Prinz

Eugen zu gewinnen, um durch diesen auf den Kaiser einzuwirken
(Dutens V, 029).

Die sechs folgenden Briefe vom 27. Februar, 7., 11. und

23. April, dann vom 15. August und 24. December des Jahres t7t5
an den Hofrath Schmid (bei Dutens S. 029-033) berichten uns,

dass dieser sich an den Staatskanzler Grafen von Si Jl zen d 0 r f
wende, der jetzt nach erlangtem Frieden leichter mitwirken könne.
Ferner, ein Freund der aus Wien gekommen, habe ihn llberreden

wollen, dass glaubenseifrige Personen (die Jesuiten) in Sorge für die

Religion sich einer Gesellschaft der Wissenschaften widersetzen, zumal
wenn sich ein Protestant einmischte. Leibnitz erklärte im Schreiben
vom 24. December mit Entschiedenheit sich gegen das Gerücht, als

wolle er Prä s i den t der Akademie werden, mit dem Beisatze, dass

er nie als Protestant es sein könne. Dann dass Prinz Eugen schrift
lich seinen Beistand zugesichert habe, besonders sei die Angelegenheit
in Betreff des Papierverlages von grosser Wichtigkeit, für welche der

Kaiser persönlich gestimmt und geneigt sein müsse. Leibnitz, uner
müdlich in Aufsuchung von geeigneten Geldmitteln, spricht von den
Vortheilen einer A c t i e n- Ge s e 11 s e h a f't, wenn sie wohl gegründet
und vollkommen authorisirt wäre, desgleichen von einer Lot te r i e,

wenn man sie in Wien wie in Venedig oder anderswo in Gang
bringen könnte.

Der fünfzehnte Brief ddo. Hannover am 28. November 1710 an

Her il u s ist von Dutens Bd. V, 030, mitgetheilt und betrifft wieder
die Akademie. Heräus soll mit dem Fräulein von KIe n k , Dame de
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la Clef d'or der verwitweten Kaiserinn Amalia, reden, dann in Bezug
auf Böhmen mit dem Grafen Sc h Ii c k, und in Hinsicht auf Öster
reich mit dem Grafen von Ha r r ach 11). Er will wegen seines vor
gerückten Alters (69 J.) die Sache betrieben und beendet wissen.
Die in der siebenten Zeile von unten nach den Worten i1le faut. ...
angedeutete Lücke füllt folgende längere Stelle aus dem Original
briefe in der Göttweiher - Sammlung: "J' ay tousjours oui qve
I' Empereur seroit constant amaintenir sa resolution, puisqu 'i1 I'a prise
apres I'avoir bien pesee, Je ne voy rien qui empeche de separer le
soin des revenus da l' Empereur de celuy de la garde et dispensation
etrective de I' argent. Mais il faut des bonnes Iimites pour en separer
les fonctions et eviter les eollisions. Cet etablissement sert it mieur
eonnoitre Pestat des recettes et depenses. Mais je crois qve pour
augmenter les revenus de Sa Majeste Imperiale, et pour en diminuer
les depenses, iI faut encore toute autre chose. Aussi erois-je qve ce
n' est qv' un degre, ce qve r Empereur ira plus avant apres la fin de
la gverre. On viendra aUI domaines alienes ou engages, aUI raisons
des dettes, et a d' autres recherches."

Im sechzehnten Briefe vom 22. December 1715 schreibt er an
Heräus, dass die Grafen von Sc h I i c kund Ha r ra c h die Angelegen-

. beiten der zu grflndenden Akademie für Böhmen und Österreich sich
zu Herzen nehmen mögen. Sollte selbst ein Krieg gegen die Türken
ausbrechen. so müsse doch diese Sache vorbereitet und eingeleitet
werden. um sie dann im Frieden in Wirksamkeit zu bringen. u. 8. w.
Der Brief lautet:

Mo n sieu r.

J' ais receu l'honneur de votre lettre, et je me suis rejoui de
Totre souveuir et de votre bonne sante, dont je Vous souhaite la con
tinuation pour un grand nombre d'annees avec tout autre contentement.

Je juge bien qve les Intentions de l'Empereur, quelques expresses
qr'elles soyent, ont besoin d' ~tre seeondees. C'est pourqvoy je vous
supplie , Monsieur, de faire tenir la cy jointe aMonsieur le Comte de
SI i k, ou je me rapporte a vous les lettres a ce seigneur ne soufTrant
point un grand detail, iI seroit bien aise aussi qve vous en parlassies
au M. le Comte de Harr ach. Si les provinces de Boheme et I'Autriche
ronloient prendre l'afTaire a coeur comme c'est leur veritable interest,
eHe etoit aisement, et on feroit plaisir aI' Empereur.
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Quand meme la guerre du Ture se feroit , elle n'empecheroit
point de preparer les ehoses, Car aussi bien faudra-t-il du temps avant
que de venir ä l' Execution et cependant la paix se pourroit faire.

Pour Vous dire la verite, Monsieur, j'ay de la peine aajouter
foy aux bruits estranges venus de la Svisse et je crois qve ce sont
plustost les imaginations de quelques partieuliers, qve les desseins
des puissanees. Mllis je eroirois faeilement qve si le Hoy de France
aroit reeu, il auroit a!lsiste le pretendant; mais qv'il se seroit donna
garde de se brouiller avee I' Empereur, eependant Sa Majeste Imperiale
a raison de presser les Venitiens de garantir ses etats d'Italie.

Je vous remereie fort, Monsieur, de tout ce qve vous m'en1'oyes.
que je seray bien aise de voir. On dit que le Comte de T rau t
mansdorf 11) revenu de Suisse, sera president des Finanees. Est-il
vray?

Je felieite Monsieur de Fis ehe r sn), et je suis bien aise de
remploy de M. Hichter 85).

Ayes la honte, Monsieur, d' assister en mafaveur de vos bons eon
seils, Monsieur Se hot tel, si houneste hommeet si offieieux, et quand
vous me faites l' honneur de m' ecrire, envoyes ( sie) luy vos lettres.

J'ay penr qve eeux qui voudroient avoir le Monopole de laLatinite,
ne soyent opposes sous main a nostre dessin de sciences. je rous
supplie, Monsieur, de men dire votre sentiment. M. Sehmid m'a
eerit un jour, qve qrelques un (sie) en avoient dit qvelque chose en
honne eompagnie. Je erois meme qv' on avoit pousse le feu Monsieur
le Comte de Sei Ie ren 21) a n'y etre point favorable, car toutes les
fois que je luy en parlay, iI en detournait le diseours, Mais il faut faire
semblant de rien.

La nouvelle annee me donne oecasion d' eerire a Monsieur le
Comte de Si n t zen d 0 r f', eomme je fais cette meme poste, pour le
sonder un peu; et du moins pour le faire souuenir de I'aft'aire, qvoy
que je doute dans le fond qv' iI n' ait perdu un peu du penchant,
qv'il y faisoit paroitre, dont je ne suis pas bien.

Je suis avee passion.

Monsieur

votre tres humble et tres obeissant serviteur
Leibeis.

Hanover ce 22. de Deeembr. 17HS.
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Auch schreibt Leibnitz aU8 Wien am 1Ö. MArz 1713 an den
~ebrten Mathematiker Michael Gottlieb Ha nt s e h 11) bei Gelegen
heit, wo er Ton dessen Herausgabe der Keppler'schen Handschriften
und der KU diesem Zwecke zu erwartenden kaiserlichen Unterstiltzung
spricht, über des Kaisers hohes Interesse an den Wissenschaften aus
eigener Erfabrung, wie auch, dass Seine Majestit bedacht sei, einen
TOn den ordentlichen Einkonften unabhängigen Fond zur Unter
stützung Gelehrter und gelehrter Forschungen, kurz eine Akademie
der Wissenschaften zu gJ1lnden. Femer aus Hannover am 6. Deeem
her 1715 an denselben: "Imperator ipse, quod inter nos dictum sit,
nolim enim promature efferri, mihi novisslme per Imperatricern
Amal i a m , haec per aliquam er nobilibus Dominabus primarils Aulae
SUBe, significari curavit. fixum sibi ratumque esse fundare
Societatem s e i e nf i ar um. Et ego, ubi primum te conspexero,
aperiam tibi ra ti on em quamdam perutilem p rll e lab 0 rll n d i , cui
exsequendae aptus inprimis esses, si esses tune liber." Noch genauer
geht Leibnitz in die Sache ein im Briefe vom 27. December 17tö:
Mihi Ca es a r per ipsam Imperatricem, fratris viduam , sigoificari
CDraTit. Academiam Scientiarum instituendam sibi cordi esse. - 
Societate scientiarum fundatä, inter primas euras erit, ut ratio ineatur.
pr a e c Ja r a 0 p e ra e den d i, per quam etiam Aue tor u m vel e d e n
tium commodis consulatur, ne eruditi, magno doctrinae
dehonestamento. sint mercenarii Bibliopolarum. Sed hoc
consilium omnino premendum est. Bibliopolae enim omnem lapidem
movebunt, ut bona hujusmodi consilia impediant. lllustrissimus Comes
de Sc h I i e k inter eOI! est, qui fundationi Soeietatis Scientiarum pluri
mum favent, et spero ejus opera efficere, ut B 0 h e mi ca e re g i on e s
ad tarn salutare institutum utiliter coneurrant. Sed, ut dixi, talia praeei
pitari non possunt. Interea non omitto apud Caesarem per Impera
tricem et alios, et apud Administros ejus per arnieos , rem urgere."

Nach dem grossen und erfolgreichen Siege den Prinz Eugen
am 4. August 1716 bei Peterwardein über die Türken erfochten hatte,
schrieb Leibnitz aus Braunschweig am 4. September an Hantseh
(V. P: 173): "Ingens victoria a Turcis reportata Magno Caesari
animos dabit etiam ad scientiarum incrementa. Aut enim mox pacem
gloriosam habebimus, aut maximos belli progressus, per quos sumtus
subleventur. ltaque nobis canere debemus:

Dur a t e , et vosmet r e b u s s e r v a t e sec und i s."
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Noch am L November 1716, kurz vor seinem Hinscheiden
(t 14. November), schreibt er den letzten Brief an Heräus, des
Inhalts: Ob es gleich keinen Anschein hat, dass der Kaiser während
des Krieges sich zu solchen Ausgaben entsehliessen werde, so hat man
doch die Berathungen hierüber anzufangen, die sich ohnehin in die
Länge ziehen, um mit eintretendem Frieden die Akademie in's Leben
zu rufen. Ihm scheine es, heisst es im Schlusse, am natürlichsten,
dass nicht allein die deutschen Provinzen, sondern auch die ausser
deutschen alljährlich, und zwar zu ihrem eigenen Nutzen, etwas
beitragen. Dieser Brief ist in Du t e ns Ausgabe vonLeibnitz I Werken.
Bd. V, ä36, abgedruckt.

Nach einer Dauer von 130 Jahren - am 30. April1846 - wurde
durch die Munificenz des K. Ferdinands I. die Akademie der Wissen
schaflen in Wien gegründet, und am 2. Februar 1848 im neugebauten
Saale jener nieder.österreichischen Stände feierlich eröffnet, die sieh
im J. 1713 über die hiezu nöthigen Fonds berathen und dieselben
ausftndig machen sollten.

Zum Schlusse wollen wir diesen Briefen an den kais, Hof
antiquar Heräus einen vom 18. Februar 1713 an den gelehrten
Hofbibliothekar Johann Benedict Gen ti lot ti von Engelsbrunn, der
als neuerwählter Fürstbischof von Trient am 20. September 1721)
starb, anreihen.

Amplissime domine.

Cum discesaus mei 0) tempus appropinquet, et nunc ea sit
aäris clementia, ut a TE crebrius quam ante ad Caesaream Biblio
theeam accedi putem; rogare audeo, ut qvando illuc proficisceris,
me certiorem facere velis, ut adesse subinde possim. Interea libros
inspicere domi optem qvos hle notavi; speciatim autem Martini
Poloni continuatores consulere rolo , et eos inprimis qvi nondum
ad me pervenere.

•) so schreibt nach v, Re u mon t im ohen S. -I.2.'} erwihnten AuCutze im Anhnge
S. 2.26 Leibnitz an den PRler Guido Gr a n d i a"s Cremona, einen ausgezeichneten
Mathematiker und Hj drauliker', noch auo Wien am 6. September 1713: C"m mo.r
.... i e .... a d i.ce. 11" r". &im et Ha"o"t!ram redit"rtU, re.po...io tua, &i 'luid

jube., ut a..t~ Pr.gam mitti fHJteBt.
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Haee benevoJentiae Tuae documenta omni studio demereri
eenabor. Interea vaJe et fave.

Dabam Viennae 18. Febr. 1713.

deditissimus

Godefridus Guilelmus Leibnitius,

vertatur si placet. - Auf der Rückseite:

Ex Ms. Theol.
213. Proverbia centum ad Henricum Imperatorem.

- 486. Chronicon ab Orbe condito ad A. C. 909.
510. Chronicon ab O. C. ad 1327.

Ex Ms. jurid.
56. Chronicon a Christo nato ad Henricom Luzelburgicum

Imp.
Ex Ms. Histor.

57. Chronicon Martinianum ad A. C. 1438.
61. Chron. Martin. ad 1448.
71. Acta quaedam puhliea, ubi non nulla Brunsvieensia,

318. Annalium Fragmentum ab A. 91>3 ad A. 121)7.
- 439. Fragmentum Chronici ab 1106 ad 111>8.
- 41)3. Chronicon ab 8'41 ad 1218.

(In der k. k. Hofbibliothek.)

Anmerkungen.
1) Des Freiherrn von Ha m mer Geschicbte des osmaniscben lIeicbs. 2. Annage. Bd, 111,

826 If.
t) Cbristopb Royaa von Spinola, ana einem alten spanischen Gescblechte in den Nie

derlanden geboren, atudirte in Cöln, trst in den Franziscaner-Orden, wsrd später durcb
K. Leopold I. Bi s e h 0 f zu Tbioa (GubrHuer I, 359, richtiger zu Tioninia einem Titu
lar-Bistbume im Königreiche Ungern '). lIasUos waren seine Versuche die protestan
tische Kirche mit der katholichen zu vereinigen. Besonderen Antheil an dessen
Bemiibungen nahm der Erzbischof von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, die auch
bei vielen proteslantischen Theologen, insbesondere bei dem Abte von Lokkum,
Mo lan u s (weshalb Spinola in den Jabren 1679 und 1683 in Hannover war), und
unserem grossen Leibnitz, Johann Ludwig Fabr itius u, a, Eingang fand. Spinola ward
1685 Bischof zu Wiener-Neustadt und starb am 12. :IIärz 1695.

I) Gerh.rd Mol a n u s [ran der Mülen), im J. 1633 zu Hammeln geboren, Doctor der
Theololfie, 1672 evangelischer Abt zu Lokkum (im Hannoveranlsehen}, Präses des

') S. i .. k. k. H.r- u" Stllll-H••db••b ••• 1847. Abth.il"B 11.58.
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Hannoverani.chen eouistorinms, war ein Mann von ungellleiner Gelebr.amkeit und

nahm an Spinola's Unionsversuebe lebhanen Antheil. Er besus ein ausgezeicbnetes
Me da i II e n-C abi ne t, das man Ruf 50000 Reicbstbaler schätzte und eine kostbare

Bi b I i 0 t h e k die mit der zu Hannover vereinigt wurde. Er starb am 7. September
1722. Die Abtei Lokkum batte ein Haus in Hannover, vgl. S. 51 und 60. Anm. 22.

4) C b a rI 0 tt e Fe Ii e ita s , Tochter des 1657 katholiscb gewordeneD Herzogs Johann

Friedrich von Braunscbweig- Hannover , vermählte sich am 28. November 1695 zu

Herrenhausen per procurationem in Leibnitzens Beisein (Gubrauer 11, 105), dann in

Modena am 11. Februar 1696 mit R e l n a I d, regierendem Herzoge VOD Mo den a aus
dem Hause Este. Leibnitz feierte diese Vermählung durch die von ihm in Modena
gemachten genealogischen Entdeckungen in der Schrill: Lettre sur la conaexion anci
enne des malsons de Brunsvic et d' Este, von der Abbate Guidi eine italieniscbe Üher

setzung b8llorp. Sie (t 29. September 17tO) ist die Grossmutter dea letzten Herzogs
Hercules 111. Reinald RUS dem Hause Este, der am 1-'. Odober 1803 .tarb. Dessen

Erbtochter M. Beatriz reicbte am 15. Oct. 1771 ihre Hand dem Erzberzog Ferdinend

von Österreich und starb im 80. Jahre in Wien den U. November 1829. Der Herzo

ginn Charlotte FelicitM JÜDgere Schweater Wilhelmine Am a I i a vermählte aieh am
11). Jänner 1699 zu Modena durch Procuration, wobei ihr Herr Bch,vager die Stelle

des Bräutigams vertrat, dann zu Wien am 2-'. Februar mit K. JOB e phI. - EI i s a

be t h aCh r ist in a, Prinzessinn von Brannschweig-Wolfenbüttel, vermählte sich in
Wien sm 23. April 170S und a.. 1. Augoat in 8Ilrcetona IIl.it K. Karl VI. der sie,

bevor er am 26. September 1711 ans dieser Stadt zur Kaiserwabl nacll Deutschland
abreisete, an die Spitze der Regentschaft in Spanien Betzte , von wo sie am 11. Juni 1713

in Wien anlangte.

8) Leider ist bei Gullrauer i1eser Edelmaun nicht genannt. - AIIl 1. Deeeraber 1712
empfing der auaaerordentliclae Gesandte des Kurfürsten von Ha.nover, Daniel

Freiherr von H u I d e be r g, im Namen seines Herrn die Belehnung mit der 4raun
schweig-Iüneburgischen Kur und dem ErzschalzmeisterRmte. Die Beschreibung dieser

Feierlichkeit s, Wiellflt'-n;arium 1712 Nr. 97-'. Leibnitz war am 12. December noch
zu Köoigseck (an der böhmischen Grenze). Siehe G u h r a u e r 's Anmerkung ZUIll

11. Bande, S. 29.
e) Graf Phi li P P Lud w i g VOD Si n zen d 0 r f, ein geschiftskundiger Staatsmann, im

Jahre 1706 K. Joseph's I. Ho fk a n z Ie r, war Bchon 1711 zum Congrcsse nach Utrecht
als kaiserlicher Plenipotentisrius geschickt, später 1728 in gleicher Eigenschan auf den

Frledenscongrese uaeh Solssone. Er WRr kaiserlicher 0 b e r s t hoCk a n z Ier nnd starb

am 8. Fehruar 17-'2. Dessen Vetter, Sigmund Rudolf, war damals 0 b e r s tk ä 10 m ere r,
dem Heräus unterstand. Im Jahre 172-' wRrd er des KaisersObersthofmeister, und starb

den 3. Jinner 17-'7. Die beiden altösterreichisehen Geschlechter von SinzendorC und
Zinzendorf slnd erloschen.

7) Laut eines Sehrelbens ddo. Wien 21. April 1713 an den ReichshoCrath in Wien, mit

dem ErBucben, dieser möge sich es bei der kais. Hofkammer aDgelegen sein laaaen,
dass ihm die hereits vor einem Jahre ber fiJlige Be sol d u Dg wegen der ihm in
Frankfurt allergnädigst verliebenen Stelle eines Reichsho&athes bezahlt werde. Siebe

GrifCer'B kleine Wiener-Memoiren. Wien 18ol6. Bdchen I, S. - Nach Gnhrauer
11, 285, erfolgt die Ernennung zum Reicbs-Hofratbe später ohne dass er seine ADgabe

geDügeDd belegte.
B) He r äu s , im Jahre 1671 zu stockbolm geboren, verliess 1687 zum ersten MRlesein

Vaterland, studirte Rnrangs in Stettin, dann in Frankfurt an der Oder, machte Belsen
durch Deutschland, Holland und Frankreich. Im Frübliage 169-' reisete er von Ham
burg nach Btockholm zurück, bildete sich uater dem treß'lichen Zeicbner und gelehrten

:'iumiBmatiker EI i a s B ren Der aus, tnt 1701 ID fUrlllich Schwarzhurg-So.dera-
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boasi8che Dienste, wurde KothoJik, kom 1709 ols Medoillen- und Antiqaen-Inspec
tor on den Hot K. Joseph'o I. noch Wien, und wird von dessen Nochfolger Koiser
Korl VI. mit dem domols sehr bedeutenden Geholte von 1560 Gulden hestitigt. Er
~no... ein grosses Anseilen ols Namismotiker, Archäolog, Dichter (ruhrte ongeblich
den griecbiscben Hexometer in ansere Sproche ein), hotte einea grossen Brief'wech
set, lei aber um 1m in dl!ll Koisers Ungnode, and zog sich noch Veitach hei
Münzuscblog in Obersteiermork zurück. Von dieser Zeit on verscholl er In Ver
gessenbeit. Wir wollen in unserem Medoillenwerke auf berühmte und onsgezeich
nete Mlinner des listerreichischen Koiserstutes, Nr. XCI, einen ousCührlichen hiogro
phischen Abriss von Heri"s niederlegen.

') Der grosse Federlbot (j. Nr. 768) om Lageck, wor dos Tyrnoer-Hoas und ge
hörte dann der Fomilie v. Edlosberg. S. meine !Wedoillen out berühmte und ousgezeich
nete Männer des österreichischen Koiserstootes. Wien 18«. I. 4.6-48 Seinen Nomen
erhielt er von dem Wiener Hondelsmonn Georg Fe der I, der 1590 dieses Hous besoss.
In neuester Zeit kRnfte diesen Hot Georg Simon Freiherr von Si n 0 und führte in
den Johren 1848-1811 ein grosses neues Wohngebäude ouC. In diesem olten HoCe
.011 Dr. Theophrastus Porocelsus bei seiuem hiesigen Aufl!nthoUe gewohnt hoben.
Der Sage noch hot ouch Wallen stein in dem domoligen sechsstöckigeu Thurme seine
astrologischen Beohochtungen ongestellt. - Leibnitzens oben S. 441 erwlhntes
Schreibett OIlS dem Federlhotersland in einer Autogrophen-Versteigerung im J. 1838
am 1lS Gulden Rerr Pml Koltenhoeck.

'8) Mitte Iwalde, im Itreise Hobelschwert gelegen, Houptort der dem griOlchen Honse
vnll Althonn gehlirigen gteichnomigen Herrschofl. Dessen Besitzer wor noch Wissgrill
I, In, domolo Grot Michoel Wenzel 19ooz. Von der jüngeren oder Quintin Althonn
sehen Linie wor Gnndoeker Lndwig Joseph, Ritter des goldenen Vliesses,
Generol der Conllerie, d.nn k. k. General-Hofbaudireetor nnd der koio. Moler- und
Bildhaner-Akodemle Ober-Inspeetor, eia gelehrter lind gründlicher Kenner und Be
filrderer der Itünste und Wissenschonl'tl. Unter seiner Leitnng 1VUrde die koiser
liehe HoChibllothek anfgellihrt. Er atorb in Wien om 28. Deeember 1n7, M. Johre

alt.
") Lelbnitz D1Iterachreibt in ilieoen Brieren seinen Nomen nhne -t, Lei b n Iz; s. dor

über Guhrouer "Zu Letbnltsees Slcular-Feie..... Breotoll, 1846. Anmerk. zllm ersten
Theile, S. ISS t.

U) Hislori. M..el Coesarel Vlndobonensis IlUmorulll veterum in Eck hell i Catologo
ejusdem :IInsei Coes. Vindobonoe 1779, pog.3, lind Prl misser's Beschreibung der
k. k. Ambraser Sommlung. Wien, 1819. S. 203.

U) Phillpp Slgmnnd Grat von Dletricbstein, kols. Kimmerer, geh. Roth, und
88it 1711 Oberststollmeister, starb om 3. Juli 1716. Heräus deutsches Gedicht auf
dessen Beisetzung bei den Augustinern om 6. Jnli. .. in seinen Gedichten und Ioteini
schen Inscbrinen. Nürnberg 1721. S. 153-159.

,~) )I el k hatte - wie Göttwelh - domals einen der ausgezeicbnetsten Prlloten, dessen
Leb.... nnd Wlrkoamkeit allzu weuig bekannt Ist. Be rt hol d () i e t m 0 y r wor (nocb
den gefilligen !WittheilnBgeades Herrn Stiftscapitnloren und Gymnosiol-Dlreclors T he 0

d 0 r Ma ,. er) su Seheibbs am 1!S. März 1670 geboren, trot 1687 in das Stift Melk,
vollendete seine 8todien in Wien, word Priester om I!. Juni 1696, und bold dor
aut Stifts-HoCmeister in Wien. Im Jahre 1701 wurde er "um Abt e und am 3. Moi 1702
um ioadatlindlschell Deputlrten gewäblt; er legte am Feste der beil. ApostelCürsten
Peter nnd Paul den Grundstein zur prachtvollen Stillakirche, zu der er eigenhändig
den Plan entworlea hotte; ollch ballte er du grossartige Stif'tsgebiude. Gelehrt,
r-Illg, kill(!' lind praktisch hatte er grosses Vertrollen beim Prinzen Eugen. Al.
Prises des engem loodsländischen Halbes balte er gro.sen EinOa.., nnd konBte für
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Leihnitzen8 Akademie wesentlleh mitwirken. Karl VI. ernannte den in vieleo wich
tigen Gescbä/len he...ährteo PrälAten am 6. Mai 1728 zum Staatsrathe mit Sitz und
Stimme. Voll Freigebigkeit vertheilte er jihrlich 3000 Guldeo An Arme. Kaum w.r
am 9. AugU8t 1732 der Rie8eobau von Prandaner vollendet, ab bald d.rauf daa ganze
Gebäude RAmmt Kirche, Thürmen und Glocken abbrannte. Nacb sieben Tagen hatte
er deo Plan zur neueo und schöneren Aull'übrung dea verwü.teten Gotteshau.ea ent
worfeo. Er starb ao wiederbolten Scblaganfilleo den 7. Jänner 1739 und robt in
Melk. Seine ganze Denk- und H.ndlung....ei.e b.t er in der von ibm gewählten Devi.e:
ftAut prod....e, aut non pr_••e- die auch seine Medaille im k, k. Münzcabioette

trägt, aU8geoprochen. Zu selner Zeit blübten viele gelebrte Minner, unter dlesen
die Gebrüder Bernbard und Hieronymu. Pe z, Pbilibert Hueber, Martin Kropf und
Anselm Schramb im Stifte.

16) Otlo Ehrenreicb Graf voo T rau n und Aben.berg ...urde sehen am 12. Juni 1690

von K. Leopold J. zum Landmar.chall ern.not. AI. er im J. t691S nrrei.ete,
bestimmte der Kaiser mit Hofdecret vom 101·. Mai Ferdinand Grafen von Her b e r
s t e i n zu dessea Stellvertreter. Karl VI. bestätigte 1711 bei .einem Regierungs
antritte ihn oeuerding. in seiner Würde. Er .tarb am 8. September 17tlS. VergI.
Anmerkung 22.

(8) Lelbnits schreibt in Wien am 2. Oetober 1713 ao den kai.erlicben Matbematiker

Marinoni: Je me .ervirai de vos oll're. obligeaotea, si I' occa.ioo .' en pre.ente, et
on pourroit eoncerter le. eho.... avec Mr. Her a e u s Il 80 n re to ur, pour eotre
tenir l' Empereur et qnelquea-uns de Mea.ieura le. Mini.trea dan. leur. bonoes inten
tiou., pour avancer le de•• in de I. Societe dea Selenecs. v. Duten. V. 1S37.

(7) Cbri.tian Kort holt, der bei der k. dioi.cben G....ndtsch.ft in Wien angestellt
...ar, berichtet in der von ibm .lIbier am 7. September 1737 gescbriebenen Vorrede
p, 21, 10m. 111, seiner AU8gabe: Leibnitii epi.tollll ad diverao., Lip.illl 1738, da..
er mebr als 60 von Leiboitz an den griRicb Leiniogi.chen Hofratb uod Agenteo
in Wien, Herrn Sc b m i d, der wabrscbeinlich auch Leibnilzens Geacbäfte be.orgte,
geschriebene Briefe besitze, welcbe die Akademie wie aucb andere Printangelegen
heiten [res dome.ticas) betrell'en, von denen er S. 289-30~ zwölf drncken nnd
S. 304--308 die drei an Her ä u s folgen Iiell. Auch Dntena V, 526-1)34 b.t die
8elbeo wieder veröll'eotlicbt, wie icb scbon erwäbnte.

1.) Gr.f rou Sc b I i e 11., d. t, wohl Gr.f Leopold Joseph 8eines Namena, bis. gehei
mer Rath, Feldmaracball, gewesener Gesandter an mebrereo Höfen, 1713 0 b er. (
kanzler de8 Königreicbes Böbmen, t 8. April 1723.

(1) Als mit dem Tode Vollrath. dea letzten Gr.fen von Limburg in Franken d•• Re ich.
Erb.chenkenamt im Jahre 1713 erledigt wurde, verlieh K. Karl VI. duaelbe
am 10. Juni t7U seioem Lieblinge Michael Jobann J1J. Grafen von Alt ban a,
t 26. März 1722. Hier und von Anderen wurde diese Familie öfters VOn AJt he i m
genannt.

20) Da im H.rz .eit uralter Zeit reicber Bergb.u war uad der Herzog Jobann Fried
rieh Aufdenselben alle Sorgfalt verwendete, .0 beacbiftigte .icb ancb der All... erfu
sende Leiboitz mit dem Be r g- und H ü t te n w e s e n, und macbte geologiscbe wie
p.läontologi8cbe Beobacbtungen. Welcbe Einsicbt io die Bergwerkakuode er gewaDn,
bezeugt seioe Protogaea. Er m.chte eineo io. Werk gesetzteo Vorschl.g zur leicb
teren Entfernuog der wilden Wasaer aus deD Grnben. Aucb war der Bergbau ibm.
der seioer Zeit vorauseilte, ein wichtiger Zweig der Staatawirtb8ch.ft.

11) Die Ablei Lokkum besa.. ein H.U8 in Hannover, voo wo der gelehrte uod freisio
oige MolaDUS beimgekebrt war. S. Anmerkung 3. Mol.ou.

n) Alois Thomas R.imuod Graf YOO Ha r ra c b, bi8. geheimer Ralb, geweaener Bot
scbafter in Spaoien, wurde.m 17. September 1715 zum l.aodmar.chaJJ und
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Geaeral-Landobriat in Nieder-Ö.terreicb ernannt, t 7. November 17.U. Vergleicbe
Aamerkuog U.

11) Franz Ehreoreich Grafvon T ra u t man n s d 0 rf, kais. Kämmerer, Ka mm er - Vic e
pr Is i den t, nnd Abges.ndter in der Schweiz, t 1719.

K) Jobann Bernhard Fis e be r yon Erllcben, der berübmte Arcbitekt, und kais. 0 b e r
Ball-I n a p e c t o r , der Scbönbrunn erbaute und Wien mit den schönaten Gebluden
zierte, hatte yon K. Josepb I. den Adelstand mit obigem Prädicate erhalteu. Er starb
am 11. April 1723 im Sternhof im Schultergäosel, 67 Jahre alt, nach dem Wiener Dil
rium YOO 1723, Nr. Z8 yom 7. April. Er war somit 1618 geboren, wOl'Dllch bei Nagler
IV, M7, dessen Geburtsjahr 1650, und Sterbejahr 17" zu berichtigen sind. Dessen
Sohn Joseph Emanuel, kais. Hof-Architekt, erhielt am 18. Februar 17" den Rathstitel.

11) Benedict Ri e h t er, ein ausgezeichneter Medailleur, Karlsteen's Schüler, kam wahr
sebehl1ieh durch seinea J,aodsmannea Heräus Verwendung in K. Karl's VI. Dienste und
erhieU am 5. August 1715 die Vollmacht als M ü n z prä ge - Ins pe c tor mit jähr
lichen 1500 Gulden. Er starb am 18. April 1735. Das k. k. Münzcsbinet verwahrt
eine groue, aus Silber gearbeitete Medaille vom Jahre 1719 auf den älteren Fischer
yon Erlachen, yon Rich t e r s kUlUltfertiger Hand.

16) Johano Fridrich Edler Herr yon Sei I er n, vordem des Kurfürsten Karl Ludwig von
der Pf.lz Regierungsrath und geheimer Staatasecretir, ward schon in kaiserlichen
Di8lUlten 1676-1679 bei den Nimweger Friedens-Verhandlun~en verwendet, dann
Reicbahofratll lind weren seiner Geschicklichkeit an den spanischen, französiscben und
päpstliche. Hof geschickt. Er erhielt ddo, Wien am 3. December 1696 den alten
Fr ei her r n s t a n d mit der Befugniss, im Falle er kiuderlos sterben sollte, einen oder
zwei Schwestersöhne an Kindeostatt anzunehmen und auf sie den Namen, Stand und alle
freiherrlichen Vorrechte zu ihertrlgen. Kaiser Karl VI. verlieh am 5. November 171Z

ibm, leinem geheimen Rathe und österrelchischen Horkanzler, und dessen VeUer Johlnn
Friedrich, Hofrath und Assessor bei der österreichischl'n Hofkanzlei, den G ra f e n
s ta nd für das Reich und die Erblande, mit der Bestimmung, dass der Letztere im
Grafenatande nachfolge, falls der Erstere ohne Leibeserben sterbe. (Nach den Reichs
Icten). Jener starb unvermlibIt am 8. Jänner 1715; dieaer wurde kais. gebeimer
Ralh und Hofvicekanzler, und erhielt am 28. Juli Ina das Oberst-Erbpos~meisteramt

des Herzogthums Mantua.
Ir) Michael Gottlieb Hin t sc h, Doctor der Theologie, ausgezeichneter Mathematiker

und Philosoph, war 1683 im Gebiete von Danzig geboren, lernte auf eiuer gelebrten
Reise nach Helmstidt im Jabre 1707 Leibnitz kennen. In den Jahren 1710 und 1711
hielt er Vorlesnngen in Leil.zig und gieng damit um, die zu Dauzig um 100 Gulden
gekauften Handschriften K e p pie ra herauazugeben. Er suchte hiezu bei verschiedenen
Grouen Unterstützuug und kam 1713 iiber Augsburg nach Wien, wo sich eben Leib
nitz befand. Er erhielt vom kaiserlicben Hofe im Jahre 1717 4000 Gulden zur Heraus
glbe des ersten Bande. der Kepplerischen Werke, der zu Frankfurt in Folio gedruckt
wnrde. Im folgenden Jahre überreichte er denselben dem Kaiser und erhielt eine gol
dene Gnadenkette nebst dem Titel einea kaiserlichen Rathes. Spiter unterblieb die
Unterstützung. Er weilte vom Jahre 17Z7 an in Wien ohne öß'enUiches Amt, wo er
175Z noch lebte. Von ihm ist "Das merkwürdige Wien. Nürnberg In7 in 4°."

Herr yon M 11r r entdeckte die von Hlntscb im Jahre 17Z1 in Frankfurt gegen 8Z8 11.

lJa Unterpfand znriickgelaasenen 18 handscbriftlichen Binde, welche die ru.isebe Kai
serinn Katharina durch dessen Vermittelung kaufte und der Akademie zu St. Peters
bnrg schenkte. S. v. Mur r 's Journal zur Geschichte der Kunst. Nürnberg. B.III, 327.




