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Lei/mizens Memoriale an den Kurfürsten Johann Wilhelm "on 
der Pfalz wegen Errichtung einer Akademie der Wissenschaften 

in Wum "om 2. October 1704. 

Von dem w. M., Hrn. kais. Rath .erra .... 
Die bisher ungedruckten flinf Briefe Leibnizens an K. Kar}'s VI. 

Hofantiquarius, Karl Gustav Heraeus, die hauptsä.chlich die Gründung 
einer kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien betreffen, 
und im XIII. Bande 0) dieser Sitzungsberichte mit erläuternden 
Anmerkungen niedergelegt sind, fanden besonders in Hannover gün
stige Aufnahme. Hier lebte und wirkte dieser ausserordentliche Mann 
zu seinem und des ganzen deutschen Vaterlandes bleibenden Nach
ruhme seit dem Anfange des Jahres 1677. mit Ausnahrrie seiner 
Reisen bis zu seinem Tode (1716); hier wird sein literarischer Nach
lass verwahrt. Ich wandte mich nun mit der Anfrage nach etwaigen 
Briefen unseres Heneus an Leibniz an den Herrn Hofbuchhändler 
Friedrich Ha h n 00) in Hannover. und erhielt durch dessen freundliche 
Gflte die sehr erwünschte Antwort. dass nach des Herrn Archivars 

.) UDter dem Titel: .L e I bai z ia Wie D- S. -'0 - Drei Briefe ,iad geecbriebea 
ddo. Wieu Im ZB. Oct. 1713, Im 30. Mai aad 6. Juli 17f.l, zwei lue Hauaover Im 80. 
September 171-1 aad 23. Dec. 1715. Vier dieser Briefe verwahrt die StiRabibliothe" 
za GöUwelg, deD Tom 30. Mai 1713 die kliaerliche Hofbibliothe" ID WleD. D. 
Lei b. ja aeiDea Namea ohu t iD di8lea ud ladera Brietea echreibt, 10 folge ich 
mit Recht dieaer SchreUn,ei8e • 

•• ) Du Preudea der Alterth_s"uncle wo.lbe ..... t dureh aeiae lahaltreiche AhhudJug : 
Der P. D d 1'OD L e D g. r Ich im ltöalgrelche Huaover. Goldachmac" aDd römisch. 
lIIiDM. mit zwei TafeiD. HUDover 181U. 
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C. L. G ro t e fe n d lusserung zehn Briefe von Heneus an Leibniz 
und einer (im Entwurfe) von diesem an Heraeus, nämlich der von 
mir veröffentlichte vom 22. December 171ö, in der dortigen Biblio
thek sich vorfinden. Auch entdeckte Herr G ro t e fe n d daselbst ein 
interessantes Actenstilck von Leibnizens Hand, das wahrscheinlich, 
wie jener meint, wegen des höchst unleserlichen Concepts bisher 
unbekannt geblieben ist. 

Dasselbe ist ein M e m 0 r i ale an den Kurf'ürsten J 0 h a n n W i 1-
helm von der Pfalz, in welchem gegen das Ende Leibniz denselben 
schon im J. 1704 auffordert, seinen Plan zur Errichtung einer A k a
demie der Wissenschaften in den österreicbischen Erblanden 
bei seinem Doppeltlchwager*), K. Leopold I., zu unterstillzen. Somit 
sind Leibnizens erste Bemühungen, in Wien eine solche Akademie 
zu gründen, noch in die Regierungszeit K. Leopold's I. (t ö. Mai 
170ö) hinaufzurücken. 

Allen Schein des Selbstlobes und der Ruhmrednerei fernhaltend, 
setzt Leibniz seine vielfachen Leistungen und Verdienste ins gehö
rige Licht, und deutet dem Kurfilrsten, wozu er am kaiserlichen Hofe 
zu gebrauchen sei, auf eine ähnliche Weise an, wie er seine Bef'ä
higung in, einem zu Anfang des J. 1680 abgefassten Schreiben**) 
dem Herzog Ernst August von Hannover dargelegt bllt. Dieser war 
nämlich seinem am 28. December 1679 zu Augsburg verstorbenen 
Bruder Jobann Fl'iedrich, in dessen Dienste Leibniz getreten, in der 
Regierung nachgefolgt. Herr Dr. Grotefend batte die Gilte, eine 
Abschrift, so weit diese herzustellen war. anfertigen zu lassen, die 
Herr Hofbuchhlindler Hahn mir gefälligst ilbersandte, wofilr beiden der 
schuldigste Dank gezollt sei. 

.emoriale, 
Ich babe das glilck gebabt, dem durchleuchtigsten Cburfilrstl. 

Haus P fa I z Neu bur g. Lini bereits in meiner jugend einige obschon 
geringfilgige Dienste zu leisten, als ich mit dem seel. Fr e y her rn 

0) Des Kurfürsteo erste Gemahlioo M ar i. A 8 oa (t t689) war K. Leopold's Halb
schwester. und desseo lilteste Sohwester Eie 0 8 0 ra Mag d ale 8 I. war deaaelhe8 
Kaisen dritte Gemahlioo und Mutter K. Joseph 's I. uod K, KlrI's VI. 

"") Lei boi z - Alb u m IUS den HladschriReo der k. Bibliothek zu HI0801'8r. (Zur 
zweiteo 8icular-Feier dee Leiboizizchea Geburteteges I. Juli 1648). HerauagegebeQ 
von Dr. C. L. G rot e fe n d. Hannover bei Rab8 1848 ia Folio. 8. t 7. 
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von Boi n e bur g weiland Chur Maynziscben ersten Ministro bekand 
gewesen und da er als Ambassadeur nach Pohlen gangen. eine aus
führliche Schrim. die vorhabende Wahl betreffend in lateinischer 
Sprache. unter dem Nahmen Georgij U1icovij Lithuani 
(davon die ersten Buchstaben eben wie in meinem Nahmen G. U. L.) 
aufgesetzet so auch in Preussen damals gedruckt worden t). 

Hermlch hat der Herr Landgraf Ernst zu Hessen Rhein
fels hochseeligsten andenckeus mit dem ich zu zeiten correspondirt 
gehabt gesucht. bei dem Churfürsten P hili P _p W il hel m glorwOr
digsten Andenkens mir einen Zutritt zu Wege zu bringen und hat zu 
dem Ende von freyen stüken ein Schreiben an höchstgedachten Herrn 
mir zugeschicket. so noch vorhanden. wf.'lches aber wegen erman
gelnder gelegenheit ich nicht geliefert 11). 

In Kayserliche Dienste mich zu ziehen hat man bereits in mei
ner er s t e n j u gen d getrachtet. wobf'i aber wegen Entfernung der 
örther Hinderniss vorgefallen a). 

Als ich eine kurze dissertation über den §. ') ut eo sincerior 
des Münsterschen instrumenti pacis aufgesetzet. worinn mit wenig 
worthen die damahligen französischen Effugia wegen des burgundi
schen Kraises defension. wie weit sie dem Reich zukomme. ganz 
deutlich vernichtiget worden. welche schriflt ohne mein Wissen in 
das diarium Europaeum kommen und vom Hrn. Margraf Her man 
von Bad e n 5), der sie ohngefebr bei iemandt im Manuscripto gesehen 
am Kayserlichen Hoff bekannt gemacht worden. so dass auch der 
alda subsistirende Schwedische Envoye Herr von P u Cf end 0 r ff ,) 
deswegen an mich geschrieben. so hat umb dieser und anderer 
ursachen willen der seel. Hof Cantzler von H .•.• 7) auff mich 
reflexion gemacht. weilen es aber wegen abwesenheit etwas langsam 
hehrgangen. bin ich inzwischen in andere Dienste kommen. 

Gleich anfangs bey meiner ersten ausreise. als ich die Studia 
absolvieret und aus Teutschland eine reise den Rhein hinab nach 
Holland thun wollen. bin zu M a y n z behalten und alda zu Churfürstl. 
Rath und Assessore in dem obersten tribunali Revisio
num angenommen worden; habe aber nach des berühmten Churfür
sten Johannis PhiIippi von Schön born tödtlichen Hintritt mein erstes 
absehn zu reisen verfolget. und Frankreich. England. Holland bese
hen, daraliff ich bey der Römischen Königin Mt. weilandt Herrn 
Vaters Durchlaucht in des Hauses Braunschweig Dienste gangen 8). 
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Eine lange Zeit bemacb als ich fiber Wien nacb Italien auft' 
dessen Herrn Bruders und Herzogs hernacb ChurfOrsten Ernesti 
Augusti Durchi. befehl eine reise gethan I). bat der Herr Gr af' Ton 
WindiscbgrAtz so). damabls KaiserI. Gebeimbter Rath, nacbdem 
er einen verlangten Aufsatz gegen das französiscbe Manifest. den 
brucb des 20jlbrigen Friedens betr. von mir gelesen. nicht allein 
mir wegen kayserlicber Dienste zugescbrieben, sondern aucb der 
damablige Hof Canzler G ra ff von S t ra tem a n u) deswegen mundt
lieh apertur getban, endlicb vor weniger Zeit als ich auft' Kayserl. 
ordre etwas ausgerichtet. bat mir Herr G raff von Kau n i tz SI) Kai
serl. Reicbs Vice Cbanceler ausdrOcklich wissen lassen. das Kayserl. 
Mt. mir eine Re i c b s b 0 fr a tb s s tell e SI) mit dem gewöbnlicben 
gebalt und Quartier wie es (sie 1) vor vielen Jabren bereits die mey
nung gebabt allergnädigst verwilligt. und al80 ich nacber Wien sol
chen Dienst anzutreten micb erbeben kan, so bald es tbunlich. bat 
aber bisber wegen einiger der eingefallenen Hindernisse unterbleiben 
mOssen. Ich habe inzwischen zu Dienst Kayserl. Mt. dero Erzhauses 
und des Reichs meinen eifer durch unterschiedene labores ferner 
bezeiget bei der Edition meines Codicis juris Gentium diplomatici 
einige wichtige. fast unbekandte jura Imperii wieder erwecket und ad 
perpetuam rei memoriaJß aus den monumentis zu Tage gelegt, und 
letztens eine Schrim darinn des Königs in Spanien Caroli m. recht 
behauptet. in französischer Sprache. damit es an mehr orthen und 
von mehr I~uten gelesen werden mochte. aufgesetzt. welche ein vor
nehmer Holländer *), dem ich sie fast allein anvertrauet, in Holland 
unter dem titel einer Manifestation der Königl. Rechte drucken lassen, 
davon die exemplaria meist durch versendung vertheilet worden undt 
wenig in den Buchladen kommen. sind auch laut eingelauft'ener Nach
richt nicht nur Ton Ministris Status in Holland. sondern aucb von dem 
Amirante von Castillien. weil man (sie) zum obersetzen nach Purtu· 
gaU geschickt sehr approbiret worden. also dass ich micb zum öftlern 
beßiessen. dem Vaterlande und dem Kaiser. wenn, es schohn fast nie
mand erfabren. b10ss aus einem patriotischen Zelo ohne einig absehen 
auf Belohnung zu dienen. 

Neben meinen laboribus in Staats-. Justiz- und bistorisehen 
Sachen dabey hoher potentaten Interesse versiret, habe ich eine 

.) Auge.triehen iet hier: der Herr von Obdam (Baron von Obdam war hoUindiacber 
General), 
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besondere lust von Jugend auf geschöpfet in u n te r s u c h u n g der 
na t ur und K uns t. daher icb wegen einiger neuer erfindungen 
schohn anno etliche 70 in den Königl. Engl. und hernach Französi
schen societatibus scientiarum als ein Mitglied aufgenommen worden. 
Man hat mir auch eine ansehnliche pension angebothen. wenn ich in 
Frankreich bleiben wollte. habe auch einige neue Machinas verfer
tigen auch einen neuen Calculum circa infinita herfllrbracht. so ein 
neues liecht in mathesi angezündet. also das darüber von dem Mar
quis de rHospital U) vice president der KönigI. SocietAt der scienzen 
in Frankreich ein ganzer Commentarius geschrieben und publiciret 
worden. worin er mir die inTention luschreibet Unlängst als man 
IU Berlin auch eine societAt der scienzen gestiftlet hat KönigI. Maje
stlt zu Preussen mir (ob ich schon in Churbraunschweig. Diensten) 
das Directorium von Haus aus dabei umb so viel eher aufgetragen. 
weilen der Königin Majestit mich als einen alten Diener dero Hauses 
zu Zeiten zu sich ruft'en lassen 11). 

Weil ich nun unter andern sehr mein Werk daraus mache. dass 
die Entdeckung der Natur durch die scienzen zu Prüfung der Wunder 
Gottes mehr und mebr befördert wel-den möchte. 80 habe ich oft 
gewundschet. dass in den grossen Landen Kayserl. Mt. dergleichen 
mesuren genommen werden möchten, zugeschweigen was dermahl
eins in der michtigen Spanischen Monarchie zu thun. 

Zu diesem wichtigen absehen köndten ChurfbrstI. Durchlaucht 
zu Pfalz sowohl bei Kayserl. Mt. und dem ganzen Erzhaus als in 
ihren eigenen Landen ein grosses thun, weilen Höchstgedachte Seine 
Durchl. selbst nicht allein so grosse lust und liebe dazo,sondern 
auch so grosses Liecht darinn haben und deren hoher Vorschub am 
Kayserl. Hof ein grosses gewicht dem löblichen und gemeinnützigen 
Vorhaben geben kann. 

Damit aber bey diesen schwehren Zeiten keine sonderbare neue 
kosten deswegen zu verursachen nötbig. so köndten allerhand nütz
liche Vorschläge gethan werden, wie denn auch die Königlich Preus
sische Cammer durch die Fundirung der neuen societät nicht be
schwehret worden. 

Weil ich auch schliesslicben ein gutes tbeil der Europäischl'n 
B erg wer ke gesehen und gelegenheit gehabt. die meisten theile 
der Bergwerbsachen gründtlich zo untersuchen und auch bekannt 
dass Kayserl. Mt. in Hungarn, Böhmen. Tiro). Cärndten und CraYIl 
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und sonderlich zu Idria ohnweit des Adriatischen Meeres die meisten 
und besten Europäischen Bergwerke haben. wobei zweifelsohne zu
mahl durch Auft'richtung eines General-Berg-Collegii und Conformi
tets-Arbeit viel guthes zu thun. so köndte. auch vielleicht meines 
wenigen Ohrts etwas nntzliches dazu bergetragen werden u). 

Lützenburg 17) 2. Oet. 1704. 

!Dmemalea 1& .e.oriale. 

1. Als man den zwanzigjlhrigenLeibniz in seiner Gehurtsstadt. 
Leipzig wegen seiner Jugend nicht zum Doetor beider Rechte gra
duiren wollte. ging er auf die Universitlt Altdorf. wo er nach einer 
am So November 1666 mit dem höchsten Ruhme bestandenen Dispu
tation. ..de casibus perplexis in jure" den Doetorhut erhielt. Den 
Winter über weilte er zu N ü rn b erg. wo er Seitenverwandte e) 
hatte. und machte den folgenden Frühling daselbst des Freibenn 
Johann Christian von Boineburg. gewesenen kurmainzischen 
Ministers, Bekanntschaft. Dieser berühmte und gelehrte Staatsmann 
veranlasste ibn. diese Stadt mit dem durch seine Nachbarschaft von 
Mainz mehr versprechenden Frankfurt. des Barons damaligem Auf
enthalte. zu verlauschen. Hier schrieb Leibniz die kleine reforma
torische Schrift: Methodus nova discendae docendaeque Jurispruden
tiae. in Folge derselben er bei dem grossen Kurfnrsten Jobann 
Philipp von Schönborn in Mainz eingefnhrt wurde, und daselbst mit 
dem kurfürstlichen Hofrathe Dr. Hermann Andreas Lasser an der 
Verbesserung des römischen Gesetzbuches für die Bedürfnisse des 
heiligen römischen Reiches ete. arbeitete (vgl. Guhrauer 10 S2 f.)o 

Als Johann Kasimir König von Polen nach dem Tode seiner 
Gemahlinn im J. 1668 dem Throne freiwillig entsagt batte, war der 
Pfalzgraf P hili P P W iI hel m von Neuburg, dessen erste kinder
lose Gemahlinn Anoa Katharina Constantia (t 16S1) dieses Königs 

*) Dieae waren der Senior JOltus Jakoh oad denea Soha JohaDa Jakob 
Lei bai t a. Letzterer kam nach Gohraoer I. "7 .pAter a11 Prediger der deatschea 
Gemeiade Dach S t oe" hol m. voa wo Briefe ,"oa ibm 80 dea grosaen Vetter ia 
desaen Nacblaaae .ieh erhaltea haben. DesaeD Tao r n am e n setzte irriger W.iae 
Her I! os der iha perllÖalieh keaDen mochte. aar die Me d a i 11 e du berühmten 
Mathematikers ond PhilosopheD Leibaia, die im Bande XIII. S. lliO beschrieben ond 
abgebildet i.t. 
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leibliche Schwester gewesen, einer der Candidaten um diese Krone. 
Der Pfalzgraf bediente sich der Gelehrsamkeit und der Gtlschiflserfah
rung Boineburg's zu einer Mission an den polniscben Reicbstag der auf 
den FrOhling 1669 ausgescbrieben war. Den dazwiscben liegenden 
Winter verfasste Leibniz für den Baron im Zwecke der bevorste
henden Gesandtschaft eine gelehrte Staatsschrift die unter dem ver
stellten Namen eines litbauiscben Edelmannes und Mitgliedes des 
Reichstages vor dessen Eröffnung unter dem Titel: Specimen demon
strationum politicarum pro eligendo Rege Polonorum , auctore Ge 0 r
gi 0 U li c OT i 0 L it h u a n 0 .) zu Wilna, in Wabrheit aber zu Danzig 
in 12. erschien. 

Der Verfasser blieb nach Guhrauer I. 63 durcbaus, selbst dem 
Pfalzgrafen unbekannt, bis 1708 Leibniz diesem Hause als den Auctor 
dieses Specimen demonstrationum sich bei schicklicher Veranlassung 
entdeckte: nacb diesem Memoriale aber richtiger schon im J. 1704 
dessen Sohne, dem Kurfürsten Jobann Wilhelm. Diese von den dama
ligen Meistern der Staatswissenschaft viel bewunderte Scbrift ist der 
erste Versuch, die Methode der mathematischen Demonstration auf 
eine gegebene Frage aus der Politik und Diplomatie Oberzutragen. 
Das etwas vorgerückte Alter von 1S3 Jahren des Pfalzgrafen, die 
grosse Zabl von 13 lebenden Kindern und andere Umstinde standen 
ihm der sicb Anhinger unter den polnischen Magnaten gewonnen 
hatte, hindernd im Wege. Der niedere Adel drang auf die Wabl 
eines Einheimischen, und bekanntlich wurde gegen alle Erwartung 
ein Mann ohne Einfluss, Ansehen und Vermögen, selbst ohne ausge
zeichnete Eigenschaften - Michael Koribut Wisniowiecki am 19: 
Juni 1669 zum Könige gewählt. 

2. Der Landgraf Ern s t von He ssen- Rhei n fe Is ward 16ö2 
rfimiscb-katholiscb und starb am 12. Mai 1693. Dieser gab Leibnizen 
der von Hannover, wo er seit 1677 in herzoglicben Diensten stand, 
nacb N ol'ddeutschland reisete, ein Empfehlungsschreiben ddo. 4. 
December 1687 an den so eben erwihnten Pfalzgrafen, seit 168ö 
Kurfürsten Pbi lip P WH bel m, durch seine Schwester Eleonora Mag
dalena, K. Leopold's I. Schwager, in welchem er dessen Cbarakter und 
neben anderen vortreffiichen Eigenschaften auch dessen sonderbare 

-) W.br.~beinlieb nlnnte der Verr ... er .i~h Li th1l8D U8. weil ohne Einwilligung der 
Lith.ller keine Wahl rilr reeh&ml .. ig gehalten werden konnte. 
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Eigenschaften und Experienz in Bergwerkssachen erwlhnt. dass 
er seines Theils der ka i s e r Ii c he n M a j es U tein dergleiehen 
Subjectum. so es thunlich. wohl wlloschen möchte und glaube. dass 
Seine Gnaden. dafern sie dazu verhelfen sollten. allerhöchst Ihrer 
Majestit keinen geringen Dienst leisten wllrde. doch müsste derglei
chen ohne eclat negotiirt werden. um Leibnizen bei der dermaligen 
guten Bedienstung nicht zu schaden. S. Leibnizens Biographie von 
Dr. Guhrauer. Breslau. Bd.lI. Anmerk. S. 7. wo der ganle Brief 
abgedruckt ist. den Briefwechsel zwischen Leibniz. Arnauld und dem 
Landgrafen Ernst von Hessen -Rheinfels gab Dr. C. L. Grote
fend. Hannover 1846, heraus. 

3. Baron von Boineburg der im J. 1664 als ein Opfer COr das 
französische Cabinet in des Kurfllrsten von Mainz Ungnade gefallen 
war, weil er als dessen Gesandter am Reichstage zu Regensburg den 
Kaiserlichen sich hinzugeben geschienen, suchte 1670 durch die 
KurCOrsten von Mainz und Trier in kai s er Ii c he Die n s te zu tre
ten und sich in Wien niederzulassen. was aber namentlich von Seiten 
des allgewaltigen Obersthofmeister • des Fürsten Wenzel Eusebius 
von Lobkowitz, vereitelt wurde, der 1674 selbst in seines Herrn 
Ungnade fiel, weil man ihn eines Einverständnisses mit den Franzosen 
verdächtig hielt. Sollte nicht B. zu dieser Zeit in unserem jugend
lichen Leibniz die Hofnung geweckt haben, mit ihm an den kaiser
lichen Hof nach Wien zu gehen. wo seinen sO seltenen Fihigkeiten 
und vielseitiger Verwendbarkeit bald der Glücksstern leuchten würde? 
Als Leibniz sich um die durch, das Ableben des Peter Lambecius 
(t 1680) erledigte Stelle eines 'kaiserlichen Bibliothekars schriftlich 
bewarb, war er nicht mebr in seiner ersten Jugend. sondern 
zählte 34 Lebensjahre. 

4. Ut eo sineerior amieitiae mutuae securitas inter Imperatorem, 
Regem Christianissimum, Principes et Status Imperii postbae serve
tur ete. altei· alterius hostes praesentes aut futuros, nullo unquam 
titulo vel pratextu - contra aIterum armis. peeunia. milite. commeatu 
alitervejuvetetc. ete.; dann - Circulusquidem Burgundicus 
sit maneatque membrum Imperii. post controversias inter 
Galliam Hispaniamque sopitas hae Paeifieatione eomprebensus ete. cf. 
Instrumentum Pacis Monasteriensis. Cap. 11. 3 seq. 

ä. Hermann. Markgraf von Bad en-B aden war ein grosser 
Kriegsheld und nach dem Tode Raimund's Fürsten von Montecueeoli 
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(t 16. Oct. 1680) kaiserlicher Kriegsminister. starb am 2. October 
1891 auf dem Reichstage zu Regensburg. 

6. Esaias Puffendorf. eines Pastors Sohn aus Gross-Chem
nitz in Meissen und Bruder Samuel's. Freiherrn v. P., des gelehrten 
schwedischen Historiographen. ward Hofmeister bei einem jungen 
Grafen von Königsmark, kam durch den Kanzler Oxenstierna an den 
schwedischen Hof und leistete als Staatsminister .und Gesandter in 
verschiedenen Gelegenheiten nicht geringe Dienste, die zu verlassen 
ihn Neid und Hass nöthigten. Er ging nach Kopenhagen und starb 
UD ö. September 1689 als dinischerGesandter in Regensburg. 

7. D. i. Johann Paul Hoc her, Sohn des Professors der Pan
dekten und Advocaten Johann Arbogast, H. zu Freiburg im Breisgau, 
1616 geboren. floh 163S vor den Schweden nach Innsbruck, ward 
Advoeat zu Bozen, den 16. December 1660 Kanzler in Brinn. mit 
der jährlichen Besoldung von 600 Gulden. trat auf K. Leopold's I. 
wiederholtes Begehren 1663 in dessen Diensteund wurde am 1. JAnner 
1667 kaiserlicher undösterreichischer Ho fh n zl er und den 8. Mirz 
desselben Jahres Fr ei her r. Er starb. ein grosses Vermögen und 
filnf Töchter hinterlassend. in Wien am 1. März 1683. Seinem Ein
rathen und Verwenden verdankt lunsbruck seine Universität - am 
26. April 1677. (S. die Rede ober diesen grossen GescbAftsmann 
vom k. k. Appellationsgerichts-Präsidenten Baron di Pa ul i in der neuen 
Zeitschrift des Ferdinandeums in TiroJ und VorarJberg. Innsbruck 
1839, S. 89-107.) Es erhellet, dass Hocher unseren aussergewöhn
lichen Leibniz wohl zu würdigen wusste und auf ihn reßectirte. dass 
aber die Sache wegen des I.etzteren Abwesenheit. wahrscheinlich 
zu Paris oder London, langsam herging. und dieser in z w i s c h e n in 
andere. nämlich Hannover'scheDienstekam. Vgl. oben Anm. 2 und 3. 

8. Im Sommer 1670 wurde Leibniz, obgleich er Protestant 
war und blieb. des geistlichen KurfOrsten Rat h am Ober-Revisions
Tribunal zu Mainz, nahm aber auch an Staatsverhandlungen , wie 
bei der Schwalbacher Zusammenkunft, Theil und verfasste mehrere 
einschiAgige Schriften. unter anderen über eine Expedition nach 
Ägypten. um Frankreichs Eroberungsplanen auswirts ein Feld zu 
verschaft'en 0). Schnell gewann er das verdiente Ansehen und 

.) Leibnitii da eKpedilione AegTPliaea, epiatola ad Regem Fnncia ... aeripta, 1671, 
abgedruckt in Dr. G u brau. r's J(ur-MaiUll in der Epoche 1672. Hambarg 1839. Tbl. 
11. 1.10-17.1. 
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immer wachsenden Ruf der sicb bald auch nach Paris erstreckte. Er 
kam schon in Mainz mit dem gelehrten Theologen und gründlichen 
Kenner der Mathematik. AbM Anton Aroauld (vgl. Anmerk. 2). Ober 
die Vereinigung der Kirchen in Briefwechsel. und reiste am 19. MArz 
f 672 wohlempfohlen nach jener glänzenden Hauptstadt ab. thells filr 
den Freiherrn v. Boineburg die bedeutende rOckstAndige Rente die 
ihm K. Ludwig XIV. entzogen halle. wieder zu erlangen. theils um 
selbst mit den dortigen Gelehrten Arnauld. Huygens. Thevenot. Mat
thion etc. persönlich bekannt zu werden. Später kam auch dahin 
v. Boineburg's Schwiegersohn. Melchior Friedrich Freiherr von 
Scbönborn, in einer politischen Sendung seines Oheims des KurRlrsten 
mit seinem sechzehnjlhrigen Schwager·) der sich hier weiter aus
bilden sollte. Von Paris reiste Leibniz mit der Mainzischen Gesandt
schaft in v. Schönborn's Gefolge am t 1. Jänner t 673 nach England 
ab. und trat daselbst mit John WalIis. Robert Boyle. dem Secretlre 
Oldenburg. Isaak Newton etc. in Verbindung. welche nach dem bald 
(12. Februar) erfolgten Hintritte des Kurfürsten schon im folgenden 
Monate wieder nach Frankreich zurückkehrte. Leibniz blieb mit der 
belassenen Eigenschaft eines Kurmainzischen Rathes in Pari •• beauf
sichtigte die Studien des jungen Boineburg. betrieb für dessen Mutter 
ihre Geldforderungen bei dem französischen Hofe. ward t 676 der 
Schöpfer der Diß'erential-Recbnung etc.. wAhrend das Rheinland 
die Wuth des Krieges erfuhr. Hier vollendete er seine Bildung und 
begründete seinen europlischen Ruhm. Hier ward er durch den Ruf 
nach Ha n n 0 ver in den Dienst des ihm seit Jahren gnädigen Herzogs 
Johann Friedrich, des Vaters Wilhelminen Amaliens. der nachherigen 
Gemahlinn K. Joseph's I., überrascht, dem er auch folgte, zumal durch 
sein längeres Verweilen im Auslande nach dem Tode des Kurfllrsten 

0) Phi li P P W i I hel m, des gegen Ende Decemben delselben Jahres f6n verstor
beneD Johann Christian Freiherrn von Boi n e bur g und Anu Christinl's Schützen 
Ton Holtzhausen einziger Sohn, schwang sich aur rnhmvollateo Wirkaamlteit empor. 
Er war kurmainzilcher Gellndter Im kailerI. HoCe, kaiserlicher Klmmerherr und 
RelchshoCroth, Icheiterte wie sein Vater bei der Bewerbung um die Reich. - Vice
kanzler.telle 1697, iD welchem Jahre er am 811. Februar nlch den Reich •• dels-Acten 
in den G r I Ce BI ta n d erhoben. Im Jahre 1702 wurde er Statthalter zu Erturt, wo 
er am 23. Februar 1717 mit dem ehrenden Beinamen d .. groneD Boloeburg UDver
ehelicht starb. Er vermachte der UoiversUit dllelbat lIine vom Vater ererbte Itoll
bue Bibliothek, in der sich ohne Zweifel Ar bei te n und B rieCe VOD LeibDiz 
linden mochten, nehat 10.000 Thalern. 
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und von Boineburg's das Band das ihn an Mainz knOpfte. sich in der 
That schon gelöst hatte.· Leibniz nahm seine Rückreise über England 
und Holland. wo er im Haag noch 'Benedict von Spinoza besuchte. und 
langte gegen Ende Deeembers 1676 in Hannover an. 

9. Leibniz kam im Mai 1688 zum ersten Male nach Wien. auf 
seinem Wege nach Italien. und verfasste das kaiserliche Gegenmanifest 
vom 18. October wider Ludwig XIV. Erst zu Anfang des folgenden 
Jahres erfolgte seine Abreise. 

10. Gottlieb. seit 1684 Reichsgraf yon Windischgrätz. 
Ritter des goldenen Vliesses. kaiserlicher geheimer Rath. Kimmerer. 
Reichs-Vicekanzler. der zu verschiedenen wichtigen Gesandtschaften 
gebraucht worden war. starb am 2ö. December 1695. 

U. Theodor Athlet Heinrich Graf von Strattmann, 
aus Cleve herstammend. war anfangs Hofrath und Vicekanzler zu 
DQsseldorf bei dem Pfalzgrafen zu Neuburg. trat spiiter in kaiserliche 
Dienste, ward 1669 zu der Eingangs erwihnten polnischen Königs
wahl geschickt. war dann 1680 österreichischer Principal-Gesandter 
in Regensburg. und nach des Baron "on Hocher Tode (s. Anmerk. 7) 
isterreicbischer Hofkanzler, ferner hatte er K. Leopold·s I. Vermih
Jung mit der Pfalzneuburgischen Prinzessinn Eleonora Magdalena 
1676 geschlossen. brachte 1687 die Erbfolge des Hauses Österreich 
im Königreiche Ungern und des Erzherzogs Joseph I. Krinung zum 
ungrischen Erbkönige • wie auch 1690 dessen Wahl zum römischen 
Könige zu Stande u. s. w. Er starb am 25. October 169ö in Wien. 
Nach dem Erlöschen seiner männlichen Nachkommen nahmen in Folge 
der VermllhJung (1692) seiner Tochter Eleonora Magdalena mit 
Adam D. Grafen von Batthyany. kais. Feldmarschall und Banus von 
Croatien (t 1703). dessen Nachkommen diesen Beinamen an. 

t2. Dom i n i k A n d r e as Reichsgrafvon Kau n it z. Ritter des 
goldenen Vliesses • wirkl. geheimer Rath. war erster kaiserlicher 
Gesandter hei dem Ryswicker Friedensschlusse am 30. October 1697. 
dann Reicbs-Vicekanzler und geheimer Conferenz-Minister. starb zu 
Wien am 11. Jänner 1705. Dessen Enkel war Wenzel Anton Domi
nik. der berühmte oberste Hof- und Staatskanzler, der am 8. April 
1764 in den ReichsfUrstenstand erhoben wurde und am 27. Juni 
1794 starb. 

13. Aus dieser Stelle ergibt sich ganz klar. dass nicht erst Kaiser 
Karl VI. bei seiner Krinung in Frankfurt (am 22. December 1711) 
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Leibnizen zur Würde eines Reichshofrathes, die da. Ziel 
seines Ehrgeizes war. - wie Gubrauer n, 2M erwllhnt - erhob, 
sondern schon K. Leopold I. vor' der Abfasaung dieses Memorials 
ibn bier~u ernannt batte. Er war aber, wie er seiher sagt, nrhindert 
allsogleieh seinen Dienst anzutreten. sei es, dass ihn Verpflicbtungen 
noch an HannoTer handen, sei es, dass er Ton den Gewalttrllgern und 
Staatamllnnem in Wien, die seine universelle Bildung und intellec
tuelle Überlegenbeit neben sich scheuen mochten, ferngehalten 
wurde. Hier in Wien batte er nach dem Ahleben des Königs Karl 11. 
von Spanien (t 1. November 1700), um des Hauses Habsburg 
Rechte auf den erledigten Thron zu vertbeidigen, anonym die als 
Meisterstück der Gründlichkeit und Darstellung bewunderte und 
berühmte Scbrift verfasste: "Manifeste contenant les Droita de Char-. 
les m. Roi d'Espagne, et les justes motifs de son Expedition, publie 
en Portugal Je 9. Mars 1704." 

14. Marquis Wilbelm Franz de l'Hospital war ein aus
gezeichneter Matbematiker und scbrieb unter anderen auch ein Buch 
unter dem Titel: "Analyse des infiniment petita.. und starb am 
2. Februar 1704, 

15. Die VermllhJung (1684) des Kurprinzen Friedrich von 
Brandenburg , nachberigen ersten Königs von Preussen, mit 
So phi e C bar 10 tt e, Tocbter des ersten Kurfürsten Ernst August 
von Hannover, führte zwiscben beiden Höfen eine engere Verbindung 
herbei. Diese bocbgebildete und geistvolle Fürstinn verebrte in Leib
niz ibren Lebrer und Freund bis zu ihrem allzufrüben Hinscbeiden 
am 1. Februar 1705. 

16. Gegen den Schlus8 spricbt Leibniz gegen den Kurfürsten 
von der Pfalz den lebhaften Wunscb aus, dass er zur Errichtung 
eines den Societllten der Wissenscbaften zu Paris, London und Berlin, 
deren Mitglied er sei, Abnlichen, gemeinnützigen Institutes am kai
serlichen Hofe seinen gewichtigen und fördersamen Vorschub ange
deiben lassen möge und deutet zugleich auf die Auftindung der nötbigen 
Geldmittel hin. 

17. Das Scbloss,L ü tz e n bur g, wo Leibniz diesen Brief schrieb, 
legte ums Jahr 1696 die hier unter Anmerkung 15. erwähnte 
Kurfilrstinn S 0 phi e C h ar Io tt e beim Dorfe L ü tz e n an der Spree 
an, welchen Ort nach deren Tode (t 1705) ibr Gemahl vergrösserte 
und 1708 unter ibrem Namen C h ar I 0 tt e nb u r g zur Stadt erhob. 
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l.'a.g. 
Wie lange und unablAssig Leibniz es sich angelegen sein liess 

in kaiserliche Dienste und nach Wien zu kommen, erhellet 
aach aus dessen Memoriale. dass er K. Karl VI. wahrscheitllicb 
selbst in einer Audienz. etwa zu Anfang des Jahres 1713. Oberreicht 
hat. Dasselbe - oder vielmehr dessen Entwurf-ist uns vollstAndig 
erhalten und im oben S. 4. Anm ••• ) erwähnten Leibnitz-Album S. 18-
20 abgedruckt. Es heisst im Eingange: Er habe allezeit getrachtet. 
seinen Fleiss und seine Arbeit ~er kaiserlichen MajestAt als dem 
hachsteo Oberhaupte zu widmen. und desshalb während seiner An
wesenheit in Wien (1688) schon bei weiland K. Leopold I. eine 
ausführliche Audienz gebabt. Schon zu jen er Zeit hltte er unter 
dein Ministerium der Grafen von Kanigsegg t) und Strattmann 
(8. Anm. 11 ) eine R ei c h s h ° fu t h 8S tell e wirklich beldeiden 
sollen, wenn die damalige Verfassung die nfithige Subsistenz ohne 
eIfraordinlre Wege hätte geben kinnen; weiter filgt Leibniz an: 
dau man lange hernach durch den Grafen von Kaunitz (Anm. 
12) und letztens durch den FOrsten S alm I) noch ferner auf ihn 
bedaeht zu sein. bezeuget habe. Er habe dem ezar in Dresden. wohin 
dieser im November 1712 von Karlsbad gekommen. aufgewartet. an 
einigen Geschäften den gewOnschten Antheil genommen. auf ein 
ferneres 'Vollkommenes VerstAnd niss zwischen diesen hohen Hluptern 
gebührend eingewirkt, und ausser mOndlichen. ganz nachdrücklichen 
und umstindlichen Erkliruogen eine sehr verbindliche schriftliche 
Antwort erhalten. was alles aus gutem Bedacht in Geheim geschehen. 

Nun habe Seine jetzt regierende MajestAt auf Anempfeblung des 
regierenden Herzogs Aotoo Ulrich von Braunschweig - WolfenbOttel') 

t) Leopold Wilhelm, Graf voa Köaigaegg-Rotbenfela, im J. 1830 
geboreD, .... ar ICboa im 23. Jabre Reicbahofratb, 8. Februar 1665 Reicbabofratbl
Vicepriaident, 1871 Reicha-Vicelr.anzler uad Staata-Coatereaz-Miailler, starb in 
Win UI 5. Febraar 189.&. - Leibolz hatte wie .as ADem IU Icblieuea ist, .... ibrend 
Hines enten ADfeatbaUes in Wiea, wo er 1688 du Gegeamaolfeat .... ider K. Ladwig 
XIV. sebrieb, Aadieaz bei K. Leopold, Dimlicb vor seiner Reise Dach Italien, iadem 
er 1890 zarückkehrend .chnell Dach Hannover eilte, uad nicbt mebr his 1700 DIeb 
Wienbm. 

') K. r 1 Tb e 0 d 0 r 0 tt 0, Fürst voa Salm .... ar K. JOlepb's I. Ober.tbofmei.ter uad 
starb den 10. N01'8mher 1710. 

I) Dieser Herzog Anton U1ricb hatte aeloe i1teste Enlr.e1w EJiaebetba Chrl.tina 1708 In 
It. Karl VI., oad derea jüagere Sebweater eh a rIo tt e C b r ja ti D a 80 P b I e 
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von Neuem zu Frankfurt (wo Karl VI. am 22. Dec. t711 gekrönt 
wurde) ibn einer Re i c b s b 0 fr at b s s tell e vergewissern lassen, 
wessbalb er von Dresden h i erb e r gekommen sei, um seinen Eifer 
und seine treu gemeinte Absicbt persönlicb erkennen zu geben und 
zugleich den Gen u s s der kaiserlieben Gnade nach Thunlicbkeit 
festzusteIJen. 

Zugleicb überreichte Leibniz Seiner Majestlt einige Specimina 
aus seinen vielen im Drucke veröffentlicbten Arbeiten, als: 1. seinen 
Codex juris Gentium sam mt der Mantissa; 2. sein oben Anmerk. t 3. 
erwlbntes, bi)t'bst wicbtiges Manifest, das er pro jure Austriaco ad 
successionem Hispanicam geschrieben; 3. eine in lateiniscben Ver
sen gedichtete und zugleich mit begleitender Übersetzung ins Fran
zösiscbe gedruckte Fabula moraUs de necessitate Perseverantiae in 
Causa publicae salutis, um England und HolJand in treuem Beharren 
fIlr Österreichs gute Sache zu befestigen. Diese politisch-moralische 
Fabel wurde in beiden Lindem mit VergnOgen gelesen; 4. zfligt eine 
beiliegende Epistola ad Amicum von der Berliner Societlt der 
Wissenscbaften, wie diese auf sein Einratben gegrOndet und ibm, 
obschon abwesend, das Prlsidium derselben übertragen wurde. Dieses 
Memoriale erwlhnt ferner kurzhin seine drei Folianten Scriptores 
rerum Brunsvicemdum illustration i inse"ientes I), zu gescbweigen 
seiner anderen historischen, juridischen. theologischen (Tbeodic~e). 
physicalischen und mathematischen Werke; und weiset darauf hin. 
welchen Nutzen Seine MajestAt aus seinen historiseben und staats
rechtlichen Studien rur das Reich und das Wacbstbum der Wissen
schaften zieben könnten. Was er zur Geschicbte des Reiches und 
dessen Rechte und Gerechtsame in Archiven, besonders in Italien 
gesammelt. und wie er die Reichsgeschicbte von Karl dem Grossen 

IDI 25. Oclober f'711 la deI Cun Peter J. Soha Ale:re I, za Torrau bei der KluiglDD 
YOD Polen Yermihlt. (Die ungl6clr.liche Prinzeaslnn starb Crih am 31. Oct. f'715, deI' 
Groe.fliral Im 7. Juli 1718.) Durch diese Verbinduag wurden die röml.ch-ltliaer
liehen und ru .. ilchen Mljeltiten Yenchwigert. Leibniz begleitete den greis .. 
Herzog zu diesem Feste. Der Ca., bewunderte dellen uniyenellea Geist uad nlt
loeea Streben, eralnnte ihn im Coigenden Sommer f'711 in Klrlabad zu seinem 
geheimen JUltizrltbe mit einer jihrlicheu PeDlioD YOD 1000 Alberts-Tbllera ud 
erhielt YOD ihm dn EDtwurf' ud die Graadldee zur Stiftug der A Ir. I dem i e der 
Willeosehlf'teD zu St. Peteraburg. 

1) HlunoYerle 1707-1711. 
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his auf die Ottonen t) ausgearbeitet habe ulld sagt. dass diese Arbeit 
zu grösserer Vollkommenheit gedeihen wüt'de. welln Seine Majestät 
allergnädigst derselben sich annehmen wollten. 

Mit der Gnade Gottes habe er. fährt er (ort. in Physica und 
Mathesi Ehre und Nutzen bl'ingende Dinge entdeckt, und würde 
sicherlich noch mehrere entdeckt haben. wenn ein michtiger Poten
tat ih~ unterstützt hätte. und sagt. dass mit den Wissenschaften dall 
Kriegs- und Bauwesen. die Landwirthschafl. Manufactur und Handel 
etc. in engerem Zusammenhange stehen. als man glaube. und deutet 
hin. was zur Verbesserung des Berg- und Münzwesens in den metall
reichen Erblanden. zur Bewältigung der Wasser und Scheidung der 
Erze geschehen könnte. 

Der Schluss lautet. dass nützliche Anstalten sich von selbst 
bezahlen, und wie er selbst bei Gründung der Societät dei' Wissen
schaften in Berlin dergleichen Vortheile angegeben habe. Man habe 
ja keine Zeit. eines der kostbarsten Güter, 80 Gott gegeben, zu ver
siiumen. und sollte er zum gemeinen Nutzen etwas beitragen können. 
so würde er seine bisherige Arbeit und Lebenszeit um so viel besser 
angewendet achten. 

Aus all dem erhellet sattsam, wie Leibniz vom J. 1688 an bis 
1712 darnach strebte, die Stelle eines wir k li c he n Re ich s ho (
ralhes a) in Wien zu erreichen. 

Warum gab man dem ausserordentliehen Manne nicht schon 
1688 einstweilen eine Anstellung ausser der Ordnung, im ausser-

1) Annales I IR pe r i i 0 cei denUs Bru n sv i c e nu s eK Codicibll8 Bibliqtb. 
Regiae Uanoo,-enoae edidit Georg. Henricu8 Pertz ab 8noo 76S-1005.1II. Tom. 
Hanooverae apud Hahn 1843-18.&6. 

8) Nach dem 5. 2, der Reich.hofralbs-Ordnuug ddo. Regell8hurg am 16, März 16lSj 
butand derselbe mit Einschluss dei Präsideuten aus 18 Perlouen und K. Ferdinandlll. 
verorduete keioen neuen Ralb Qnnehmeu oder resolviren zu wollen, bis eine 
o r d e D tI ich eVa ca D Z licb ereignet hat. Wir wollen auch, beiSlt el lI'eiter. 
UDier diu.m 18 Perionen I e chi von der augsburgischen Confel8ion und in den 
Reichslacheu ert'ahrene Miinner anuehmeu, Der Kaiser ernannte lIod besoldete die 
Mitglieder. Im Jahre 1681 finden wir Dlller dem Reichshofnths-Priisideuten WoIC
gang, Grafen von öttingcn-Wallerltein (t 1708) 17 Rilbe vom böhem und niedern 
Adel, und si eb en un. d eli ge mit Namen genannt in Scbi mmer's Häuser
Cbronik der Stadt Wien. Wien 1849, S.370. Am U. Jänner 1711, zu welcber Zeit 
Leibniz in Wien war, lind uameuUicb 30 Reichshofriilbe genannt, unter diesen 16 
Grafen, 8 Freiherren, 3 Adelige und 3 bürgerlicbe. VOR Leiboiz ist auß'aUend genug 
nicht einmal als Ti t u I a r - R e Ich 8 bor rat h die Rede. Im Jahre 1732, waren 
IUIcb Dr, Kücbelbecker S. 306sieh .. n und zWARzig Rpil'bsbnfräthe. 

Sitzb. d. pbil.-hist. CI. XVI. Bd. I. un, 2 



18 Joaeph Bergmann. 

ordentlichen Dienste filr auswlrtige Angelegenheiten? Sollte sieh 
innerhalb dil'ser 2ö Jahre nicht ein e Erledigung einer protestanti
schen Reichshofrathsstelle auf der Gelehrten-Bank ergeben haben? 
Man brauchte den Mann zu wiederholten Abfassungen verschiedener 
Staats schriften , warum gab man dem ersten Genius des damaligen 
Deutschlands am ersten Hofe nicht die gewOnschte und vom Kaiser 
Leopold zugesagte Stelle? Treulosigkeit und Verrath an den ober
rheinischen Feind war vom ehrenhaften, edeln Charakter Leibnizens 
der mehrere geheime Staatsschriflen gegen dessen Eroberungssucht 
geschrieben, nichtzu filrchten. Niemand wird nachzuweisen vermögen, 
dass er sein gegebenes Wort gebrochen, oder das in ihn gesetzte 
Vertrauen getäuscht habe. Was bitte eine so tbAtige Riesenkraft wie 
die Leibnizens, der im Justizwesen , in Historien und Publicis etc. 
theoretisch ausgebildet und pr a k ti se h eingeübt war, wAhrend eines 
so langen Zeitraumes in den verschiedensten Richtungen schaffen und 
wirken können. Fürchtete man seine warme Anhänglichkeit an die 
schnell zur Königswürde emporgestiegenen Hluser Brandenburg und 
Braunschweig, wofilr Leibniz auch durcb Staatsscbriflen (vgl. Guh
rauer 11, 220 f.) tbätigst mitgearbeitet hat, um ihn tieferen Einblick 
in die geheimen Reichsgeschäfte nehmen zu lassen? t) 

Vielleicbt mochten die Gewalttriger am kaiserlichen Hofe, der 
ibm wie die Kaiserinnen Wilhelmine Amalie und Elisabetba Christina. 
beide Braunschweigische Prinzessinnen. stits gewogen waren, seine 
universelle Bildung, seine schöpferischen Ideen und seine rastlose 
Thätigkeit neben sich scheuen, als er in seinem vonen Mannesalter 
war. Religiöser Unduldsamkeit können ihn selbst seine Gegner bei 
jenen erfolglosen Bemühungen dil' protestantische Kirche mit der 
katholischen zu vereinigen, nicht beschuldigen. 

Im Jahre 1713 war es wohl zu spät, da er 67 Jabre zählte und 
an der Gicht kränkelte, und so erreichte ihn den 14. November 1716 
zu Hannover der Tod, ehe er, wie er es laut des von Heraeus ddo. 
Wien am 18: Jänner desselben Jabres an ibn gescbriebenen Briefes 
wünscbte, wieder nach Wien kam. 

I) Leibnizens BetheiJigung an der Succession des Haule. Hannover in England. Mit
getheilt von J. M. K e mb I e in der Zeitechrirt dea hiatoriachen Verein. für Nieder
sachsen. Jahrgang 1852. Hannover 1855. S. M-l«. 
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Naehtrag. 

Mit Leibnizens Tode gingen die Bestrebungen eine kaiserliche 
Akademie der Wissenschaften in Wien zu gründen, nicht völlig zu 
Grabe, wie wir aus einem Briefe des gelehrten Apo s t 0 10 Zen 0, 

der im Jahre 1718 aus Venedig an den kaiserlichen Hof unter dem 
Titel eines Theaterdichters und Historiographen berufen worden war. 
an seinen Bruder Pier Caterino ddo. Wien den 31. December des
selben Jahres entnehmen. Die Worte lauten: "I.' alTare deli' Acca
demia Ta ogni giorno di molto avanzando. La M. S. se ne mostra 
impaziente, e la sollecita vivamente. La sera di S. Gio: (vanni) ci 
siamo radunati in dieci, e dal numero di quest i sono stati eletti quattro, 
acciocche ne stendano il progetto. A me e toccato di esserne uno. 
I tre altri sono iJ Sig. Cav. Garelli Medico di S. M., il Sig. Gen
tilotti Bibliotecario, e 'I Sig. Alessandro Riccardi Napolitano, 
Fiscale dei Real Consiglio di Spagna eretto in questa Corte, uomo 
assai dotto. Siccome io non esco in questi freddi di casa, eglino 
doveranno esser da me t). Cio che se ne stabilil'8, la saprete anche 
voi." Cf. Lettere di Apostolo Zen 0 etc. U. edizione. Venezia 1785. 
Vol. 11. 456. 

Unter diese zehn Minner, die am 27. December 1718 ZUI' 

Gründung der viel besprochenen Akademie ,zusammentraten, dürfen 
wir wohl auch unsern Heraeus vermöge seiner Gelehrsamkeit, seines 
literarischen Rufes und seiner amtlichen Stellung zählen. Den engern 
Ausschuss bildeten aber die vorgenannten vier Italiener, alle gelehrt, 
alle damals von bedeutendem Namen. Vielleicht hatte A. Zen 0, 

welcher der erste Gründer der venetianischen Accademia degli 
Animosi (29. April 1690) und deren Vicepräsident gewesen, die 
Sache in seiner ersten Audienz bei Seiner Majestät am 6. De
eember (1718) neuerdings angeregt und in Bewegung gesetzt; sie 
gerieth aber, wie sich aus Allem ergibt, wied er in Stockung, die 
weitern diesfiilligen Vorgänge sind mir unbekannt, das gewünschte 
Resultat war nicht erzielt. Den Kaiser nahmen die höhern Reichs
geschifte, besonders seine pragmatische Sanction völlig in Anspruch. 

t) ZeDO lullte auf der Reise VOD VeDedig im Juli bei PODteb. seineD recbten has gebro
ehen, bm erst gegeD Mitte September Dach Wien und war Doch lehr leideDd. VergI. 
delleD Leltere Vol. 11, p • .122 8'. 

2· 
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Es fehlte der schalTende, durchgreifende Geist, die See I e des Ganzen, 
auch mag Eifersucht und Missgunst gegen das italienische Element 
das am kaiserlichen Hofe grossen Einfluss batte, bemmend dagegen 
getreten sein. Welcbe waren die gelehrten Mäooer von weitge
nannter Gelebrsamkeit da mals in Österreicb. 

Wir wollen diese vier Männer des Comite in KOrle vorfllbren 
und ihnen den Iiterariscben Nacbwuchs in Österreich anreihen. 

1) Der gelehrte Venetianer Apo s t 0 I 0 Zen 0, dem ein grosses 
Verdienst um die musikaliscbe Poesie der Italiener, namentlicb um 
das Melodram gebührt, war im J.1718, als bei VerleibungeinerStellein 
der Bibliothek zu S. Marco ihm ein anderer vorgezogen wurde, in 
K. Kar!'s VI. Dienste mit dem Titel eines Hofpoeten und Historio
graphen getreten und erfreute sich seines Herrn hoher Gunst und 
persönlicher Auszeichnungen. Alternd überHess er 1729 das mit 
glücklichem Erfolg angebaute Feld dem dreissigjährigen Met a s
ta s i 0, dem Schöpfer des neueren italienischen Singspiels (t 1782) 
und kehrte in seine Heimat zurück, wo er bis zu seines Lebens Ende. 
am 11. November 17lS0, rastlos literariscb thätig war. Seine grosse 
und ausgewählte Bibliothek vermachte er den dortigen Dominikanern. 
bei denen er ruht. Seine kostbare 10,778 Stücke griechischer und 
römiscber Münzen zählende Sammlung Terkaufte er durcb Vermitte
lung des gelehrten Jesuiten und Numismatikers Erasmus Frölicb 
ddo. Venedig am 28. September 1747 um 20,000 Gulden dem Stifte 
St. F I 0 r ia n im Lande ob der Enns, so dass dessen Münz-Cabinet 
in Bezug auf antike Münzen an Zahl und Seltenheit der Stücke den 
d r i t t e n Rang, nämlich nach den k. k. Münz-Cabineten zu Wien und 
MaiIand einnimmt 1). 

2) Jobann Benedict Gentilotti von Engelsbrunn, am 
11. Juli 1672 zu Trient geboren, studirte anfangs in seiner Vater
stadt, dann in Innsbruck und Salzburg und zuletzt durch acht volle 
Jahre in Rom. Neben der Theologie verlegte er sich auf die Rechts
gelehrsamkeit und auf die orientaliscbe Philologie, vorzüglich auf das 
Griechiscbe. Hebräiscbe und Arabiscbe. zugleicb war er ein ausge-

I) Vergl. A rn e t b über die Sammhlng antiker Münzen im Stifte S t. F I 0 r i • n, einst 
die des Apo s t 0 1 0 Zen 0, In den Wlener Jabrb. der Literatur im Aueigeblatte des 
LXXXIII. Bande •• - Herr Director Arnetb lieaa ZOO der .elten.ten Stücke d_lben 
in acbt Kupfertafeln stecben, die a1. Nachtrag zu der genannten Abhandlung bald ber
ausgegeben werden mögen. 
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zeichneter Lateiner, und sprach und schrieb fertig und scMn italie
nisch. deutsch. französisch und spanisch. Von Salzburg, wo er erz
bischöflicher Hofrath und Kanzleidirector war, berief ihn K. Leopold f. 
im Jahre t 705 als Hofbibliothekar nach Wien. welche Stelle er bis 
t 723 bekleidete. Kaiser Karl VI. schickte ihn als Auditor bei der 
Rota romana für die deutsche Nation nach Rom. wo er functionirte, 
bis am 9. Juli J 725 das Domcapitel von Trient ihn zum Fürstbischof 
wählte. Er starb jedoch vor seiner Consecration am 20. September 
desselben Jahres und ruht bei den l\linoriten in Trient. Gen t il 0 tt i 
war selbst Schriftsteller, aber meist unter 6ngirtem Namen und 
hinterliess der kaiserlichen Bibliothek zehn Folianten im Manuscripte. 
darunter Recemio et Notitia Codicum Gae,. Bibliothecae Vindobo
ReMS. Ausserdem leistete er vielfachen wissenschaftlichen Rath dem 
P. Bernhard Montfaucon bei seinei' Ausgabe des h. Chrisostomus. dem 
Ludwig Anton Muratori bei seiner Ausgabe der Chronik des Bischofs 
Sicard von Cremona. dem Siebenbürger Stephan Bergler. Jacoben 
Eccard, dem Jesuiten Marcus Hansitz etc. bei der Herausgabe ihrer 
Werke. Das schönste Zeugniss sowohl in Bezug auf vielseitige Ge
lehrsamkeit. umfassende Sprachkenntniss und Charakter gibt ihm 
Apostolo Zeno in seinen Briefen Bd. IV, 76. 

3) Dem edeln v. Gentilotti folgten die beiden anderen Mitglieder 
des engeren Ausschusses. Pius Nicolaus Garelli. des Kaisers 
erster Leibarzt, am 8. Mai 1723. und am 21. dem Vielheschäftigten 
zur Seite Dr. Ale x a n der R i c c a r.d i aus Neapel, Fiscal bei dem 
Consejo de Espaöa, als Präfecten der kais. Bibliothek mit gleichem 
Range. ~ie haben sich grosses Verdienst um del'en neuen Bau, Orga
nisation und Bereicherung, letzterer vorzüglich durch werthvoll~ 

Handschriften aus seinem Vaterlande erworben. Leider setzte deI' Tod 
schon im April j 726 seiner Wirksamkeit ein Ziel. 

4,) Gar e II i. Sohn Johann Baptist Garelli's, Leibarztes des K. 
Leopold I. wie auch K. Joseph's I., im J. 1670 zu Bologna geboren, 
begleitete als junger Arzt König Karl m. (VI.) durch Deutschland 
und .Holland über England und Portugal nach Spanien, erweiterte 
seine Kenntnisse, bildete seinen Geschmack, sammelte Handschriften 
und seltene Bücher. so dass seine Privatbibliothek • die bekannte 
Garelli'sche. eine der prachtvollsten in Wien war. Er starb am 
21. Juli 1739. Sechs Jahre später ward der berühmte Ger h ar d 
van S wie te n von der Kaiserinn Maria Theresia als IJeibarzt und 
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Präfect der Hofbibliothek aus Leyden berufen. der sich um das 
Medicinal- und Studienwesen in seinem neuen Vaterlande so grosse 
Verdienste erworben hat. 

Der gelehrten Elemente im Lande Österreieh. aus denen sich 
da mal s eine Akademie der Wissenschaften bilden konnte. waren 
unseres Wissens wenige, darunter zählen wir: a) JohannJacob Mari
non j, 1676 zu U dine geboren. kaiserlicher Hofmathematicus und 
Astronom, der im J. 1706 im Vereine mit dem kais. OberstIieutenant 
und Ingenieur Leander An g u is 0 Ja einen geometrischen Plan von 
der Stadt Wien und ihren VorstAdten verfertigte und K. Joseph I. 
überreichte. splter war er auch Professor der Edelknaben. dann 
Oberdirector der Ingenieur-Akademie und starb in seinem Hause am 
11. JAnner 17OS. b) Die GebrOder Pe z. Benedictiner im Stifte Melk. 
Hieronymus, 1675 zu Ybbs geboren, machte mit seinem Bruder 
1717 eine gelehrte Reise nach Salzburg und Baiern , und starb 1 762; 
Be rn b ud, 1683 geboren. begleitete im J. 1728 den Grafen Philipp 
Ludwig von Sinzendorf zum Congresse zu Soissons und gewann hier
durch mehr Gelegenheit. seine diplomatischen Sammlungen aus den 
Handschriften der Kloster-Bibliotheken zu bereichern. Sein grosses 
Werk "Bibliotheca Benedictinorum" wurde durch seinen Tod 1735 
unterbrochen. 

3) Gottfried v. Bessel, der gelehrte Abt zu Göttweig vom 
J. 1714-1749 und K. Karl's VI. Liebling. 

Als ausgezeichneter späterer N ach w u c h s der vaterländischen 
Literatur reihen wir noch an: 

4) Marcus Hansitz, zu Völkermarkt in Klirnten 1683 ge
boren, ein gelehrter Jesuit, der vom J. 1727 - 1767 die Germania 
sacra herausgab und t 766 in Wien starb. 

S) Chrysostomus Hanthaler, zu Marenbach in Ober
österreich 1690 geboren, trat 1716 ins Stift Lilienfeld • ward 
Archivar und Bibliothekar. gab vom J. 1730 - t74S die Annales 
Campililienses heraus und starb 17S4. 

6) Era smu s Fr ö li c h. 1700 zu Gratz geboren. Priester der 
Gesellschaft Jesu, nahm eine ausgezeichnete Stelle unter den Numis
matikern und Geschichtsforschern seinerZeit ein, undbescblosssein thii
tigesDasein am 7. Juli 1758, dessen Portrlit verwaht·t neben denen Dü
val's, Eckhel's und AbM Neumann 's das k. k. Mfinz- und Antiken-Cabinet. 




