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Druck von Adolf Hol.ha.usen, 
k. und k. Hof- und Univel'llitiits-Bueltdrncker in W-wn. 

Der letzte der mehrfachen mißglückten Versuche und An
läufe, in Wien eiue Akademie der Wissenschaften zu errichteu, 

aus von zwölf Gelehrten, Professoren und Beamten der 
Hofanstalten, die am 18. lIärz 1837 ein darauf abzielendes 
Majestätsgesuch überreichten, in welchem die Gründe für die 
Notwendigkeit eines solchen Institutes sowie die Art seiner 
Organisation eingehend erörtert waren. Wir kennen den vVort
laut dieses Aktenstückes1 sowie dessen Schicksale, daß es 
nämlich nach verschiedentlichen zumeist sehr wohlwollenden 
Begutachtungen durch die berufenen Behörden gleichwohl vom 
Fürsten Metternich als Hof- und Stftatskanzler einfach ad acta 
gelegt wurde.2 

Die erste Persönlichkeit, die es aus den Händen des 
Erzherzogs Ludwig als Alter ego Kaiser Ferdinands 1. am 
14. April 1837 übernahm, um ,darüber nach Rücksprache mit 
den betreffenden Hofstellen ein wohlbegründetes Gutachten 
zu erstatten', war der Oberste Kanzler Graf Anton Friedrich 
von Mittrowsky. Es ist schon HuberS aufgefallen, daß 1VIit
trowsky ,erst am 2. Januar 1838' das Schriftstück zur weiteren 
Verhandlung an die Studienhofkommission weitergab, es also 
fast neun Monate bei sich behalten haben sollte. 

Diese kleine Lücke in der Geschichte der kais. Akademie 
läßt sich ausfüllen; die Beantwortung der naheliegenden 

1 Es ist veröffentlicht im Anhang zum ,Bericht über die I,eistungen 
der kais. Akademie ... erstattet vom Generalsekretär Dr. A. R. von 
Sc h röt t er', Almanach, Jahrg. 22 (1872), S. 134-142 und wird 
hier auf Wunsch der phil.-hist. Klasse der kais. Akademie behufs 
leichteren Überblicks über das Verhältnis des Promemoria zum Gut
achten Sternbergs nochmals abgedruckt. 

2 V gl. Alfons Hub e r, Geschichte der Gründung und der Wirksamkeit 
der kais. Akademie der Wissenschaften während der ersten fünfzig 
Jahre ihres Bestandes. Wien 1897, S. 22-33. 

3 A. a. O. S. 25. 

1* 
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Frage, woran wohl diese auffallende Verzögerung gelegen, 
wen der Oberste Kanzler ins Vertrauen zog und von wem er 
sich beraten ließ, bevor er dem ihm zugekommenen kaiser
lichen Befehl weiter nachkam, ist möglich, und die Antwort 
erklärt vielleicht auch in genügender Weise die damalige un
günstige Entscheidung der Angelegenheit. 

In seinem ehemals in Wiesenberg (Nordmähren) befind
lichen Archiv, das dermalen dem Brünner Stadt archiv einver
leibt ist, befindet sich unter der Signatur A. 198 ein nur aus 
acht Folioblättern bestehendes Manuskript, von dem Seite 3 
bis 8 beschrieben sind und an dessen Schluß Graf Mittrowsky 
mit eigener Hand die Bemerkung hinzugefügt hat: ,Dies ist 
ein eigenhändiger Aufsaz des Grafen Sternberg, Prae
sidenten der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften der dor
tigen patriot.-okonom. Gesellschaft und des böhm. Musaeums 
mir überreicht im J. 1837. - Mittrowsky 1/2 38.' (sio.) 

Dieser ,Aufsatz' Sternbergs stellt sich nun dar als ein 
recht eingehendes Gutachten oder sagen wir besser, da es einen 
durchaus privaten Charakter hat, Raisonnement über das er
wähnte Majestätsgesuch vom 18. März 1837, das direkt als 
,Denkschrift' angesprochen wird und aus dem eine Anzahl von 
Stellen zum Teil wörtlich angeführt werden; es zeigt sich auch 
in der Disposition Sternbergs Aufsatz ganz abhängig von der 
Fassung der Denkschrift. Was aber den Charakter dieses Gut
achtens anbelangt, so kann man wohl sagen, daß es den Plan, 
wie er im Majestätsgesuch enthalten ist, in seiner Gänze und 
in vielen Einzelnheiten einer so scharfen Kritik unterzieht, 
daß es einer direkten Ablehnung ziemlich nahe kommt. Be
rücksichtigt man dazu noch die Persönlichkeit des Verfassers, 
so gewinnt man den Eindruck, daß der Idee der "Wiener Aka
demiegründung bereits der Todesstoß war, bevor noch 
Hofstellen und sonstige wissenscllaftliche und amtliche Be
hörden ihre Urteile über die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit 
dieser Gründung abzugeben in die kamen. Universitäts-
konsistorium, niederösterreichische Studienhofkom-
mission, Vereinigte Hofkanzlei, Allgemeine Hofkammer spra
chen sich in der Folge teils einstimmig und entschieden, teils 
wenigste:fls der Majorität ihrer Mitglieder nach für die Er
richtung der Wiener Akademie aus, allein ohne Erfolg. 
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Graf Stel'llbergs Expose war gewiß nur privat an Mit
trowsky gerichtet,l denn Huber erwähnt nichts dergleichen, 
obwohl er ausdrücklich bemerkt, daß er die im Archiv des 
Unterrichtsministeriums erliegenden Akten über die Verhand
lungen in den Jahren 1837 bis 1839 vollständig benützt habe; 
doch nimmt ihm diese Tatsache wohl nichts an Interesse und 
Bedeutung. Deshalb möge es auch in seinem vollen Wortlaut 
und zugleich in seiner originalen, wenn auch etwas abstrusen 
Schreibweise hier veröffentlicht werden.i! 

1 In den ,Materialien zu meiner :Biographie' (Ausgewählte 'Werke des 
Grafen Kaspar von Sternberg, 2. :Band, Prag 1909), die bis Ende 1837 
reichen, findet sich keinerlei Hinweis auf diese Angelegenheit. Das 
ist da Graf Sternberg schon am 20. Dezember 1838 ge
storben ist und schon im Vorjahr über seine zunehmende Augen
schwäche klagte, so daß die Aufzeichnungen immer spärlicher wurden 
und nur noch die wichtigsten Ereignisse berührten. 

2 Facsimilia der Handschrift des Grafen Stern berg finden sich in den 
soeben genannten ,Materialien', S. 86 und 214 und zeigen deutlich, 
daß das Guta.chten eigenhändig niedergeschrieben worden ist, somit 
das Original dtU'stellt. Von einer Korrespondenz zwischen Mittrowsky 
und Sternberg hat sich im Archiv nichts erhaltcn. 



Promemoria wegen der Errichtung einer Akademie 
in Wien vom 18. März 1837. 

(Nach dem Druck im ,Almanach' der kais. Akademie, 1872, S. 134.) 

Eure Majestät! 
Mit dem Vertrauen, womit Allerhöchstdero erhabene Gesinnung und 

bekannte Liebe für die Wissenschaft alle derselben Beflissenen beseelt, 
die Unterzeichneteu ihre unterthänigste Bitte, als ein nicht nur von 

ihnen, sondern von Allen, welchen Nationalehre und wissenschaftliche 
Bildung am Herzen liegt, tiefgefühltes gemeinschaftliches Anliegen ehr
furchtsvoll an den Fuß des Thrones nieder, nämlich die Bitte um die Ab
hilfe des schon seit so lange vom Auslande der österreichischen Regierung 
vorgeworfenen Mangels einer Akademie der Wissensehaften in Wien. 

Die Gründe, womit die Unterzeichneten ihre ehriurchtsvollste Bitte 
um die Gewährung dieser ebenso zeitgemäßen, als sta,;,tsnützlichen Anstalt 
unterstützen, sind so wichtig und springen von selbst so sehr in's Ange, 
daß hier die kürzeste Erwähnung derselben genügt. 

Nur dcr erste von dem Beispiele aller übrigen Staaten und Haupt
städte Europa's hergenommene Grund bedarf der geschichtlichen Auf
zählung wegen mehrerer "Yorte. 

Nachdem bei der Wiederherstellung der Wissenschaften Italien 
eIurch eIie Stiftung von Akademien zu N e a p e 1, F 1 0 ren z, Rom das 
erste Beispiel gegeben, ging eIie Idee einer Akademie eIer "Yissenschaften 
nicht nur in österreich, soneIern auch in DentschlaneI schon unter M a x i
mi 1 i an 1., von desscn Geheimschreiber Ce 1 t i s aus, durch dessen Be
mühungen sieben gelehrte Gesellschaften zu Stande kamen, und unter 
diesen auch die naeh der Donau genannte Don ,t u - G e seIl s c h a f t, 
welche mit kaiserlicher Unterstützung in allcn Fächern der Wissenschaft 
Merkwürdiges geleistet hat. 

Erst ein Jahrhundert nach der Gründung der Donau-Gesellschaft 
stiftete R ich el i e u im Jahre 1635 die fra n z ö s i s ehe A k ade mi e, 
welche zwei Jahre hernach im Jahre 1637 ihre erste Sitzung hielt. 

In seine Fußstapfen trat dreißig Jahre später Co I bel' t (1666) 
durch die Gründung der A k ade m i e der W iss e n s c h a f t e n, nach
dem schon acht Jahre früher (1658) zu L 0 n don eine k ö n i g li ehe 
A k ade m i e der W iss e TI S c h a f t engegründet worden. 

Die erste Grundlage der A k ade m i e der Alt e r t h ums f 0 r
sc 11 e r i 11 L 0 n don schreibt sich schon vom XIV. ,Jahrhunderte (1.572)1 
der durch so viele große und nützliche Einrichtungen verherrlicht~n Re
gierung der Königin E) isa b e t h her, wurde aber erst in der Hälfte des 
letzten Jahrhunderts (1750) durch ein königliches Incorporations-Diplom 
völlig sanctionirt. 

1 So im Almana'ch; es muß aber ,schon im XIV. Jahl' (1572)' heißet!. 

Gutachten des Grafen Kaspar Sternberg 
von Ende 1837. 

,Es bleibt eine merkwürdige Erscheinung in der Ge
schichte dass in der Epoche wehrend in ganz Enropa sich Aca
demien ausgebildet haben die noch heute bestehen, in Wien 
keine Wurzel fassen, sich zu entwikeln und zu erhalten ver
mocht hat. Die ursachen dieser Erscheinung aufzusuchen ist 
hier nicht der Ort. Es fragt sich bloss ob eine Academie in 
Wien nach denen in den allgemeinen umrissen angedeuteten 
Normen zulässig, nüzlich (wünschenswerth) sey, überhaupts 
wohl auch ob sie nach der angedeiteten Beschaffenheit aus
fürbar sey. 

Aus diesem Gesichtspunkt soll diese Denkschrift be
trachtet werden. 

Die geschichtliche EInleitung welche die Errichtung aller 
Academien aufzählt enthält nichts neues aber etwas unrich
tiges. Es wird nähmliech gesagt: "unter der Regierung 
"Leopold I wurde die von ihm den Namen tragende Gesell
"schaft die KaisCl·l. Leopoldinische Academie der Naturfor
"seher gestiftet und mit einkünften dotiert und besonderen 
"Privilegien vom Staat bedacht welche mit dem Verlust der 
"Römischen Kaiserkrone für Oestreich verloren gieng". Die 
Leopoldinisch Carolinische Academie wurde allerdings von K. 
Leopold I errichtet und privilegiert, von Kaiser Karl be
stettiget, und von einem Wiener Arzt mit einen Kapital VOll 

12000 fl fundiert aber niemals nach Wien berufen, ihr Sitz 
war die Universität Erlangen.1 Als das deutsche Kaiserthum 

1 v. Sternbergs Behauptungen sind nicht ganz zutreffend. Daß die 
Academia Leopoldina nach "Vien berufen wordcn sei, wird in der 
,Denkschrift' nirgends behauptet. Ihr Sitz war aber auch nicht Er-
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Unter der Regierung L cop 0 I d' s I. wurde die VOll ihm den Namen 
tragende bdserliche L e 0 pol d i n i sc h e A k ade m i e der Na t u r
f 0 r sc her gestiftet und mit Einkünften und besonderen Privilegien vom 
Staate bedacht, welche mit dem Verluste der römischen Kaiserkroue für 
österreich verloren ging. 

Noch im letzten Jahre des XVII. Jahrhunderts (1700) veranlaßte 
Lei b n i z die Stiftung der königlichen Akademie der Wissenschaften zu 
Bel' 1 i n, und sechs Jahre hernach sollte nach seinem Plane eine Aka
demie zu Wie n gestiftet werden, zu deren Einkünften er Erstens die des 
holländischen Papierhandels, dann die des von ihm nach dem Muster des 
venetianischen entworfenen Planes des Lottogefälles vorschlug. 

Das Lotto blieb, aber die Akademie kam nicht zu Stande. 
Indessen wetteiferten alle anderen Staaten Europa's in Errichtung 

von ->,i.kailemien. 
Im Jahre 1732 ward die schottische zu Edinburgb. im Jahre 

1739 die irländische zu Du b 1 i n, im Jahre 1759 die hannoverauische r.u 
G ö t tin gen, im Jahre 1759 die bayrische zu 1\1 ü n c he n, im Jahre 1739 
die schwedische zu S t 0 c k hol m, ebenso die russische zu Pet e I' s bur g, 
die dänische zu K 0 P e n hag e n, die normanische zu C a e n, die spanische 
zu M a d r i d, die portugiesische zu Li s s abo n, die piemontesische zu 
Tu I' i n, und im Jahre 1776 auch die von Pr a g, mit Überlassung des 
Stempels der böhmischen Kalender, in beschränktem Maßst.abe gestiftet. 

Gleichzeitig kam die Stiftung einer Akademie der Wissenschaften 
Wr 1V i e n nach eiuem großen Plane zur Sprache, über dessen J1ißlingen 
die hier beigebogene Beilage der österreichischen Zeitschrift für Geschichte 
und Staatskunde genügenden Bericht erstattet. 

Vor vierzig J'ahren ward das fra n z ö si s ehe Ins t i tut aus 
vier Akademien (1. der Sprache, 2. der mathematischen und physischen 
Wissenschaften, 3. cler Geschichte und Alterthümer, 4. der Künste) ge
bildet, dann von N apo 1 e 0 n erweitert, von Lud w i g XVIII. vor 
zwanzig Jahren unter dem alten Namen der Akademien wieder hergestellt, 
von Louis Philippe vor fünf Jahren mit einer fünften Aka
dem i e der mol' al i s ehe nun d pol i t i s c h e n W iss e n s c h a f
t e n vermehrt. 

In Italien hatte N apo I e 0 n das 10m bar dis ehe Ins t i tut 
gegründet, und den Namen des Institutes behielt auch die ho 11 ä n
dis c h e Akademie der Wissenschaften. 

Im Geiste der durch das Fortschreiten der Wissenschaften nöthig 
gewordenen Erweiterung und Verbesserungen erhielt im Jahre 1801 die 
königliche Akademie von NI ü n ehe n eine neue Verfassung; in England 
wurde nebst den beiden königlichen Akademien der Wissenschaften und 
Alterthümer eine dritte, nämlich die k ö n i g 1 ich e G e seil sc h a f t 
der Literatur, mit großem Aufwande, in Ungarn die unga
r i s c 11 e Ge s e 11 s eh a f t durch reiche Dotationen des Adels, unab
hängig von der Hegierung, gestiftet, und noch jüngst bei der Sacularfeier 
der Petersburger "~kademie das Einkommen derselben bis auf jäh r ] ich e 
h und e r t tau sen d G u I den vermehrt. 
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mit dem deutscheu Reich verschwand und das Kaiscrthum 
Oestreich geschaffen wurde hat der Praesident der Gesellschaft 
Nies von Esenbek sich an das kaiserL J\lIinisterium in Wien mit 
der Bitte gewendet ob es seiner J\lIayest. dem Kaiser von Oest
reich nicht gefällig seyn wolle diese Gesellschaft samt ihme 
als Praesidenten nach der Hauptstadt Wien zu umsiedeln, er 
theilte mir auch einige Exemplare seiner lithographierten 
Schrift mit, sie blieb aber unbeantwortet worauf sich Prae
sident Nies von Esenbek an den König von Preussen wendete 
der sie aufnahm, die Leopoldinisch Carolinisehe Gesellschaft 
der Naturforscher ist noch vorhanden, sie ist aber eine k. Preus
sischc Gesellschaft geworden weilen man sie in 'Wien nicht 
aufnehmen wollte. 

Eine zweite unrichtige Angabe dass der 1776 gestif-
teten Gesellschaft der Wissenschaften (nicht Academie) in 
Prag der Stempel der böhmischen Kalender überlassen worden 
sey, keinesweges, ihre Dotation ist die Herausgabe des böh
mischen Schematismus. 

langen; vielmehr wurde sie 1670 zu Schweinfurt von J. L. Bauseh ge
stiftet, erhielt 1677 ein kaiserliches Privileg und zu Ehren der Kaiser 
Leopold 1. und Kad VI. den Namen ,Academia caesarea Leopoldino
Carolina Germanica naturae curiosum'. Die Bestimmung ihres Sitzes 
hing von dem Aufenthaltsorte des jeweiligen Vorstehers ab; so war 
sie um 1808 z. B. aus Erlangen nach Bonn verlegt worden, später in 
Jena, Dresden. Vgl. Ersch-Gruber I, 284. 
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Es be"tehen also dermalen außer den zahlreichen nicht auf Kosten 
der Regierung unterhaltenen, wissenschaftlichen Gesellschaften und Ver
einen (dergleichen die der Naturforscher zu N ü r n b erg und Fra n k
f u r t, die Gesellschaften zu 11 a n n h e i m, in der Lau s i z, in N ass a u, 
die Gesellschaft der Alterthumsforscher zu Rom, das Athenäum zu Ve
ne d i g etc.) in Europa's Hauptstädten nicht weniger als achtundzwanzig 
auf Kosten der Regierungen unterhaltene Akademien, nämlich sieben in 
Frankreieh (die f ü n f zu Par i s, die der Wissenschafteu zu Ca e n und 
die der Alterthumsforscher in der No r man die), drei in England (zu 
L 0 n don die der Alterthumskunde und der Literatur, und die königliche 
der Wissenschaften zu E d i nb u r g), zwei in Schweden (zu S t 0 c k
holm und Upsala), zwei in Dänemark (die königliche Aka
dem i e der W iss e n s c h a f t e n und die der n 0 r dis ehe n Alt e r
thümer zu Kopenhagen (:13.,14.), z\vei in Russland: zu Peters
burg und Warschau (15., 16.), - (17.) die zu Amsterdam, 
(18.) B r ü s seI, (19.) G ö t tin gen, (20.) Be r I i n, (21.) M ü n ehe n, 
(22.) M a d r i d, (23.) Li s s abo n, (24.) Ne a p e I, (25.) Tu ri n, (26.) 
die er u s c a zu F 10 ren z, (27.) die von Pr a g, (28.) und die in 
Mailand. 

Von allen Hauptstädten Europa's konnte also nur die des öster
reichischen Kaiserstaates bisher keine erringen, und während P rag, 
Pes t hund M a. i I an d solche Institute aufzuweisen haben, mußte VV i e n 
desselben entbehren. 

Wien, die Residenzstadt des Kaisers, auf welche, als den Mittel
punkt der Cultur des österreichischen Kaiserthums alle Augen' des Aus
landes gerichtet sind; Wie n, das durch die Schätze seiner kaiserlichen 
Natur- und Kunst-Sammlungen größeren Stoff als die meisteu Hauptstädte 
Europa's zu wisensehaftliclten :Forschungen und Arbeiten darbeut; VV i e n, 
der 1\:.ern der österreichischen deutschen Provinzen, welche allein in dieser 
Hinsicht im Vergleiche mit Böhmen, Ungarn und Italien stiefmütterlich 
verwahrlost! - Diese Thatsache macht die Gründung einer Akademie der 
Wissenschaften zu \Vien 

Er s t e n s: zu einer Ehrensache der Regierung; 

Z w e i t e n s: darf bei dem allgemeinen Fortschritte wissenschaft
licher und Thätigkeit in Anstalten, welche das Fortschreiten 
der Wissenschaften bezwecken und fördern, die Arbeiten der Gelehrten 
unterstützen und der Regierung zur Ehre gereichen, österreich hierin 
um so weniger zurückbleiben, als dem bisherigen 1YIangel einer Akademie 
zu Wien großentheils die Geringschätzung des Auslandes, womit österreich 

I 
Zur Geschichte der kais. AI,ademie der Wissenseh. in Wien. 11 

LAIs Corolar der Aufzählung der "\Vissenschaftlichen Insti
tute welche in ganz Europa vorhanden sind und in Wien fehlen 
wird nun ausgesprochen: "DieseThatsa,che macht die Grün
dung einer Academie der Wissenschaften zu Wien zu ein er 
Ehr e n s a ehe der Re g i e I' u n g". Ehrenvoll ist gewiss 
für eine jede Regierung wenn sie Grossartige Anstalten für die 
Pflege der \Vissenscllaftell erschaft, wo und wie liegt in ihrer 
Wahl, die Stadt Wien ist nicht der Östreichische Kaiserstaat. 
Dem Staat fehlen' aber elie Anstalten nicht. Eine Acadcmie ist in 
dem Lombardisch Venetianische Königreich, eine Gesellschaft 
der \Vissenschaften in Böhmen, beide haben sich durch Heraus
gabe vieler Bände'Schriften thätig erwiesen. Ein neues vVis
senschaftliches Institut ist im Königreich Ungarn entstanden 
von dessen wissenschaftlichen leistungen in den Litteratur
werken noch wenig belmnt geworden ausser deme bestehet 
noch ein Museum ,in Prag, in Brünn, ein Johanneum in Gratz, 
und beinah in jeder Provinzstadt ein ähnliehesmehr oder 
weniger ausgedehntes Institut. 

2. kann daher die bald nachfolgende äusserung ,(lass 
dem litterarischen wirken des Oestreichischen Staates eine 
Geringschätznng im Ausland getroffen habe, nicht als wahr 
angenommen werden, es lass siüh vielmehr durch viele Aüssc
rungen auswärtiger Journale das Gegentheil erweisen. Buch-
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bisher in wissenscha,ftlicher Hinsicht (in vieler Beziehung nicht ganz un
verdienter 'Weise) zurückgesetzt worden, zuzuschreihen ist. 

Es ist eine nicht zu leugnende Thatsache, daß gegen Hunderte der 
herrlichsten Entdeckungen im Gebiete der Natnrwissenschaften und der 
lYfa,them!~tik, womit täglich die a,uswärtigen Zeitungen gefüJlt sind, wovon 
selbst in unseren Schulen gehandelt wird, sich kaum eine auch nur min
deren R,mges für österreich vindiciren läßt, während Frankreich, England 
und der Norden von Deutschland hier a,ls Großmiichte anerkannt werden 
müssen. 

Offenbar hat dieses :\1ißverhältniß in dem Mangel an Anregung zu 
wissenschaftlichen Forschungen seinen Grund, wie ein Blick a,uf den Ein
fluß, den die fmnzösische Akademie und die Royal institution auf die 
Förderung der Wissenschaften ausüben, lehrt. 

Besonders blüht der vaterländischen Geschichte kein Heil, wenn 
nicht durch ver ein i g t e s, von 0 ben k räf t i gun t e r s t ü t z t e s 
Zu sam m e n wir k e n der in allen Theilen der österreichischen ~lon
archie zerstreuten Ge s chi c h t s f 0 r s ehe r das nöthige Material in 
der Gesta,lt eines Corpus rJiplomatum et 8oriptort!m gesammelt und heraus· 
gegeben wird. 

Bisher ist noch das vVe n i g s t e bekannt, das :Meiste modert und 
schlummert in den Archiven und Bibliotheken, theils öffentlichen, theils 
privaten. 

Ein e sol c h e Auf gab e kann nur durch eine Akademie gelöst 
werden, weil diese das Sammeln g e m ein s c h a, f t I ich betreiben würde 
(jede getheilte Arbeit geht schneller und vollendeter in's Leben) und weil 
sie auch durch ihr Ans ehe nun d ihr e Ver wen dun g so manche 
historische Schätze zur Einsicht erhalten könnte, die den vereinzelten, 
a,lleinstehenden Forschern meistens verweigert werden. 

D r i t t e n s erhalten durch das, mittels akademischer Beschäfti
gung und Thätigkeit feurigen Geistern vorgesteckte Ziel, dieselben eine 
dem Staate heilsame Richtung, indem sie von schädlichen politischen 
Speculationen oder dem unnützen Gewäsche blos nnterhaltender Zeit
schriiten abgezogen, nützlicherem Bestreben zugewendet werden. 

Vi er t e n s ist die Akademie (wovon besonders die von Par i s 
und M ü n ehe n das pra,ktische Beispiel geben) die wahre höchste wissen
schaftliche Behörde, da.s natürliehe Auskunftsamt der Regierung über ane, 
wissenschaftliche Erörterung und Belehrung fordernde Gegenstände. 

Außerdem daß durch regere wissenschaftliche Betriebsamkeit der 
Buchhandel gegen das Ausland weniger passiv den inneren Wohlstand be
fördern würde, so würde die Akademie auf die Erhaltung der Alterthürner 
und Kunstsachen wachen, und dafür sorgen, daß dieselben nieht statt der 
vaterländischen die ausländischen Museen bevölkern, wie der Ilioneus 
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händler Grob wegen einzelnen Censurverbothen darf nicht mit 
der Stimme deutscher Gelehrten verwechselt werden, wenn 
ein Gutes buch in Wien oder sonst erscheint so wird es auch 
in Recensionen anerkannt. Dass gar keine neue Entdekung 
für Oestreich vindiciert werden könne wie hier geschrieben 
steht hat noch kein Ausländer ausgesprochen, wahr ist aber 
dass in Oestreich manches neue im stillen ausgeübt wird ohne 
schnell bekannt zu werden, weilen ausser der werthvollen Zeit
schrift von A. Baumgarten kein J ourual vorhanden ist wo es 
schiklich aufgenommen werden könnte. An Aufmunterung 
kann es wohl auch fehlen ob aber ein Corpus diplomaticum et 
scriptorum diesem übelstand abhelfen werde ist eine andre 
Frage, wenigstens wird sie durch den nachfolgenden Satz nicht 
erklärt wo es heisst: "Eine solche Aufgabe kan nur durch eine 
"Academie gelöst werden weil [in] diese das Sammeln g e
"m ein s c ha f tl ich betreiben würde, (jede ge t he i 1 t e 
"Arbeit geht schneller und vollendeter ins leben) und weil sie 
"auch durch ihr Ansehen und ihre verwendung so manche 
"historische Schätze zur einsicht erhalten könnte die verein
"zelten alleinstehenden Forschern meistens verweigert wer
"den." Dass ein Gesellschaftliches Wirken eine grössere Kra,ft
äusserung darbietet als eines einzelnen wird niemand be
streiten, aber warum eine jede ge t h eil te Ar bei t, wo 
also keine Gesellschaftliche Kraftäusserung mehr vorhanden 
ist, dennoch vollendeter ins leben treten solle ist nicht ganz 
deutlich, in jedem Fall wurde die Richtigkeit dieses Satzes 
die Notwendigkeit einer Gesellschaft als entberlich darstellen. 

3. Ob es gerade die feurigen Geister seyn werden welche 
den Menschen die heilsamste Richtung für den Staat geben 
werden wollen wir dahingestellt lassen. 

4. Dass die Academie in Paris, Berlin, München wichtiges 
leistet indeme sie den Staatsbehörden über vielerlei Gegen
stände Auskunft ertheilt, und ihre Mitglieder zu bestimmten 
Arbeiten selbst Professoren verbunden sind ist volkom'en 
richtig, die einzelnen Academiker klagen aber sehr über diesen 
Zwang der sie hindert noch weit wichtigeres zu leisten. 
Ob die Academien dcn Verkauf der Alterthümer verhütet 
hätten, da cs die Academie der Künste nicht vermochte, mag 
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llach M ii n ehe n, die drei Herkulanerinen llach D res den und die 
jugendliche Brouzestatue nach B e r I i n ausgewandert sind. 

F ü n f t e n s. Ist es von der höchsten politischen Wichtigkeit, daß 
österreich seinen Credit und Einfluß in Deutschland, dessen Zeitgeist vor 
allem ein thätiger und wissenschaftlicher, von Pr eu ß e n und 
B a y ern, welche ihre Akademien als Vereinigungspunkte d e u t s c her 
Cultur geltend machen, nicht iiberflügeln lasse. 

Sec h s t e n s. Ist der Glanz, welcher hierdurch auf die Regierung 
Eurer :31:ajestät fällt, ein höchst beherzigenswerther Beweggrund. 

Ebenso kurz als die Beweggriinde lassen sich auch die Gesichts
punkte, aus welchen die Gründung einer Almdemie der Wissenschaften 
in's Auge zu fassen, erwähnen. 

Er s t e n s. Die 'Akademie sei mit Ausschluß der theologischen, 
medicinischen, juridischen, philosophischen und politischen Wissenschaften 
in zwei Classen, E r s t e n s der M at h e m at i k und den N at u 1'

w iss e n s c h a f t e n, Z w e i t e n s der G e s chi c h t e und Phi 1 0-

log i e geweiht; ihre eigentliche Aufgabe, die w iss e n s c h a f t I ich e 
E m p i l' i e ist einerseits den Erscheinungen der Natur, andererseits dem 
historischen Factum zugewendet. 

Ihr Ziel in idealer Hinsicht kann nur sein, dem Streben nach allge
meiner Wahrheit überhaupt dadurch zu Hilfe zu kommen, daß mit uuer
müdetem FleiBe und Unparteilichkeit mit dem Sinne für wahre Objectivität 
und mit gesunder K ri t i k das 'l' hat s ä chI ich e in den einschlagenden 
Fächern hergestellt, gesichtet, mit einander verglichen und geordnet werde. 

Z w ei t e n s. Sie sei keine Anstalt gelehrten Luxus und die Stelle 
eines Akademikers keine Sinecure; aber sie sei zweckmäßig organisirt 
und mit den nöthigen Mitteln ausgestattet, wie z. B. die Akademien von 
Par i s, Pet e r sb u l' g, B e r I i n, weil nur so eingerichtete Akademien, 
wie die Erfahrung lehrt, Großes, mittellose hingegen Nichts geleistet. 

D l' i t t e n s. Sie sei eine rein österreichische, ohne mit der böhmi
schen, italienischen und ungarischen in irgend einem andern Verbande, 
als dem allen' Akademien auch des Auslandes gemeinsamer wissenschaft
licher Correspondenz zu stehen, 

Vi e r t e n s. 1Verden nur wirkliche Gelehrte, welche als solche sich 
durch wissenschaftliche Leistungen rühmlichen Namen erworben haben, 
zu wirklichen Mitgliedern ernannt. 

Der Glanz hoher Geburt und 'Würden sollen den Ehrenmitgliedern 
vorleuchten, aber dieselben geben ebenso wenig als Kenntnisse, die sich 
nicht durch wissenschaftliche Leistungen bethätigt haben, Anspruch auf 
die Ernennung zum wirklich?n Mitgliede. 

F ii n f t e n s. Die wirklichen Mitglieder sind zu Wien, die corre
spondirenden außer halb der Hauptstadt. 
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dahin gestellt bleiben, die Academie in München hat dem 
schreklichsten Vandalismus nach der Saecularisation im Jahre 
1802 keinen Einhalt gethan,. erst auf König Ludwigs befehl 
ist eine Pflege der alterthümer eingetreteu, Kunstsamlungen 
eingerichtet und manches wichtige Alterthum gerettet worden. 

5. Ist an und für sich eine ganz richtige Ansicht die aber 
mehr voraussezt als dasjenige was in der Hauptstadt allein be
zwekt wird. 

1. Die zweite Abtheilung betrift nun die innere Einrichtung 
der Academi selbst. Die Einteihlung in zwei sehr unbestimt 
ausgesprochen Klassen l\la thematik und Naturgeschichte, Ge
schichte und Philologie, worunter wie natürlich alles Spezielle 
begriffen wird und als Hauptaufgabe wissenschaftliche Em
pirie angegeben, und als Zweck das Streben nach allgemeiner 
Wahrheit aufgestellt in diesen breiten Ramen lässt sich vieles 
einschalten nur ist nicht ganz klar zu ersehen was dabei ge
dacht wurde. 

2. Sie soll keine Luxus Anstalt, die Stellen keine Sinecure 
Stellen seyn, aber doch zwekmässig wie die Academien in 
Paris in Petersburg eingerichtet werden, ein ebenfals gro'Sser 
Masstab. 

3. Sie soll r ein 0 e s t r eie his c h e a c ade m i e seyn 
ohne andrer verbindung mit Böhmen, Mehren, Ungarn als den 
allgemein geistigen verkehr mit allen Gesellschaften. 

4. Wirkliche Mitglieder können nur solche werden die sich 
durch wirkliche Leistungen rühmlichen Namen erworben haben. 
Geburt und Känntnisse sollen die Ehrenmitglieder auszeichnen. 

5. Die wir k 1 i c. h e n Mitglieder sind in Wie n, corespon-
dierende ausser der Hauptstadt. 
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Sec h s t e n s. Von Seiten der Finanzen dürfte umso weniger ein 
Hinderniß geltend gemacht werden können, als sich die mit dem Wesen 
einer Akademie verbundenen, allgemein bekannten, unvermeidlichen Aus
ga.ben entweder durch das Ka.lender-Monopol (wie dieses in Rußland und 
bereits auch in Böhmen der Fall ist), oder durch eine allgemeine Er
höhung des Kalender-Stempels mehr als überflüßig decken würden. 

Die Unterzeichneten, alle Staatsdiener und mehrere derselben im 
Dienste des Staates und der Wissenschaften ergraut, bringen dieses 
dringende Bedürfniß nicht sowohl für sich und in ihrem Namen, als in 
dem der Wissenschaften und des jungen Nachwuchses tüchtiger und 
rüstiger Arbeiter auf dem Felde der Wissenschaften zur Sprache. 

Sie hätten die Zahl der Unterschriften solcher Männer, deren Sinn, 
Kenntnisse und Thätigkeit ihren nützlichen Eifer und ihre Wirksamkeit 
als Mitglieder einer Akademie der Wissenschaften verbürgt, sie hätten die 
Zahl der Unterschriften solcher Candidaten einer zu gründenden Akademie 
der \Vissenschaften in der Hauptstadt und in den österreichisch-deutschen 
Provinzen leicht verdoppeln und verdreifachen können, wenn sie nicht das 
Sammeln von Unterschriften hätten vermeiden, wenn sie nicht bloß die von 
ihnen unter sich so oft ausgesprochene Überzeugung, und das über den 
Mangel einer Akademie vielfältig gehörte Bedauern vor Eurer Majestät 
unumwunden hätten aussprechen wollen; aber von allen den Wissen
schaften obliegenden österreichern wird dieses Bedürfniß der Nationalehre 
und wissenschaftlichen Bildung tief und lebendig gefühlt, und umso tiefer 
und lebendiger gefühlt, als alle andern Theile der Monarchie der Ehre 
und des Vortheiles solcher Akademien theilhaftig, und nur die österreichi
schen Erbstaaten an einer solchen bis jetzt verwaiset sind. 

Un gar n hat sich mit seiner so reich gestifteten Gesellschaft der 
Einwirkung der Regierung entzogen, die bö h m i s ehe A k ade mi e der 
Wissenschaften, welche schon seit dem Jahre 1776 besteht, hat soeben im 
vorigen Jahre bei der böhmischen Krönung ihre halbe Säcularfeier be
gangen, und im künftigen Jahre tritt mit der lombardischen Krönung das 
lombardische Institut wieder in's vorige Leben. 

Während also U n gar n, B öhm e n und I tal i e n die Ehre und 
die Vortheile eines wissenschaftlich akademischen Institutes genießen, 
sollten denn die 'deutschen Erbstaaten, das Herz der ::VIonarchie, das 
Stammland des erhabenen Herrscherhauses, der Kern deutscher Sprache 
und Bildung, sollten denn die dentsehen Erbstaat~n allein eines solchen 
Institutes entbehren, welches den im Laufe der Zeit zugewachsenen anderen 
Theilen der Monarchie gewähret ist? 

Wie die böhmische Krönung der schicklichste Zeitpunkt der halben 
Säcularfeier der böhmischen Akademie, wie die lombardische der schönste 
Anlaß zur Wiederbelebung des lombardischen Institutes dargeboten, so 
beut auch auf der Hin- und Herreise die dem Vernehmen nach, von Seiner 
Majestät zu nehmende Huldigung der Stände Tirols und der !Steiermark 
den schicklichsten Zeitpunkt und die schönste Gelegenheit dar, mit dem 
letzt<3n Acte der feierlichen Huldigung österreichischer Erbländer, auch 
durch eine Allerhöchste Entschließung das Wer d e einer Akademie der 

I. 

I 
1 
l 
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6. Die D~ta:ion der Akademie beruht auf dem Monopol der 
Ka!ender WIe lU Russland und Böhmen (sic) oder einer allge
melne~ Erhöh~ng des Kalender Stempels. Hier hat sich aber
m~ls em unbeliebiger Verstoss ergeben. In böhmen giebt es 
k~.m Ka~ende~ Monopol. Die Oeconomische Gesellschaft in 
Bohmen 1st mlttelst der zwei oeconomischen Kalender die sie 
s~lbst verlegt, und für die oeconomischen Aufsatze 20 fl für 
d~e Methereologis?hen 40 fl C. Mz. Honorar bezahlt dotiert, 
dIese :verden gratIs, gest_empelt, Eine Erhöhung des Stempels 
a~f dIe ~alender 1st eme besteuerung der Ärmeren Klasse 
dIe oft kem anderes Lesebuch besitzt eine Wahre C' . 
W ' t h ft 'rlspmus Ir sc a , 

" In d.er, blühende~ Schlussrede ergeben sich emlge nicht 
ganz .. statIstIsche AnSIchten. Böhmen dessen König zugleich 
R'urfurst des ~eutschen Reichs war, dessen nördelicher Antheil 
von W: W bIS S: W, und ein Drittheil von Prag bloss von 
Deutschen b~wohnt wird gehört nicht unter die deutschen 
Staaten, ,wohIn Maehren, Schlesien, Voralberg, 'l'riest und das 
gan~e LIttorale gerechnet werden ist nirgends angegeben, es 
schemet nur von den deutschen Zungen die Rede zu seyn d h 

h r 'h oe aue von:: lesen lllC t ganz allgemein wäre es nicht besser 
gewesen ,SlCh ganz an die alte Idee von Celtis zu halten der nur 
an ÖstrelCh gedacht hat? 

Die ,Ha~pts!adt Wi~n ?esizt das samentliche Material, 
und da dIe WIrkhchen MItglIeder ohnehin alle in, der Haupt
stadt se:vn .~o.lle~ auch alle Menschen die zu der gedachten 
Academl~ notlg SInd, auf Ostreich beschränkt braucht sie nicht 
so. z~hlrelCh zu seyn, und wenn 'sie nach der gegenwärtigen 
EInrIchtung der Academie in München zu bestimmten Ar-

Sltzungsber. d. phil.-hist. Kl. 176. Bd., 8. ALh. 
2 
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Wissenschaften zu sprechen, deren Statuten-Entwurf die Unterzeichneten 
nach erfolgter Verständigung von der Allerhöchsten Entschließung vor
zulegen bereit sind; einer rein österreichisehen Akademie, welche zu 
Wie n residirend, aber zu ihren Mitgliedern alle au,sgezeichneten Ge
lehrten der deutschen Erbstaaten (Böhmen ausgenommen) zählend, der 
Mittelpunkt wissenschaftlichen Verbandes und der Brennpunkt ihrer 
geistigen Oultur sein wUrde; die BegrUndung einer solchen Anstalt, als 
Siegel aller Krönungen und Huldigungen, wäre die dauerndste Triumph
pforte in der Geschichte. 

Wie n, am 18. März 1837. 

J oseph C. Arneth rn/p. 
Andreas Baumgartner m/p. 
Fra.nz Ritter von Buchholz rn/p. 
J oseph Ohmel m/p. 
Andreas von Ettingshausen m/p. 
Hammer-Purgstall m/p. 
J oseph Freiherr von J acquin m/p. 
Barth-Kopitar m/p. 
J. J. von Littrow m!i). 
J. J. Prechtl m/p. 
Schreibers m/p. 
Ferdinand Wolf m/p. 
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beiten statuten mässig verhalten wird so kann sie zugleich dem 
Staat und zu rascherer Entwiklung geistigen wirkens in der 
Hauptstadt nüzlich werden. Die Länder andrer Zungen haben 
ohnehin wenig Aushilfe von dieser Akademie zu erwarten. 
Böhmen und Mähren haben ihre eigene Geschichte, Mähren 
seyn Diplomatarium bereits gedrukt, Böhmen das seine schrift
lich vorbereitet, die deutschen Akademiker werden nicht viel 
slawische Quellen ausforschen, und da die Provinzen eigene 
vereine und Samlungen besitzen so werden sie sich auch 
selbst zu behelfen wissen und wahrscheinlich mehr leisten 
als wenn sie als blosse corespondierende Mitglieder der Wiener 
Akademie angehangen wären, es möchte daher in jeder Rük· 
sicht zwekmassiger seyn das Institut so wie es urspringlich 
gedacht wurde wieder zu erweken, und dieses kann jedem Tag 
geschehen wenn die Mitteln zu der Dotation vorhanden sind 
und Seiner l\fayest. ihren willen darüber aussprechen. Die 
Dotation einer solchen GeseUschaft kann in Wien wo Biblio
theken und Samlungen aller Art in Fülle vorhanden sind und 
wie gesagt ist die Stellen der Academiker keine Sinecurstellen 
werden sollen nicht von grosser bedeutung seyn. Samentliche 
gesellschaften in den Provinzen haben keine besoldete l\fit
glieder als etwa den Secretaire. 

2* 


