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besonders ahll'cdl'UQkt. 

Die Geschichte hat es mit gHinzenden ZUgeu in 
ihren Blätterll aufgezeichnet, welche vielseitigen u11(l 
allenthalben tief eingreifenden Ve1'1inderullgen und Ver
besserungen die gl'osse Maria Theresia, wä11l'end der 
acht Ruhejahre zwischen dem Aaclmel' Frieden und dem 
Ausbruche des sieben jährigen Krieges (1748 -1756), 
in den staatlichen Eill1'ichtungen in'8 Leben rief. Sie 
hatte seit ihrem Regierungsantritte zu schmerzliche und 
dringend run Abhilfe malmende. Erfahrungen gemacht, 
um nicht mit ihrem scharfblickenden Geiste die unab
weisbare N othwencligkeit clurehgreifendel' Heformen in 
fast allen Zweigen der inneren Verwaltung und zrun 
Wiedergewinne der verloren gegangenen Geltung nach 
aU8senhin lebendig zu erkennen und mit der ihr eigenen 
bewunderungswürdigen Thatkl'aft auszuf'lihren. So man
ches aber, wozu von ihr damals eben die ersten Keime 
hervorgerufen wurden, musste seine völlige Entwickelung 
von späteren Tagen erwarten, als neuerdings die Greuel 
eines verheerenden Krieges die Lösung der wichtigsten 
Fragen auf die Spitze des Schwertes übertrugen. 
. In jene acht Jahre der Waffenruhe fallt denn auch 

die bisher unbekannt gebliebene 1) Wiederaufnahme der 
Verhanc11ungen wegen Grttnc1ung einer Akademie der 
Wissenschaften in Wien, welche, vom gross8n Leibnitz 
nh: Oesterreich zuerst' angeregt und von Prinz Engen 
von Savoycn und Itndel'l1 tiichtigen Gesinnungsgenossen 
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mit allem Nachdl'tlcke unterstutzt, seit 1716 im Sande 

verlaufen waren 2). 
Den nächsten Anlass ZOUl' Wiederaufnalnne des vor 

mehr als dreissig J alll'en fallen gelassenen Fadens mochte 
allerdings ein Ausländer gegeben haben, der gel'ade 
damals am Scheitelpllncte seines Ruhmes stand, näm
lich der dictatorische RefOl'mator der deutschen Sprache, 
J ohann Ohl'istoph Gottsched, der unter den mehreren 
BrUcken, die er, zU!' Ebnung des Weges von Leipzig 
nach Wien zu legen versucht, auch die Errichtung einer 
Akademie der Wissenschaften angeregt hatte, an c1eren 
Spitze er sich bereits im Geiste gesehen haben mochte. 
Wie gross unc1 damals noch weit verbreitet auch der 
Ruhm seiner Verdienstlichkeit und das Ansehen seiner 
geistreichen Frau gewesen, wie wahrhaft glänzend 
ilir einen biossen Gelehrten auch der Empfang war, 
der beiden während ihrer Anwesenheit in Wien im 
Herbste 1749 am Hofe Maria 'l'heresiens zu Wien und 
SchönbrU1lll zu 'Theil wurde; das protestantische Glau
bensbekenntniss, dem Gottsched zugethan war, und das 
er auch gerne mit Entschiedenheit in den Vordergrund 
stellte, hätte ihm bei minderem Selbstvertrauen und bei 
klarerer Erkelllltniss eIer Zustände am Wiener Hofe 
schon in vorhinein die Vergeblichkeit jedes Schrittes 
einleuchtend machen mUssen , in Wien als Professor 
oder Präses der Akaelemie oder wohl gar als Erzieher 
del' kaiserlichen Kinder sein Gluck zu machen. Ein 
höherer Grad von Selbstschätzung scheint ihn aber 
hierin länger, als seine hiesigen lheunde wünschen 
konnten, in selbst genährter 'l'äuschung erhalten zu 
haben, auch dann noch, als bereits Worte gefallen wa
ren, welche die Zuml1tlnmg eines Glaubenswechsels an

gedeutet lmtten. 

" Um in 'Wien auznlmUpfen) war er mit dem gelehr
ten Scheyb und dem als Geschmacksveredler, Schauspieler 
und 'I'opograph gleich ausgezeicluleten Weiskern (geb. 
zu Eisleben in Sachsen 29, Mai 1 tu, seit 1734 Schau
spieler in Wien, t 29. Dec. 17-68), mit dem er bereits 
seit seiher l!1ucht nach Leipzig 1724 persönlich bekalltlt 
geworden sein mochte, sowie mit dem k. k. Legations
mtlle von Lalllloy und durch seine Frau selbst mit der 
Ii'iil'stin Tmutsoll, der Erzieherin der Erzherzogil111en, in 
häufigeren Briefwechsel getreten und hatte Vorerst die 
Heluttzung altdeutscher Handschriften der Hofbibliothek 
als Verbindungsweg angebahnt. SChOll in einem Briefe 
Scheyb's an Gottscheel vom 1. l!~ebruar 1749 ist davon 
die Rede, dass dieser eHe Griindung einer deutschen Ge
sellschaft in Wien angeregt hatte. Die VOll Scheyb da
gegen aus dem massgebenden Einflusse der Jesuiten vor
gebrachten Bedenken mochten dem ziemlich selbstver
trauenden Manne den Gedanken nahe gelegt haben, 
durch seine persönliche Anwesenheit in Wien erfolg
reicher dafi.i.r wirken zu können. Gottsched scheint den 
Entwurf zur Grtindung einer Ak~demie der Wissen
schaften nach dem Vorbilde der ,von Riehe]ieu g~
stifteten Acadilluie j'ranyaise zum Anbau der Sprae.he 
nach 'Wien mitgebracht, und hier. in den Händen sei-
11er l!~reunc1e und Gönner zUl'tickgelassen zu haben, um 
zu geeigneter Zeit damit hel·vor::mtreten. Ein Brief 
IJöschenkohl's, Secretärs des Grattm Eszterhäzy, an Gott
sched vom 13. December 1749 verstlindigte elen letz
teren, dass sich der Entwurf der Akademie bereits in 
elen Händen des Ministers Grafen von 'Haugwitz befinde. 
.Allein noch vor Verlauf eines Monats musste Gottsched 
VOll ehen daher die Nacllricllt erhalten, da"~s Graf Haug
witz die Verwirklichung seines }\Jntwnrfell zn einer Aka-
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demie der Wissenschaften nicht fitr ausfiilwbal' hielt 3). 
Welche Schritte Gottsched nunmehr in andel'el' Richtung 
gethan, um in Wien dennoch eine bleibende und an
sehnliche Stellung zu erlangen, kümmert uns hier nicht 
weiter, wo es nm gilt, die Thatsache nachzuweisen, 
dass Gottsched die Gründung einer Akademie in Wien 
dam1Lls bereits mit Nachdruck von N euem angeregt 
hatte. Entweder weil Gottsched's Entwurf, vielleicht 
wegen mehr einseitiger Betonung der rein sprachlichen 
Forschungen, oder itberhaupt fi.1r die Wiener Verhält
nisse mindm' passend erschien, oder weil dm' Entwurf 
von ihm als einem Ausländer ausgegangen war, dage
gen aber eine mit den besonderen Bediirfuissen und 
Möglichkeiten im Inlande besser vertraute inländische 
Autorität zur Verfugung stand, finden wir zu gleicher 
Zeit aus dem Kreise der Staatsmänner am Hofe Malia 
Theresiens Gedank.en zur Griindung einer solchen Alra-
domie zu thatsächlichell Verhandlungen reifen. ' 

Wir wollen diesen, bereits der Vergessenheit ver
falleneu SplU'on näher folgen uud das hierüber Aufge
fundene, auch wenn es fiir diesmal noch zu keinem Er
folge fUhrte, um so sorgsamer und eingellender mitthei
len, als sich darin einerseits das reine Nützlichkeits
Priucip klar ausspricht, von dem aus der Grundgedanke 
zur Enichtung eines solchen wissenschaftlichen Instituts 
damals wolllberechtigt aufgefasst wurde, ja von der geisti
gen Beschränktheit, welcher die Förderung der Wissen
schaft als solcher ein völlig unzugänglicher BegI·iff ist, 
noch heute, nach mehr als hundeTt J'ahren, in gleichem 
Sinne genommen wird, - und andererseits desswegen, 
weil sich in dem, von einem durch l'eichliche Erfah-

. rung und eingehenc1e Studien ausgezeichneten' Manne, 
ausgegangenen anderweitigen Entwurfe eine Summe von 

wohlbegl'tindeten Bemerkungen niedergelegt findet, welche 
beachtenswerthe Einblicke in den damaligen Stand der 
Wissenschaften und ihrer J!'öl'derungsmittel überhaupt une1 
für die deutsch, erblänc1ischell Provinzen insbesondere er
öffnet, die um so wichtiger und ergiebiger sind, als sie 
einen sonst nur aus weiter Zerstreutheit aufZusammeln
den Stoff hier gewissermassen iu einen Breullpunct ver
elmgen. Es kann dem W e1'the dieser Bemerkungen 
nicht wesentlich abträglich sein, dass hier ein vorwal
tendes patriotisches Gefithl, nach 'der damaligen politi
scheu Stimmung völlig erklärbar, den französischen und 
preussischen Institutionen minder . freundlich zugethan 
ist, da hierdurch die Betonung der Gebrechen im In
lande selbst um so begl'ii.ndeter erscheint, übrigens die 
]!'ortschritte der ]J'ol'schung einer parteilosen Würdigung 
des damals im Auslande Geleisteten nun nicht mehr 
hindernd entgegenstehen. 

Ohne Zweifel im Auftrage der Kaiserin hatte nitm
lieh der damals eben zu höherem Ansehen gelangte 
Minister Reichsgl'af ]!'l'iedrich Wilhelm VOll Haugwitz '» 

SChOll im Jahre 1749 sich wegen Anfertigung eines Ent
wurfes ztu· Grii.nduug einer Akademie der VVissellschaf
teu an eille inländische Persönlichkeit gewendet, die 
nach dem gründlichen uud vielseitigen Wissen, wie nach 
dem Umfange der Erf~thrungen in der 'l'hat hierfiir ganz 
vorzugsweise geeigllet erschien, nämlich an dell damals zu 
Ohniitz sich aufhaltenden ]!'reilierrn .J osef von Petl'asch 5), 
geh. 19. Oct. 1714 zu Bl'od iu Sla~ollien, gest. auf sei
nem Gute Neuscbloss in Mähren 15 .. M:ai 1772, einen Mann 
von ausgebreiteten wissenschaftlichen Kenntuissen und 
gTossmitthigen Freund der Litemtur, welcher zu Olmi:itz 
1746, mit Gellehmigullg der Kaiserin, in der sogenann
ten r Gesellschaft der Unbeka.nnten' in Oester1'eich den 
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erstell deutl;chell wissenschaftlichen Verein gegründet 
hatte 6). ]ll:eihelT von Petrasch sendete den von ihm 
aufgesetzten Entwurf einer kaiserlichen österreichischel1 
Akademie der Wissel1sch~1ften, mit der Fertigung 01-
mütz 30. Decembel' 1749, mitte1st besonderer Zu
schrift vom 6. J~tnner 1750 an den Grafen Haugwitz ('?) 
nach Wien. Dieser, allenthalben mit den Beweggründen 
und Riikkblicken auf den Vorgang bei den ausländischen 
Akademien versehene Entwurf ist seinem Illhaltellach 
einer näheren Beachtung tun so mehr werth, als in dem
selben die Ergebnisse reiflicher Erwägungen eines mit 
den Bedürfnissen und zweckmässigsten FÖl'derungsmitteln 
der Wissenschaften wohl vertrauten Mannes von viel
seitiger Bildung und reicher Erfahrl1llg niedergelegt sind. 

Unser Entwurf stellt die Bemerkung an die Spitze, 
dass es nicht geboten erscheine, den Eiurichtungen der 
Akademien des Auslandes blindlings nachzufolgen; denn 
einige darunter beschäftigten sich nm lllit einer Art der 
einzelnen Ausarbeitungen, andere gar nicht lllit solchen. 
Die englische Akademie beschränke sieh darauf, gute 
Aerzte und Natmkl1lldige, nicht aber Gescllichtschreiber, 
Statistiker, Dichter und Philolog'en zu gewinnen; die 
italienischen beschränken sich theils auf Dicht- und Rede
kunst, theils nur auf AlterthUlller und hier oft nur auf 
solche einer besonderen Art und Landschaft, wie die 
Hetrurische zu Cortona; die sächsischen gelehrten Ge
sellschaften hätten es lediglich auf Verbesserung der 
deutschen Sprache abgesehen. Die Akademien zu Paria 
und Petersburg hätten sich unter besonderen Vorstehern 
und Mitgliedern in zwei verschiedenen Altademien ab
getheilt, namentlich in die Acac1emie des Sciences lmd 
jene des beIles lettres, nachdelll lllan die Erfahrung ge
lllacht, das!:! wenn eine Entscheidnngsschrift aus delll 

Gebiete der Nntudnmde vorgele~en wurde, die Gel:!chicht
ulld 8prachkuncligcn sich dartiber langweilten, nach Art' 
der französischen IJebhaftigkeit darüber spöttelten, lach
ten, schliefen, oder dass, wenn von dieser Seite gespro
chen wurde, grossentlleils irrige und lächerliche Meinun
gen ausgesprochen wuxden, welche nur Verwirrungen 
herbeiführten. In gleicher Weise benähmen sich die 
WeItweisen, wen11 das historische Gebiet den Gegenstand 
der Verhandlung bildete. Die Petersburger Altademie 
sei gänzlich nach dem französischen l\fuster eingerichtet, 
<,bel' lllit tiielltigeren Mi1nnern ausgestattet. Die f:lchwe
<lische Aka{lemie und jene zn Berlin nmf!ts:;ten das ge
Sml1l11te Gebiet der WissensclJaf'ten in einer Akademie; 
diese sei aber, um elen Verwirrimgen, wie sie sich 
zu Paris kundgegeben, vorzubeugen, in mehrere Olas-' 
sen mit besonderen Directoren abgetheilt, sonach mehr 
eine Universität mit verschiedenen ]'aeultätell, als eine 
Akademie der Wissenschaften und Ktinste. Da aber 
die Wissenscllaftel1 und Künste mit einander in einer 
genaueren Verbindung stUnden, als jene verIneillten, so 
seien sie dadurch llothweuclig in einen andern li'ehler 
verfallen, nämlich in den, • dass sie sich (lic Schriften 
einer andern Gattung, welche doch zU VerbeSSCl'Ullg ihrer 
VlTissenschaften um vieles beitl·agen. wUrden, sich nicht 
wohl ,m Nutzen machen, folglich nicht leicht jemand in 
seiner Wissenschaft die gehörige Vollkommenheit er

langen wird:' 
Nach diesen beaclltenswerthen VlT orten bemerkt 

Petrascb, dass ,bei der königlichen 7) Akademie in Wien, 
'welche die Verbessenmg der Wissenscllaften und Ktinste 
. zu dem Wohl und Aufnehmen der österreichischen 
Erblanden zu befordel11 hat,' ZUl' Vermeidung der an 
andern cleral'tigen Anstalten wahrg.enoml11enen Klippen, 
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eine besondere Einrichtung zu treffen wäre. Man schaffe 
eine Akademie, jedoch mit zwei Abtheilungen, die eine 
für die Wissenschaften, welche W eltweise, Naturkundige, 
Aerzte, Mathematiker, Astronomen umfasse, die andere 
ftir die schönen KUnste, Rechtskunde, Geschichte, Alter
thumskul1de, Erdbeschl'eibung, Sprachen, Dicht- und 
Redekunst. Die wochentlichen Versammlungen sollen 
demnach einmal hauptsächlich ftir Mitglieder der einen 
Abtheilnng, das andere Mal für jene der anderen 
abgehalten wel'Clen. Es sei leicht einzusehen, dass 
die Mitglieder jecler dieser zwei Abtheilungen, mn voll
kommen zu werden, sich gegenseitig hilfreiche Hand 
reichen müssten. So könne die Heilkunde ohne Natur
kunde keinen grossen Fortschritt machen, letztere der 
Mathematik nicht entbehren, sowie deI' Rechtsgelehrte 
ohne Geschichte, der Historiker ohne Diplomatik wenig 
Nutzen schaffen. Diese zweierlei Versammlungen unter 
einer Akademie -Vorstehung würden genügen; dagegen 
eine Absonderung in verschiedene Olassen überflüssig 
und schädlich sein. 

Das Ansehen einer königlichen Akademie könne 
dm'ch nichts mehr erhöht werden, <als durch die Macht 
und Grösse der Mitglieder,' wesshalb auch an solchen 
königlichen Anstalten allenthalben eine grosse Anzahl 
von Ehren-Mitgliedern bestimmt wurde, zumal für Män
ner fürstlichen Geschlechtes oder höchste Staatsbeamtete, 
welche die Wissenschaften zu stützen, die. Gelehrsam- . 
keit und 'Handlung' zu fördel'll gewohnt sind. Ihre ZaM 
müsse bestimmt sein, damit beim Absterben eines Ehren
Mitgliedes selbst die grössten Herren es fUr eine Ehre 
schätzten, an dessen Stelle gekommen zu sein und sich 
jeder Fürst und Minister im VOl'aUS bestrebe, durcll För
derung des Staatswohles und Beschtitzung del' Wissen-
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sc1mften, Künste und Handlung sich eines solchen Ehren
platzes vQr anderen wiirdig zu m/l.chen. In ]Pranlueich 
seien die Prinzen des königlichen Hauses bemüht, solche 
Plätze anzusuchen, die sie aber nur selten erhalten. 
Petrasch lässt es dahingestellt sein, ob es den Erzher- \ 
zogen der Regentenfamilie gebühre, solche Stellen amm
nehmen; wenigstens habe el' nicht gesehen, dass in ]'rank
reich ein Dauphin oder nächster Kronerbe ein derglei
chen Mitglied gewesen sei. Eng'land liefere zwar solche 
Beispiele; allein eine al'istoluatisch-gemischte Regierung, 
wo man die Liebe des Volkes durch besondere Gemein
schaftlichkeiten zu suchen llöthig habe, sei in der Poli
tik ganz anderen Gesetzen unterworfen, als monarchische 
]}rbreiche, Hier würde es nicht wohl anstehen, in Allem ~ 
jene nachzuahmen, da es dort einem königlichen Pl'in-\ 
zen noch ZlU' Ehre gereiche, von den 8attler- mlcl Riemer-I 
Burschen als Zunftmeister erwäl1lt zu !Verden. In mon
archischen Staaten, wie in Frankreich und andern Rei
ehen, bestrebten sich zwar ,die. BrUder und nächsten t 
Verwandten des Regenten, MItglIeder gelehrter Gesell-: 
schaften zu werden i inwieweit dieses aber bei unserem \ 
hohen Erzhause stattzufinden habe, müsse dem Einsehen I 
des a. h. Hofes überlassen werden. Für andere hohe 
:Fül'sten, Cardinäle, Staats- und Hofbeamte sei es stets 
ein Zusatz des Ruhmes und Ansehens, wenn sie der
gleichen Stellen bekleiden. 

Die Zahl der eigentlichen gelehrten Mitglieder dürfte 
f'dr beide Abtheilungen zusammen etwa 24 30 betra
gen. Aus dieser müsste wo möglich eine adelige Per-I 
son zum Präsidenten genommen werden. Einen Minister 
hiezu auszuwählen, wie es anderwärts öfters geschieht, 
sei nicht rathsam, da ein Präsident der Akademie mit 
gelehrten Arbeiten hinreichend beschäftigt sei, ein lYlini-



at.er aber dieselben nur mit. Abbruch H.n seinen unmittel
baren Obliegenheiten auf sich nehmen, dagegen aber 
ganz vorzugsweise die Stelle eines Pl'otectors der Aka
demie beldeiden könne. Der Präsident werde auf drei 
Jahre bestellt und könne nach Umständen auf weitere 
drei J.ah:re in diesem Amte bestätigt werden. Eine ldir
zete als dreijälu-ige Dauer dieser l!'ul1ction sei mit dem 
Wesen seiner Geschäfte nur schwel' vereinbar i eine etwa 
lebenslängliche Bestellung des Präsidenten hätte aber das 
Bedenken gegen sich, dass, wenn er nach einigen J ahl'en 
in seinen Geschäften nachlässig werden sollte, diese 
Schläfrigkeit auch auf den l!'leiss der Ubrigen Mitglieder 
einen naehtheiligen Einfluss nehmen könnte. Anders 
dagegen, wenn dcr Hof einen verdienten Vorsteher als 
Zeichen der Anerkennung seiner umsichtigen und erfolg
reichen Leitung, durch erneuerte Bestätigung factisch 
znm bleibenden Präsidenten mache. Dass zum Präsiden
ten eine' geschickte Standes Person' bestimmt werde, sei 
nicht allein des hölleren Ansehens wegen, som1ern auch 
aus dem Grunde wiinschenswerth, dass (junge Leute von 
Geschlechtern,' welche Liebe und l!'ähigkeit für die 
Wissenschaften. besitzen, auch hier einen Weg zur Ehre 
angebahnt fanden, auf welchem sie sich bei besonderen 
1!'ähigkeiten mehl' als in anderen geschäftlichen Richtun
gen hervol'zlltlnm Hoffnung hätten, lild' es solchen zu nicht 
geringer Aufmunterung diene~, durch ausserorclentliche 
Leistungen auf dem Gebiete der Wissenschaft sich den 
Ritter- oder Hel'renstand erwerben zu können, ja wohl 
gal' einmal (He Präsielentenstelle zu erlang'en. 

Die Franzosen seien bei ihren Pdtsidenten eben 
nicht wählig, u1)(l sähen von Stand und Gelehrsamkeit 
leichtweg ab, wenn nur ein tUchtiger Geheimschl'eiber 
fi.tr die Almdemie gewählt sei. Den Sitz eines Vorstellers 
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dagegen bekleide 'mehrentheils eine kaum menschliche 
Statue'. Die Ursache davon sei, weil sie III ihrer, anfäng
lich nur aus vier Mitgliedern bestandenen Akademie kaulll 
mehr als einen 'rechtschaffenen' (ti.tchtigen) Gelehrten 
hatten, lild aIie wechselweise die Stelle eines Vorstehers 
bekleiden wollten, (laher es nicht fehlen konute, dass der 
Präsielent, weder bei ihnen, nocIl ;·bei 1!'remden, im ge
geringsten Ansehen stand, und 'kaum des Geheimschrei
bers Diener' war. Ueberhaupt haben sie aus den ersten 
15 Jahren, einige niederträchtige Schmeicheleien aus
genommen, wenig Gutes aufzuweisen, ja· unter ihren In
schriften, Sinnbilde1'll und Münzen wurden die besten 
'für abgespicket' erkannt, elie anderen von tUlparteiischen 
Fremden fitr arm an Erfindung und Geschmack belacht. 
Um so dringender sei es geboten, dass die Stelle des 
Priisidenten und jene des Geheimschl'eibers durch be
sonders taugIiclle Männer versehen werden. Da es unter 
den Gelehrten oft Leute von schlechter Lebensart gebe, 
der Präsident einer königlichen Akademie aber zum 
Besten derselben nicht selten mit dem Hof und mit 
Staats-Ministern zu verkehren, akademische Gegenstände 
vorzutragen und zn verhandeln habe, so spreche auch 
ilieser Umstand für die Wahl einer auch hierin gewand
teren Stftudesperson. Der R!tng diesel' Stelle mUsse aber 
notbwendig ein ansehnlicherer seill , da der Präsident 
nach den Ehren-Mitgliede1'll doch mit ihnen eine Reihe 
am Sitzungstische einnehme. Sein ltang könnte also 
bei uns kaum geringer, als der eines geheimen Rathes 
sein; doch sei es wedel' nöthig, 110ch f6rderlich, dass ! 

I 

man einen Präsi(lenten, ausgenommen einen bleibendeil, i 
'ewigel1~, alsb!tld mit der geheimen ltathswi.irde beklei- i 

dete, d~t ein Amt, dessen Dauer auf drei Jahre beschränkt 
, sei, .ienen Vorrang' !tuch nm für die Jj'\mctions-Dau~l' 
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einräumen könne. Hierin mUsse eher dem Beispiele der 
Petersburger als aer u:anzösischen Akademie gefolgt wer
den, weil hier der Adel sehr gemischt und ohne Ansehen sei. 

Nächst dem Vorsteher müssen zu Geheimschreiberu 
oder Secretiiren der Akademie nur ausserordentlich em
sige und gelelll'te Männer bestellt werden. Die franzö
sischen Akademien haben diesen Posten stets mit ihrem 
ttlchtigsten Mitgliede besetzt, sich bei Verleihung' der 
Vorstehers teIle aber mit einer weit geringeren Eignung 
begl1iigen miissen. Bei einer (nicht genannten) anderen 
Akademie, wo aas verkehrte Verhältniss stattfand, ging 
die Sache nur desswegen einige Jahre sel11' gut, weil 
der sehr eifrige um1 gewandte Vorstand alles das selbst 
verrichtete, was eigentlich dem untauglichen und trägen 
Geheimschreiber zugestanden hätte. Des Geheimschreibers 
0(1131' Secretäl's Verpflichtung sei es, das Archiv, die Proto
kolle und den Briefwechsel der Akademie zu besorgen, 
den Mitgliedern die von ihnen benöthigten Abschriften 
ausfolgen zu lassen, dem Präsidenten die Geschäftsstiicke, 
worüber der akademische Rath begehrt wird, vorzutra
gen, die Schrift in der Versammlung zu lesen, und den 
gefassten Beschluss aufzusetzen, endlich Alles, was von 
der Akademie authentisirt wird, zu unterschreiben. Da 
man aber einem einzelnen Mamle wohl niemals ,(Ue 
gleiche Vertl'autheit in allen an der Akademie vertre
tenen Wissens zweigen zumuthen könne, so sei es auch 
unumgänglich nöthig, für jede (ler heiden Ahtheilungen 
der Akademie einen besonderen Secl'etär, und zwar eben
falls auf' die Dauer von drei Jahren, jedoch mit dem 
Vorbehalte weiterer, selbst lebenslänglicher allerhöchster 
BestätigtUlg, zu bestellen. Sie dürften mindestens den 
Rang eines königlichen Ifofrathes einnehmen. 

Fiir die akru:1emischen Sitzungen mUsste ein Saal 

Ir) 

enhveder bei Hof oder ili einem anderen königlichen 
Gebäude eingeräumt werden, und wenn es auch an ei
nem anderen Orte gesc11ehen sollte, so wUrde derselbe, 
da er von der königlichen Majestät zu solchem gewid
met ist, dadurch ein königlich beft'eiter Platz. 

Die einheimischen wirklichen Mitglieder müssen 
entweder Unterthanen der Erblande schon gewesen sein, 
oder es dadurch werden; sie mtissen sich auch haupt
sächlich das Beste und den Nutzen des Vaterlandes, 
wie auch den Ruhm des Erzhauses': förderliehst angelegen 
sein lassen, und sich dazu durc11 ,Eid oder Handsc111ag 
insbesondere verbindlich machen.' Alle königlichen be
freiten Hof-Professoren 1 namentlich jene der Weltweis
heit' Geschichte, des Natur- nnd Völker-, sowie des 
<1eutschen,Rec1lts müssen Mitgliecler der Akademie sein. 
Dass sie vornehmlich dem katllolischen Glaubensbekennt
nisse angehören ,müssen, sucht Freiherr von Petrasch 
nach der Anschauungsweise seiner Zeit durch folgende 
GrUnde zn nntel'stiitzen. Leute anderen Glaubensbe
keuntnisses seien einem diesem letzteren fremden Hofe 
selten mit aufrichtiger Treue zugetlIan; die Akademie 
. wäre nicllt sicher, dass sie durch ihre Schriften l1iC~lt 
den ft'emden Lehren oder tibelgesinnten Mächten dle 
Waffen in die Hand gebe j' wenn auch der Pöbel U11(l 

Ungelehrte in allem ihnen Unbekannten und Neuen mit 
Unrecht nur Fallstricke in der Religion erblicken, so 
sei es doch gewiss, da,ss die anders Gläubigen, ?eso~
ders die Publicisten, nicht unterlal1sen, Lehren, dIe mIt 
der katholischen, ja oft mit gar keiner Religion Stich 
halten, einzumengen oder im Geheim verstellen zu ge
ben' durch den Gewinn katholischer Lehrer der ver
hes:ertell Weltweisheit, des N atur-, Völker- und Reichs
Rechtes , der Gesc11ichte, Diplomatik tl. s. w. fib: die 
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öflterreichischen 1,linde1' wUrde dem Uebelstande gesteuert 

I 
dass der' illliilüliscJHl Adel seine Sölme an fi'emde HOcJl~ . 
schulen schickte, das Geld ausaer Landes fiHu,te und 
d~~ir nichts als deistische Geheimlehren zuriickbrltchte, 
während man so del' Welt zeigen 8011, dass man auch 

. katholisch und vemUnftig denken könne; ~al1 habe zu • 
viele Beispiele von der Parteilichkeit fremder Lehrer in 
den Reichsrecllten 1'1), als dass man uicht Einheimische 
mit Grund zuriicklll.tIten sollte, zu ihnen zu reisen; 
iiberhaupt aber wUrde, wenn die jungen Leute im In- . 
lande Gelegeuheit fänden, hei katholischen Leh1'e1'11 einen 

; g'l'iindlichen besseren Unt"rricht zu geniessel1, dem jun
I gen Adel der Besuch fremder Hochschulen gänzlich 
i untersagt werden können, wodurch vieles Geld im Lande, 
unser Adel vor fremder Verderbniss gesichert, der Hof. 
aber der 'l'relle des jungen Adels um so mehl' gewiss 
bliebe. Nur in Bezug auf die Pflege der c1eutschen 
Sprache wirc1 dem Einwm'fe entgegengesehen, dass man 
gezwungen sein wUrde, einen Sachsen, also einen Mann 
evangelischen Glaubensbekenntnisses, hierher zu berufen, 
da in den österl'eichischell, bairischen, schwäbischen u11(l 
andel'll katholischen deutschen Länc1e1'll, wo mau eine 
unangenehme Aussprache habe, und sich auch der Rich
tigkeit in der Schl'eibart nicht befleisse, wohl kein Leh
rer aufzufinden sein dUrfte, welcher die llöthige Rein
heit in der deutschen Sprache besitzt i wobei Freihel'l' 
VOll Petrasch vielleicht insbesondere auf Gottsched's da
mals eben in Fmge gestandene Berufung nach Wien 
hingezielt haben mochte, Allein, wen1l dm'chans un
vermeidlich, sei dieses (loch nur bei der ersten Bestel
lung nöthig, und witrden ihm wohl gewiss bald taug
liche Inländer nachfolgen könneu. In der Bellclll'iinkung . 
einer solchen Berufhllg auf daß l!'ach der deutschen 
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Slll'Mhe liege auch keine so grosse Gefahr, als wenn 
l~lan einen 'Lutheraner' als Publicist oder Weltweisen in 
die Akademie aufnehmen wUrde. Vielleicht sei es selbst 
fitr die Pflege der deutschen Sprache nicht nöthig, einen 
ausländischen Protestanten zu be.rufen, da man ja auch 
Oesterreicher odel' ausländische Katholiken finde, welche 
der deutschen Sprache vollkommen fähig wären; An
tespel'g und von 8cheyb 9) seien lebendige Beispiele 
dafitl', unc1 ohne Zweifel dUrfte auch 'unser' Schlesien 
reine Spl'achlerer des katholischen Glaubensbekenntnis
ses liefern. 'Wie viele Sachsen selbst,' meint 1!~reihel'1' 

von Petl'asch, 'wenn sie Hofthung hätten, ihr Broc1 nic11t 
zu verlieren, ich will nicht sagen, zu verbessern, 'vlirden 

. ihr~r Glau~enslehre ,geme absagen: '10) 'w ~rum end,lich,,), 
melllt er, sollen wu' Lutheraner III katholIsche Länder 
aufuehmen, da doch dieselben gewiss keinen Katholikenl 
auf einer Kanzel der Hochschule 'oder des Hofes in' 
evangelischen Ländem leid~n. Diess hiesse nur ein 
tibellautel1des Zeugniss der Barbarei der römischen Re-

. ligion dlll'ch Katholiken seIher unterschreihen!' - So
weit die Betrachtungen des 1!~r. v, Petl'asch über (liese 
Jfrage. Die weitere ahm', ob man Ordensgeistliche als 
Mitglieder oder Pensionäre in die Akademie aufnehmen 
solle, bejaht er geradezu, ungeachtet es (He Franzosen 
ebenso bestimmt ve1'11einen. Die Bemerkung der letzte

dass sie, weil ihnen ihre Klöster ohnehin das Aus
:ltcllTIlue:n verschaffen, nicht nöthig hätten, den weltlichen 
Gelelu,tell die J alu'gelder zu entziehen, schliesse sie nur 

der Zahl der Pensionäre, nicht aber auch aus jeneI' 
,der :&fitglieder aus, wie ~an denn an allen italienischen 

auch Ordensgeistliche finde, In Frankreich 
zwar die Ordensgeistlichen endlich durch ein 

der Akademie ausgeschlQssen, na.chdem man 
2 
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zu Anfang des Bestandes der Akademie an einigen 01'-. 
densgeistlichen etwas von' Sclmlfuchserei' wahrgenommen 
hatte, die Jesuiteil sich (len akademischen Statuten 
uuterw01feu wollten, und überhaupt Ol'densgeistlicllG, 
sie kein Eigenthum besitzen dUrfen, auch keine Pensio-· 
nen geniessen können. Dennoch nalunen sie ilenkönig
licllen Beichtvater P. ae la Ohaize I I), einen Jesuiten, 
unter eHe Ehrenmitglieder auf, und diesel' nahm 
Platz zwischen den Prinzen von Geblüt, :M:inistel'll 
Oardinälen, wie Petrasch bemerkt, 'ich weiss llicM, ob 
aus Demuth' an. Als sich später die berühmte Bene
dictinel'-Congregation zu St. :M:aure durch i111'e wissen
sch!';ftlichen Leistungen berühmt machte, nahm man, um 
den Jesuiten nicht· allein diese Auszeichnung zu Theil 
werden zn lassen, auch Mitglieder dieses Ordens in 
Akademie auf, und machte mit dem gelehrten Montfan-· 
con den. Anfang. Jedermann sehe ein, ob dmch die 
Eimeihung solcher Männer die Würde der Ehrenmit·· 
glieeler beeinträchtigt werde, und ob ein gelehrter 
grUndliche Kenntnisse in der Geschichte und Alterthums
kunde besitzen, also mit ]'ug den Platz eines akademi
schen Mitgliedes beldeiclen könne? Es würde schwel' 
halten, Gelehrten, wie Pez, Hanthaler, Duelli, 
Ziegelbauer, Legipont, Gl'OPP, eine ebenso grosse .An
zahl tüchtiger Histol'ikel', Diplomlttiker und Archäologen 
aus dem Kr~ise der weltlichen Gelehrteu 
stellen, und es wäre ein grosser Verlnst, sich der 
solcher Kl'äfte durch deren Ausschliessung selbst zu 
rauben. In der Weltweisheit gehe es bei Ordensgeist
licllen zwar nIcht leicht, indem sie gezwungen 
wenn eUe gelehrteren unter ihnen auch eine bessere 
Einsicht hätten, • dem .alten in ihrem Kloster 
Schlendrian zu folgen'. Doch habe auch hier der Ben 
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, (1ictincr 'Weis 1 2) dm'cll seine verbesserte Vernunftlelll'e 
in der Logik etwas besonders Anerkeunenswerthes ge
leistet tmd aller Verfolgungen ungeachtet, nach dem 
"-'''''',,·Hn des P. Mallebranche in J!):ankreich, auch fUr 
.JJ'JUWHOllW,iJ,U in seinem 'Liber de ememln.tione intellec

lullnani' ein vortreffliches )Verk geliefert. 
An aer Akademie düi-ften etwa sechzehn Pensionäre 

mit· je 400 H. jährlich und dem, Genusse eines so
genannten Hofquartiers I 3) angestellt werden. Diese An
'zahl· sei jener an den Akac1e.miell zu' Paris (wo die höch-
.sten Pensionen 1000 Livl'es = 400 f1. betrugen und eHe 
Pensionä.re kein Hofquartier geniesseIl) und Petersburg 
gleich, während in Berlin nur zw1Ht' Pensionäre beste-

'lIen. Das obige Pensiolls-Ausmass bilde mit dem Qual'-' 
tier-Genusse warhaftig Alles, was man mit Billigkeit 
einem solchen Gelehrten geben könnte, welcher über
aiess seinen Fleiss auch durch Bücherschreiben, COl'l'ec

und Besorgung angemessener Beschäftigungen bei 
der königlichen Akademie weiterhin zu verwerthell in 

Lage wäre. Reic1l1ichere Jahresgelder von einigen 
.... ,,"oc'uu· Gulden, womit das tippige Leben eines grossen 
HelTll gefiihrt wf\rden könnte, seien nach vielfältigen 

weit schädlicher als 'nUtzlich, da es nun 
. eilllllRI iu der menschlichen Natur liege, dass reichlichere I 
. .so leicht zu Schwelgerei und ZeitverSchwen-j 

fuhren unel dass der Drang nach Ruhm und stren-
Pfiichterftillung erkalte, wenn. der Gipft;ll irdischer I 

erreicht sei unu keine weitere Hoffnung I 
ritstiger 'rhätigkeit ansporne. 

Die Verleihung derJahrgelder bleibe stets dem a. 
Beschlusse oder jenem Minister überlassen, dem die 

1J!J'~Ui:!!·tI für die Akademie übertragen ist. Wenn dem 
allein hierin freie Hand gelassen wUrde, so. 

2* 
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wären häufige Klagßll liher ParteilielIkeit unve:rmeiclUic.h. 
wie dieses namentlich zu Berliu der Fall gewesen, 
das willkürliche Verfahren des Präsidenten gegriind 
Anlass zu faliifchen Klagen gegeben llat. 

Eine besondere Bel'iteksichtigung verdienten die 
genannten Vet.eranen, wele11e wegen ihres georIBClHl(~!le 

Alters nicht mehl' im Stande siud, die Arbeiten 

hart wiire, wenn sie nach angestrengter 
clurch die Entziehung des J allresgeldes eben in 
vOl'gertickten Alter mit einem Male der Mittel zur 
streitung ihres Unterhaltes beraubt wiil'den. W!l,.<> 
zu vermeiden sei, lehre der unzweckmässige V 
bei den französischen Akademien, wo deljenige als 
teran erklärt wurde, welcher bereits 10 Jahre als 
sionär die Versammlungen besucht hatte, so dass 
selten Männer im 35. LebenSja]lre, also eben im 
der Bliithe· fttr tüchtigere Leistungen und grössere 
vollkommmmg, schon zu den Alten gezählt wurden. 
kam es, dass es in wenigen J allren mehr Vet~;rane1 
als arbeitende Mitglieder gab, die Versammlungen 
besucht waren, und die Akademie auf dem 
stand, zu Grtmc1e zu gehen. Diesem Uebelstande 
Anwachsens gezahlter junger l\lüssiggänger sei nur 
zu steuern, dass nicht die Jahre des A]ters o(ler 
Besuches der Akademie, sondern der Eintritt 
Gebrechlichkeit und der dadurch bedingten 
zu weiteren Leist,ungen,' als der Zeitpunct gelte, 
einem Mitgliede endlich bleibende Ruhe gegönnt 
Die ZaM der Veteranen dürfe auf"s höchste mit 4-6, 
gesetzt und Se. Majestät oder der Minister 
nach dem Absterben eines' solchen Veteranen, 
wer an rleR.~en Stp,l1e zn treten verdiene. 
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Die übrigen ein}JCimisehen wirklichen Mitglieder 
Akademie, welche J ahrge1c1er nicht verlangen, von 
Franzosen Associl~s genannt, Mitten aus jenen ein

Gelehrten und bedeutenden Mäune1'11 zu be
, welche dUfch ihre Schriften den Nutzen des 

Hofes, des Vaterlamles und der Akademie befördern, 
Wohnsitz aber nicht eben in Wien sein milsse. 

Den Rang der Akademikel' verschiedener Katego
unter einander betreffend, sp setzen die J!'ranzo
vorerst alle ihre Pensionäre und dann erst die As-

als ob der Bezug eines Jahrgeldes ein besonde
Verdienst wäre, o(ler das AnseIlen erhöhe! Scllick

sei der Vorgang in Berlin und bei anelel'll Alm
wo alle einheimischen wirldichen Mitglieder nnch 

Zeitpuncte ihrer Ernennung, und wo diese bei meh
zu gleicher Zeit geschehen, dieselben in alphabeti~ 
Ordnung gereiht werden, und nur bei jenen, die 

beziehen und bei Veteranen, dieser Umstand 
einen Beisatz hemerkbar gemacht werde. 

Sowie zu einheimischen wirklichen Mitgliedel'll nur 
gewählt werden sollen, elie sich dureil ihre 

Arbeiten bereits berühmt gemacht 
ebenso müsse da.fi.i.l' gesorgt werden, dass im In
dm'ch elie Besetzung der nach dem Absterben 

Mitglieder erledigten Posten ein tüchtiger 
gewonnen werde. Zu diesem Behufe pflegen 

Gesellschaften junge Leute von besonderer Be
erprobtem J!'leisse uncl ausgebreitcter Belesen-

als Schüler aufzunehmen, um ihnen Gelegenheit zu 
übel' die ]j'rtlchte ihrer Fortschritte durch taug

.Arbeiten Zeugniss zu geben. Die Hoffnung, in 
als Mitgliedpf aufgenommen zu werden, 

oder königliclie Lehrämter zu erlangen, gebe 
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ilmlln Fleisse hi nreieJHmden Sporn. Dmen liege ob, die 
Vel'sammlungen fleissig zu hesuchen, sich die Erorterun·' 
gen, Meinungen und Belellrungen von Seite der 
Akademiker zu Nutzen zu machen, die ihnen 
nen Ausarbeitungen sich angelegen sein zu lassen und 
durch sprechende Beweise sich des weiteren Fortkom
mens würdig zu machen. Zur weiteren Ausbildung 
den sie jenen Pensionären zugetheilt, welche eben 
dem bezüglicllen Wissenszweige am meisten 
sind, und von deren Kenntnissen der Schiller zu ·13 

fachlichen Vervollkommnung den grössten Vortheil 
könne. Die Anzlthl der Schüler müsse aber eine 
stimmte sein, damit jener, der als solcher 
men wird, sich es als GHick schätze. Um aber 
Fleiss zugleich mehr anzueifern, sei es keineswegs 
pflichtung, beim FIinh'itte eines Akademikers eben 
iltrer Mitte den Nachfolger zu wählen, zumal dann, 
sich anderweitig ein tauglicheres Individuum findet. 
auch dii.rftigen jungen Leuten mit Fähigkeit und 
hier Bahn zu öffnen, pflege man ihnen eine mässige 
hilfe etwa von 100 Thalem oder 200 fl. zu gewähren·. 
das Uebrige müssen sie sich durch Fleiss 
Eine Unterstützung im höheren Betrage gebe 
Anlass, sie liederlich zu machen. 

Sowie die Akademie mit allen auswärtigen 
ten im Briefwechsel zu stehen trachten müsse, so 
man auch den berühmtesten unter ihnen, welche 
Briefwechsel am emsigsten unterhalten, den Titel 
fremden Mitgliedes zu el~theilen. Hierdurch erlange 
Nachrichten aus fi'emden Akademien und mache 
wärtige Entdeckungen fii.r's Vaterland fruchtbar. 
eben sei es auch gewesen, was der Pariser und 
burger Akademie am meisten aufgeholfen. 
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. einen solchen Platz ehrenvoller zu mitellen, unel damit 
!lieh Ausländer umsomehr bestreben, einer solchen seltene
ren Ehre theilhaftig zu werden, sollte auch die Anzahl 
der auswärtigen Mitglieder festgesetzt werden. 

Das Gesammtwirken aller Akademiker .sei aber vor
Ilehmlich darauf gerichtet, dass die gelehrten Verhalld

. und Auslegungen sich nicht mit unnützen Spiel
.n'ün,.tm aufhalten, sondern vielmehr jenen H,iclltungen 

in~ denen sie dem Vaterlande am nothwel1digsten, 
Empol'blühen des Stuates am niitzlichsten, dem Han

zuträglichsten sind, daher auch alle gemachten 
oder durch Briefwechsel von aussenher 

erll~ngten Erfahrungen dem Minister alsbald kundgemacht 
müssten. 

Fr. v. Peb:l;lSch den gesammten 
-Stand der Akademie mit folgenden Ansätzen: 

Ehren-Mitglieder, der Präsident, 2 Gelleimschreiber 
Secretäl'e, 30 einheimische wirkliche 1.'Iitglieder, 

illl.l,,,"t.,,· 16 Pensionäre und 4 Veteranen, zwei aus jeder 
16 Schiiler cler Akademie und 20-24 aus

Mitglieder. 
Nun folgen die Statuten der Akademie, mit Be-

'bllUWllW'i'.tlll f'iir die Geschäftsordnung vermischt, in 46 
Es sollen hier nur jene l'uncte derselben 

werden, welche nicht schon in dem bisher Ge
enthalten sind. 

Nebst eifriger Befolgung der· Allerhöchsten BefeMe 
sämmtlichen Mitgliedel'll nicht nur die Förderung 

Erweiterung der Wissenschaften und Gelehrsamkeit, 
auch der Ruhm, die Ehre und der Nutzen des 

~egenj;enha11SeS, Liebe und EmporbHthen des Vaterlan
Nutzen und Wohl des .ulgemeill0n Wesens, Ein

lerffilllClllen mit schuldiger Treue, Fremden mit besonde-



rem Eifer zu flll'tleru anelllpfohlen, und jedes 
hierzu an Eides Statt verbunden sein. Daher ~tuch Nie
mand jene Kenntnisse, welche elen Staat oder Hof 
gehen, und was an der Akademie, aus Archiven, 
scripten uncl Diplomen geschöpft wirtl, ohne 
Hofbewilligung ausser I..Iandes verbreiten dUrfe. 
und Schüler miissen sich zu Wien aufhalten. 
Akademiker werden übel' Vorschhtg der Akademie 
Sr. Majestät ernaunt. Dem Pr1tsiclenten, den 
schreibel'l1 und den Pensiolliiren werden k(jnigliche 
sci"ipte ausg'efortigt, den iibrigen Mitgliedern 
vom Präsidenten und Secretäl' ulltel'zeiclmet. 
Mitglieder mtissen wenigstens 25, SchUler 
20 Jahre alt sein. Jede Abtheilung llat 
eine Versammlung zu halten. Die ]'er1en der .cU_<_<'Ol"Ut> 

umfassen die Zeit von Maria Geburt bis .tl. •. uo.meHll"·t1' 

von Weihnachten bis drei Könige, dann die Ohar-, 
unel P:lingstwoche. Pensionäre und SchUler, welche 
elen Ferien in eigenen Angelegenheiten nur mit 
niss des Priisidenten, für länger als zwei lVIonate 
nur mit Hofbewilligullg vel'l'eisen elUrfen, sind 
elen, der Reihe nach eine von ihnen ausgearbeitete' 
scheidungsschrift' ocler etwas von ihren Werken in 
Versammhmgen zu bringen. J?iir die übrigen Mitgl 
besteht diese Verpflichttlng nicht, eloch seien sie zu 
malmen, c1essgleichen eifrigst zu thun. Ordnung 
Sitzungen: Vorerst Vortrag der 
Debatte darttbel', vorn Präsidenten darüber zu 
Ben, der Beschluss vom Secretiil' einzutragen i 
Vor~rag über eHe eingelangten einheimischen und 
den Bücher, Schriften und Briefe, worüber ebenfalls 
Sthmnen zu sammeln. Ist die Wahl oder 
einos Mitgliedes zu hOl'atllschhtgen, so geht diess 
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anderen Vurtdigoll vom1l~. Allwe~elldo Verfn,:;Her lesen 
sonst bestimmt der Präsident ein Mitglied clazu, 

dessen l!'ach die Schrift eben gehört. Die SchUler 
die Bemerkungen der Mitglieder fleissig anzu

hören und sieh nutzbar zu m~\chen; auch sie sind um 
Ansicht zu befragen und wo sie irren, höflich und 

zurechtzuweisen. In den Vorträgen llerrsche die 
oder lateinische Sprache, in welchen Spn\Chell 

die Akademie bei ihrem Schriftenwechsel verkehrt. 
e(les Mitglied hat zu trachten, sich in seinem J<'aclw 

mehl' zu vervollkommnen und darin gemachte 
"Wvvl'''Ull~tJ11 vorzutragen, um lLie Kenntnisse der übri

Akademiker zu bereichel'l1. Erörterungen und Aus
.arIJ61Imn.gell, welche l1.l1el'h5cbst aufgetragen wurden, sind 

VOl'zugsweisem ]'leisse zu behandeln. Dem Präsidenten 
es ob, einheimiBche und fremde Entdeclumgen, die 

Staate, dem Handel, der National-Wirthschaft, dem 
uncl Bergwesen nützlich und förderlich sind, die 

Ruhme des El'zhaUHeS beitrll.gen \lnd zur Erläute
der Rechte desselben nötllig sind, alsbald heraus-

I 

"'''llOk'vl1, und dem betreffenden Minister zu weiterer 
bekannt zu geben. Die zum regel

Geschäftsgange ertorderliche Uebersicht werde 
genaue Protokolls - Ftthl'ullg, ein wohlgeordl1etes 
u. s. w. bezieH. Kein einheimisches wirkliches 

mit Einschluss des Präsidenten (lülfe sich in 
von ihm herausgegebenen Buche des Titels eines 

der Akademie bedienen, bevor das Buch von 
begutachtet und als wiirdig dazu erkannt 

lVHndestells zweimal des Jahres, nacb dem Gut-
des Pritsidentell auch öfter, sollen gemeinschaft

Versammlungen beidel' Abtheilllngen der Akademie 
Den gewöhnlichen Sitzungen haben nur aus-
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achliesslich Akct(lemiker LeizllWohuell j- l'remdell ist 
ses llur dann gestattet, wenn sie mit Zustimmung 
Präsidenten und Secl'etärs etwas N eues oder 
vorzutragen baben. Bei den. zwei öffentlichen 
dagegen ist ll'emden, gegen Einladungskarten, der 
tritt geöffnet. Das Register übel' die vOl'gekomm 
Gegenstände ist vom Secretär dem Präsidenten 
lich, ein Auszug davon alle J a11re dem J\l1inister 
legen. Der Präsident hat darUbel' zn wachen, 
den Versammlung'en Einigkeit u11(l geziemende 
herrsche, Streit, Sclleltworte, Satyre una 
gen aer Mitgliedm' bei den Erörtm'ungen ferne 
Bei kürzerer Dauer der V erh~ncif-fing v(',rtdtt aer 
tel' den Priisidenten iil den Versammlungen, bei 
dauernder Abwesenheit desselben überträgt der 
diese Vertretung einem andern Mitgliede. Der 
vorschlag fUr eine el'ledigte Geheimschreibers
tärs-) Stelle geht nur von den Ehrenmitgliedern der 
tbeilung, welcher er angehörte, jener flil' den 
ten aber von der Gesammt-Akademie aus, Schüler 
fremde Mitglieder ausgenommen. Nm' die 
jener Akademiker zählen, welche bei der Sitzung 
wesend sind. Besondexe Denkmlinzen seien Z 
der Belohnung vorzugsweise emsiger Akademiker. 
P1'äsiclent hat zu Ende des Jahres jene 
dungsschriftel1 , Enttleckungen und Erörtemngen 
zusuchen, welche in der 'Geschichte' der 
besonders abgedruckt zu werden verdienen. 
seien die zwei Secretiire und je zwei Mitglieder 
beiden Abtbeill.lUgen beizuziehen, ull(l werde die 
fassung' dieser 'Geschichte' einem stylgewandten 
übert1'ag~n. Die Cassagebarung werde einem """"'h',m<>,,, 

wiircligen Mitglietle zugewiesen. 
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vom Präsident.en, von den Secretäl'en uud viel' Mitglie
dern zu prüfen. Dasselbe Comite hat auch die ökono
mischen Angelegenheiten zu beso~·gen. Diesen Statllten 
komme die bindende Kraft königlicher Gesetze zu; 

'Aendel'ungen in denselben können nur itber VorschllLg 
Gesammt-Almdemie durch Allerhöchste Anordnung 

werden. 
Nun zu dem bedenklichsten Punde, zu den Aus

und Einkünften der Akademie tibergehencl, be
]!'!1'. v. Petrasch V01' Allem, dass die ungeheuren 

-'-.8.USI_Gig'tm, welche Lmlwig der XIV. und Peter der Grosse 
hatten, um ihre Ak~tdemien:' gehörig auszustatten, 

~icht abschrecken dürfen, mn die Mittel zur Errichtung 
Erhaltung einer Akademie in Wien aufzubringen. 

F1'ankreich mussten tüchtige Männer der Wissenschaft 
die Akademie erst aus allen Welttheilen berufen 
.ansehnlich besoldet, Einheimische aher nach Griechen

Afrika und Asien entsendet werden, um MUnzen, 
J\lImlllscl'ipte, Gewächse u. dgl. amzusam

da Frankreich von alle dem nicht das Geringste 
hatte. Grössere }\1:uhen noch hatte hierbei 

der Grosse in seinen weit ausgeclehnten, zumeist 
und wüsten Ländern und bei der niederen Cultul'
seiner Untel'tlmnen aufzuwef,lden. Unter den Ein

fand e1' - keinen einzigen hierzu tauglichen 
und musste für alle selbst die geringsten Geschäfte 
Art erst l!1'emde berufen, die aber bei der ver

Rauheit jener Länder nur durch die Ver
I\.usserordentlichel' V ortheile gewollnen wer

konnten. BUchel', deren wedel' einheimische noch 
vorhanden waren, mt1sste~ in grosser Menge 

einem 1\'1ale beigeschafft werden, was unglaubliche 
und Verluste verursachte. Um eHe 1!~orsc1lUllgell 



28 

im Gebiete der Nntur- tmd St!1utsgeschic1lte bis zu 
dnmals noch unbekannten Grenzen des eigenen .I.L~aVlltl~ 

auszudehnen, bis zu den fast nur von flUchtigen 
kern bewohnten Landschaften der Sibirier, 
Mongolen, Kalmuken, enc1lich über 
nissai-Il'luss, bis an die itussel'sten Ufer Asiens, 
zatka, Japan und Amerika. Hierzu mussten stets 
Oaravanen von einigen Imndßl:t Künstlern und 
werkern allel' Art, unter starker Bedeckung von 
ten gegen die Ueberfälle der Tartaren, mit allem 
wendigen ausgeriistet werden, um in den 
nicht aus Hunger und Elend umzukommen, was 
wohl manchmal geschah; es mussten zerlegte 
und Bri.tcken, um über die Flüsse und Seen 
zn können, auf Kameelen und Pferden 
werden, wozu unsägliche Kosten nöthig waren, 
Alles falle bei uns llimveg, wo der königliche 
saal solche Schätze und V orräthe von 
Altel'thümern und Manuscl'ipten aller Art umfasse, 
]j'rankreich mit aller Mühe und allem 
niemals zuslbmmengeln'acht habe, ja es gebe fast 
Lanclsclmft, welche nicht eine gllte Bibliothek, 
schaftliehe Sammlungen, ]\(iinzen und Alterthümer 
sitze, die sieh täglich vermehren I so dass der 
allenthalben die nöthigen wissenschaftlichen 
und Stoff zu seinen Arbeiten finde, ohne dass 
und beschwerliche Reisen nöthig seien, 
die königliche Akademie in zehn J alu'en illres 
des aus ihren Schülern so viele tüchtige Kräfte 
gezogen haben, dass weitere Berufungen von 
nicht mehr llöthig sein wUrden. Hiernach stelle 
das Kostenel'forderniss der königlichen Akademie 
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geringel', und in clou höchsten All~11tzen mit 
heraus: 

ahrgeltler ni.r 16 wirkliche einheimische Mit
glieder lt 500 ß. 

nil' 16 Schüler, vorausgesetzt, dass 
alle di.trftig sind 
Geheimschreiber (Secretitl'e) a 2000 fl. . 

Präsident . , 
Session (24) silberne Denkpfennige, einen 
zn 1 halben Gulden ist 12 fl., macht in 

Licht, Kanzlei-Auslagen 

Belohnung jener, welche sich zum be-
sonderen Nutzen des Staates hervorge-
than haben, durch Vel'mehrung des J 11,111'-
geldes um einige 100 fl., so ergebe sich 

8000 ß. 

,1000 
4000 

" 4000 
" 

912 
2000 

" 

. der Gesammtaufwanc1 auf's höchste mit . 24000 fl. 

Die Bemessung der J alu'gelder mit geringeren Be
sichere vor frühzeitiger Be(luemlichkeit in den 

.~\sl~nngeJll, sporne die Schüler an, durch besondere Ver
sich der Erln,ngnng von Pensionen, die 

~l!ßiQni~re aber sich eines Lehramtes wi.trdig zu machen. ( 
h,öhel'e Besoldung der Secretäre sei durch den e1'

Umfang ihrer Geschäfte für die Akaclemie 
, zu deren unbehinderter Bewilligung sie sich 

ilu'em J alu'geMe ohnehin noch w{irden Schreiber und 
er halten müssen. Der Präsident müsse, eben 
seines höheren Ansehens, als weil er durch 

l.el'mtmtel:nclles Beispiel in der IUntwickelung einel' er
Arbeitskraft die Leistungen der Akademie in 

und fruchtbarer rl'hätigkeit zu erhalten Illtt, auch 
höhere Besoldung geniessen. Ein weiterer Spom 
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zu angestrengter Tl'hätigkeit der Akademiker 
der Hoffnung, durch wahre VenlienstIichkeit 
nächsten Anspruch auf die, mit ansehnlichen 
ausgestatteten königlichen oelel' kaiserlichen 
Professuren oder Lehrämter zu eröffnen, wie solche 
Ritter von Marinoni I -1) nil' Mathematik und ue:OIIle~Jl'lO 
l!'reiherr van Swhlten 1 5) ftlr Arzneikunst 
und wie durch die 'berühmte l!'reigebigkeit' des 
l!'ranz I. mehrere solcher Lehrpl1itze nÜ' Chemie, 
kunde, Mechanik u. dgl. gestiftet worden sind. 
sOl~dere den jungen Adel vermöchten solche 
tungen zur Pflege der Wissenschaften zu ermuntern 
er sei dann nicht ferner mehr genöthiget, seine 
Nahrung im Auslande zu suchen. 

Als ]\:[ittel zur Aufbringullg der Kosten, 
die Errichtung und Erhaltung der Akademie 
machen, bringt Fr. v. Petrasch die Errichtung 
vollkommenen akademischen Buchdruckerei und 
Verlages ihrer Frzeugnisse in Vorschlag, Die üble 
stellung unserer Buchdruckereien rühre von der 
ten Ausstattung derselben mit Schrift-Charakteren 
denn dieselben müssen aus fremden • 
bezogen wel'elen, und da die Buchstaben bald 
seien, und wegen Mangel an Modeln hier zu 
nicht umgegossen werden können, so sei das Metall 
verloren zu betrachten. Diess die Ursache, dass 
eigenen Geistespl'oducte im Auslande gedruckt 
mUssen. Es müssen also vor Allem gnte ]'ormen 
Schl'iftgattungen velfertiget tmd eine gute 
eingerichtet wel'den, welche zugleich die 
Buchdruckel'ei lnit Lettern zu versehen hätte, 
allen Buchdruckereien in den Erblanden zu untersa~ 
witr.e, sich anderer, als <leI' aus der königlichen 

Erzeugnis~e zn bedienen, Auf diese 
königliche Druckerei leicht in den Sk'tud 

werden, aus dem Erlöse ihrer Erzeugnisse nicht 
in wenig J allren die Kosten der Errichtullg der 

Buchdruckerei Ilereinzubl'illgen, sondern auch der Aka
selbst bald einen grossen Reingewinn zn sichern. 
die Plantiner, Bale~ilf, Peczal'm, Albrizzi, weil 

Guss und Druckerei vereinigt hatten, es in 
zu einem überraschend reichlichen Einkommen 
, eben so gebe es meIn' als hundert grosse 
deren Druckauflag'e im Inlande besonders nütz-

wiire, und die gleich in den ersten J alu'en becle11-
Gelc1 /tUB fremclen Ländern hereinbringen könn

es auch theilweise nur durch 'l'aUllch mit a118-
Werken ausführbar, wek.he wiecler in Geld 

wUrden. So könnten nicht nur die Kosten del' 
der Schl'ifi;giesserei, deI' Druckerei und des 

aus dem Erlöse der eigenen Erzeugnisse he1'
werden, sondern es würde auch ein grosser 

der Unkosten der Akademie, namentlich auch der 
dadurch gedeckt werden können. 

Die erste Ausstatt,ung dieser technischen Anstalten 
allerdings Vorschüsse von einigen tausend Gul

machen, die aber in wenig Jalll'en zurUck
werden kÖlUlten. 

llte uuter den derlllaligen VerhiUtnissen (es war 
eben ein Jahr verflossen, seitdem der Aachner 
18. October 1748, unterzeichnet wurde, welcher 

langen, erschöpfenden Kriegswirren vodäufig 
geset2't hatte) auch die Ausfolgung diesel' V 01'

aus ailgemeinen Mitteln zu beschwerlich fallen, 
die grosse Menge der VOil der k. k. Hof
ausgeschiedenen lmd einstweilen nutzlos im k. 
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Schlosse :m Prag hinterlegten Douhletten das M 
darbieten, tlleils durch Vel'kauf derselben die .CU.UUl.lbH. 

(ler k. Buchdruckerei zu bestreiten, theils durch 
scheidung der selteneren und für die besonderen 
der Akademie brauchbaren Wel'ke den Grund zu 

akademischen Bibliotllek zu legen. Sollte· auch 
Mittel nicht belieben, 80 el'Ubrige nur, anderweitig 
schUsse unter kUniglicher Garantie für die ersten 
zu erlangen. 

Zum Sclllt1sse mm gedel1kt Jj'1'. v. Petrasch 
V orl'ochte und V ortheile , welche der Akademie 
räum en wären, indem er bemerkt, dtlSS 
und Klinste durch nichts mehr als durch Schutz, 
aclltung und gewisse einzuräumende V ortheile 
werden können. Llldwig XIV., die Königin 
von England , Peter der Grosse und die 
Kaiserinnen, Friedrich von Preussen, der König 
Dänemark und der Thronfolger VOll Schweden 
sich durch die, der Wissensc1Jaft und ihren 
tern, so wie namentlich der Akademie der \A"NNr'_NN' 

bezeugte Aelltung nicht nur :i11 ihren Ländern, 
auch im Auslande gl'osse Hochachtung erworben. 
der angebornen Milde und Liebe fiir die 
womit das El'zhaus von Oesteneich und 
Maria Theresia allen anderen Höfen vorleuchtet, sei 
hoffen, (lass auch eHe königliche Akademie meIn' 
jede andere des Auslandes solcher Gnaden und V 
würde theilhaftig werden. Der Schutz und die 
tigkeit, welche die Kaiserin der Olmi.ttzer Ges 
der Unbekannten 1 6) angedeihen liess, sie 
den Jj~orentinischen, Hetrurischen und Venetlanlsc,IlE 
Schriftstellern, ja auch von den römischen .o..A\ ... U<;;Hll"-" 

mehr als die grössten Kriegsthaten, in ihren 
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Himmel erhoben worden. Die hohen Gnaden, woldle 
K:tiserin üem berühmten Leipziger Lehrer der c1ent

Sp1'auhlnmst Gottsched IDld seiner gelehrten Gema.lin 
geE:lell1en liess 1 7), vermehrten in, Sachsen die 8e11on 

gehegte ungemeine Ehrerbietung vor den Tu
der ~Ionarchin; die hohe Gunst und Ehreulle

welche sie dem vortrefflichen Jj'1'eiher1'l1 van 
I R) täglich bezeuge, gebe fiÜ' ilu'e hohe Einsieht 

fur ihr Vertrauen in die Wissenschaft und deren titch
Vertretor das sehönste Zeuguiss; das theresianische 

beweise illre Sorgfalt ftir die Erziehung U11-

Jugenclj die bewilligten Pensionen und Hofpro
. haben die Neigung und Freigebigkeit des Kai

Frauz I. zur l!'örclerung der ~aturkunde, Mecha
und Mathematik bereits der Welt kundgemacht. 
~ulllll und das AnseIlen, welches durch (1ie VOll 

Kaiserin zur Aufuahme des W ohle8 des Vaterlan
den östel'l'eichischen Erblanc1en getroffenen Eil1-

bereits fest begründet, sei aueh der trefflichste 
,für die zu errichtende königliehe Akademie, 

edel' Gelehrte gewiss eifl'igst bemüht sein werde, 
.dieses allerhöchsten Schutzes und dieser Gnade 

zu machen. Um wie viel höher wird sich der 
der Kaiserin fttr ihre Liebe zu den vVissensclmf

; steigern, wenll die Akademie vom (1'11rone ReIbst 
diese wenigstens ei11mal des Jahres durch die 

der Kaiserin beglückt und diese könig1ie,he 
durch öftel'es Erscheinen ihrer Minister bekriif~ 

würde. Derartige Gnadenbezeugullgen hallen 
Zeiten ebenso elen gekröntell Häuptel'11, welche 

, als den Gelehrten, welche sie empfangen, 
Ruhm eillgebraeht und ihre Namen verewig;t, 
nes AUgllst, lVIeca.enas und Virgil. 

::I 



demnach zn bestehen, zuniichst in einer 1)""''',11"''''',"" 
durch allzuweite Ausdehnung nicht den Anlass zu 
terschleifen clarbietenden Postfreiheit im 
und fr'emden Briefwechsel, so weit er auf gelehrte 
örtel'llngen von und mit der Akademie, so wie auf 
tente Hna Gesetze Bezug nimmt, und nur insoweit 
EinlaUfe und Antworten an den Präsidenten 'oder 
cretär gelangen, oder von ihnen, als solchen. 
keineswegs aber sollen die Mitgliecler der 
eine persönliclHl Postfreiheit geniessen. 

Die weltliche Büchel'-Censur könnte unter 
Beschränkungen fiiglich der Akademie übertragen 
elen. Die Klagen der Gelehrten über eine allzu 
unel mit vielen Verzögerungen verbundene 
ebenso gegrünelet, als jene von Seite der elDISlC:llt!lVO 
S~aatsmänller darU ber, dass Schriftsteller aus 
ttlles, was sie wissen odel' gefunden zu haben 
nnbedachtsam und unbekümmert um die 
Rückwirknngen auf das Staatswohl, in elen Tag 
schreiben, während das erstere die Literaten 
Thätigkeit träge mache und sie zurilckschrecke, 
aber die inländischen Druckereien und den 
zu Grunde richte, sei das letztere aus i:m!l,a',Sl'{lCll,~llm 

als offenbar schädlich, ebensowenig zu 
bediensteten falle die schleunige Censnrirullg 
beschwerlich, oder sie erblicken leicht in Allem, 
an sich unverfänglich, Sachen von grosser 
während hinwieder der Gelehrte, in der Freude, 
wirklich oder vermeintlich neues gefunden zu 
ohne Scrupel die staatlichen Rücksichten leichthin 
sieht und es an Unbedachtsamkeiten nicht 
itsst. Nach der Einftiht,tmg der königlichen 
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rHe Biichcra.ufla.gen c1el'gestalt. vermehrt 
eiu einziger Oellsor nicht wUrde ausrei

können. Der Aka(lemie als Gesammtheit könnte 
olme Benaelltheiligung ihrer Hauptaufgaben, näm

aer wissenschaftlichen Erörterungen, des V orlesens 
IGntscheic1nngsschriften t1. s. W., nicht wohl iiher

werden. Die Mitglieder derselben aber, weil sie 
JahrgeIaer heziehen, könnten Siell solcher 

llicht entschlagen. Schriften übel' Weltweis-
lVIathematik, lV[echanik, Alterthums-, Natur- und 

"""aU',H"', über scböne Literatur kÖll1len ftlglich e1'
Fachmitnnern der Akaclemie zur Oensurirung 

werden. Schriften tihel' Geschichte der mitt
und IIeuen Zeit, weil fast die nützlichsten, aber 
grosseI' Vorsicht beiliixftigen, können wohl nur ge

Diplomaten und Pl1blicisten anvertraut werden. 
diese Oenso1'en hätten aber nicht selbstständig zu 

1",'"'11"'U')11, sonderll ihre begl'Undetel1 Gutachten dem 
Minister zu erstatten, welcher darüber nach 
entsclleic1et. Fände sich aber erst nach der 

eines ViT erkes in diesenl etwas Staatsnach-
, das dem Minister nicht angezeigt wurde, so 

cler, Revisor dafttr zu haften. So werde es in 
, wo man l1.11e1' schal'f zu Wel'ke geht, in 

Preussen llD(l Sachsen gehalten. 
aie geistliche .Censul' müsse hier ins Auge 

werden, soweit sie auf die Förderung und Ham
der Wissenschaft Bezug niml~t. Die Censl1l' gp-ist
Schriften sei ebenso nothwendig als nur immer 

'Irrungen wUrden nur durch genaue Un
was denn eigentlich in die Bereiche beider 

vermiec1en werden können. GeistlicheSchdften 
aber deI' weltlichen Censur, weil Rie alle ge-

3* 
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wissermassen politischen Einfluss nehmen. Dagegen 
sehr wenige weltliche Schriften und wissens 
Werke, wie jene über N atuI'- unel Heilkunde, JJ.1.'''.''.\O'' 

tik, Mecha,nik, Alterthiimer, Handelschaft, römische 
griechische Geschichte, Dicht- und Redekunst, 
lehre u. s. w., solcher .Art, dass sie auf lJeIlSSI,l'el 
tigkeiten eingehen. Da die Oensoren, Akademiker 
Minister bei uns ohnehin Katholiken seien, so 
nicht leicht zu besorgen, dass sie etwas der 
Verdächtiges schreiben odel' vorii.bergelHlll lassen 
den. Unanständige Sittenlehren, allzu freie 
in Dichtungen gehen die politische W ~tH,nrr'I!1'K 

so viel und oft mehr als die Heligion an. Es 
nach der weltliche Oen80r zunächst sowohl c1afi1r als 
jenes zu haften, was elen Staat angeht. Möge man 
anführen, dass fur blos geistliche Schriften nur 
gelehrte die nöthige Einsicht haben, um das darin 
lieh verborgene Gift zu erkennen, so sei es hin 
der gewiss, dass in weltlichen Wissenschaften ein 
fabrener Fachmann die etwa darin enthaltenen 
lichkeiten weit eher und richtiger einsehen werde, 
der dieser Sachen nicht klmdige, lautere lXC)tt,)Seel€ll1 
Glaubensstreitigkeiten dagegen müssten billig 
tere entschieden werden. Zu den sogenannten "''''1~.11''' 
Schriften rechne man aber gemeiniglich nicht nur 
logische und solche über Glaubensstreitigkeiten, 
auch jene, welche sich mit Kirchengeschichte, 
Rechten, Erörterungen der Gehriiuche befassen, 
besondere Erzählungen, Untersuchungen übel' eHe 
heit der Urkunden u. s. w., welche Gattung von 
ten aber in Rom selbst nicht vor den 
Inquisition gehören, und auch dort in anderer 
als Glaubensstreitigkeiten behandelt werden; 

nicht zu liiugnen, dass auch diese zuweilen in sol
. Art abgefasst sein kihmen, dass sie das letztere 

berül~rel1. Demnach sei die politische Oensur 
geistlichen und weltlichen Schriften gemeinsam, 

sie habe zu entscheiden, ob eine Schrift der letz-' 
Art auch der geistlichen Oensur zu unterziellell 

was nicht eher zu geschehen l1abe, als bis ein Wel'k 
jene fitr eine geistliche Schrift erkannt wUl'(]e. 
as ferner die VOll anderen Seiten gemachte Be

betrifR, dass die Mautgebiih~'ell, womit das 
belegt sei, Buchdrucker unel Verleger übermässig 

so wolle Fr. v. Petmscll nicht frUher sich 
erlauben, bevor gennu untersucht wurele, um 

diese Auflagen wirklich beschwerlicher als in 
Staaten seien, welche durch (len Iluchhandel be

geworden und in denen ein Papieraufschlag 
bestellt, und bevor hier Alles so eingerichtet 
der Buchhandel bereits nutzbringend zu wer-

wird fitr elie von der Almdemie auf 
her!tusgegebeuen Schriften ein' allgemeiner 
de non 1'0Lrnprimendo in .Anspruch ge. 

fiir Werke aber, welche ein Mitglied zu 8ei
drucken lässt, jede mögliche Freiheit und 
fUr die königliche Schriftgiesserei endlich 
sich in clen erblänclischen Buchdruckereien 

eler aus der letzteren hervorgegangenen For
bedienen. Wenn einmal das Hauptwerk, die 

auf diese oder eine andel'e von eler Kaiserin 
wird eingerichtet sein, könnten immerhin 

noch 'einige Kleinigkeiten zur För
Fortganges der Wissenschaften abgeändert 
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oder neu eingefHhrt worden, wori.i. er sich Fr. v. 
seiner Zeit münalichen Bericht v l'bellält. 

Dieser Entwurf zur GritmIm g einer Akademie 
Wissenschaften wurde vom Jh'eil erl'tl v. Petrasch 
telst eigenhänc1iger Zuschrift von 6. .Jänner 1750· 
bezitglichen Minister, und zwar nach den ohigen 
merkungen olme Zweifel dem Re ehsgrafen v. 
mit der EntsclmlcHgung der Vei'zögerung in der 
senclung durch drei W ochen lan~e Bettlmth aus. 
einer starken li'usswIDlde und m t dem Anerbieten 
gesendet, zur etwaigen näheren 
V orschliige sich nach Befehl l'ec 
geben zu wollen, 

Der Oberstldi.lllmerer Reic agrar' .Johmm 
Khevenhitller, 2iUl' Begutachtung dieses Entwurfes 
gefordert, bl'achte seine hlerUber gemac1lten 
gen mit einer ohne Zweifel an den Grafen 
gerichteten fran2iösischen Zusc1rri 
merkt er ]j'olgendes: 'Es ist ge . iss, dMS die Sache 
sich sel11' fruchtbringend und di~ Ausfiihrnng 
fur die Regiel11ng der Kaiserin I wäre; aber Eure 

cellenz werden selbst fi.i.hlen, 1 a'1' s, 11111 elie Sllche 
halb zu machen, noch viele H nde1'l1isse zu 
den und Schwierigkeiten ausz gleichen sein 
deren einige im mitfolgenclen A Ifsatze berülll't 
Es sind (lies nur wenige kurz • ingewol'fene 
gen, zu deren näherer Ansfiihnjl1g es an Zeit 
Ich unterziehe das Ganze der f. ~illsicht E. E., 
mich stets zu 1111'en Diensten bmeit {inden werden, 
Sie meinten, dass meine gering Einsicllt zur 
und Ausftthrung des Entwurfer:; von einigem 
$ein könnte,' I 

Diese Bemerkungen des Gtafen Khevenhiiliel' 
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im W ßl:!entlichen 1!'olgenttes. Der Entwurf wäre 
nicht gänzlich zu verwerfen, jedoch, so wie er 

auch nic.11t ohne weiters anzunehmen. Ueber
sei es an sich gan2i richtig, dass die Aufnahme 

J'6rclel11ng der Kiinste und Wissenschaften dem 
ungemein nti.tzlich und zuträglich sei, wie denn 

solches von einer dergleichen geleIll,ten Gesell
mit vereinten Kräften weit ß:üher, leichter und 

als vom einzelnen Gelehrten geschehen 
zumal dann, wenll sich hierbei nicht auf die 

und Pl'i.ifhng' bereits bekannter Wahrhei
und anderweitig gemachter Enteleckungen, soweit 
grund - ull(l stichhältig sind, beschränkt, sonele1'l1 

auch auf elie V ol'bringnng' noch nicht bekannter 
nicht grUndHch genug untersuchter Wahrheiten 

Entdeckungen Bedacht gellonunen wiirde. 
mUsse hierbei, wie der Verfasser selbst bemerkt, 

Ihll.ptabsehen nicht auf nutzlose Spielereien unel 
Ouriositätell, wie solches bisher in den Aka

g'~meillig1ich g'eschehen, sondel'l1 auf Verbesse
der Oekonomie) des Ackel'bm.les, der Viehzucht, 

. Herg-, Sud- und S~hmelzwel'ke, des MUnzwesens, 
. :Nlanufacturell, Kiinste llm1 Handwerke, der Arznei

, und auf andere de111 Staate und dem Publicum 
Hche Dinge gerichtet sein; Imclererseits dürfe 

keine gefährliche und zatu1110se Freiclenkerei mit 
wiewohl eine vel'l1Unltige, der Natur der 

aer Heligion, clen gJlten Sitten und der 
fU"q·"",'.a"onn~ nicht 'widerstrebende Denkfreiheit hier

aUS7,uschHessen sei. Allerdings seien 
man die ökonomischen Erkenntnisse als 
vorzutragen angefangen, manche niitz

Vorschläge vOl:lumden, (ler0n Untersuchung, in-



wieweit sie in uns ern LäIiclern 
ten, sich wohl der l'lühe 
wichtigen Erörterungen aus 
aus der Geschichte und übel' 
um dadurch die gegenwärtig 
ständen im ~chwung gehell(len 
Qipien und Meinungen dereinst 
können, wozu allerdings eine nm tauglichsten 
erscheine. 

Allein eine Akademie, wie 
wird, mii.sste gleich im Anfange 
sein, da man sich sonst wohl 
man sogar von einem König Preussen 
Akademie der Wissenschaften zn Berlin sich 
sehen sollte! 

Wo finden sich jedoch grUncllich, 
l)eebntisch, sondern illflbesondere im physiklllil;cl:L-lIlathe 
matischen Gebiete praktisch 
als Mitglieder der Akademie 
gebildet und rührig' wären, 
billig, der katholisehen Religion 
Insbesondere würde die 'VVahl 
rig sein, weil derselbe von l{I3clltswe:gen 
senschaften nicht nur bewall(lert 
sein sollte, während bei den lVlitgFecLeJm 
nete Kenntnisse in (lem 
werden könnten. Die Wü' !se:l1s(~lta,tten haben unter 
andel' bekanntermassell 
und diese müsste der 
kennen. 

Woher aber vor Allem 
bige J!"undus genommen werden, 
um handelt, dass die 

genaue Verl)indUJll~ 

vom Grunde 

Ent(~ecklLltgell , 

"J 
in der Physik und l'htthematik, untersucht und 

werden, wozu kostbare Instrumente unentbehr-
sind, und andererseits e1ie selbst gemachten neuen 

nur mit erheblichen Unkosten versucht 
könnten, anderer Auslagen nicht zu gedenken, 
der Verfasser gar nicht in Anschlag gebracht 

denn es müsse dahingestellt bleiben, ob die in V 01'

gebrachte Schriftgiesserei und Buchdruckerei, und 
. davon abhängige Bücher-Verlag und Handel so ein

sein wUrde, als der Verfasser voraussetzt. Allein 
sehr schwierig, sei dessweg'en nicht unmöglich, wenn 
nur die Mittel aufzufinden weiss, diese Schwierig

nach und nach zu beseitigen. Vielleicht wäre es 
lj.)ll~ez;ei~~t, von diesem Entwurfe alle Personal- und 
{'1'H,l'ti1~ular-H,eflexionen auszuscheiden, und denselben, weil 

manchen Puncten allzu projectantisch und proble
, 'auf eine etwas ernsthaftere Art' einzurichten, 
aber, olme N eunung des Verfassers, verschiede-

gelehrten und erfahrenen Mällnern zur motivirten 
mitzutheilell, wOl1<wh die so gewonnenen 

und Urtheile in ein Ganzes zusammengefasst 
'rechtschaffener Plan' entworfen werden könnte, 
alsdann mit gering'eren Anstössigkeiten zur Aus
g'ebracht zu werden vermöchte. 

:ßtIit diesen ziemlich oberflächlichen Bemerkungen 
plötzlich jede weitere Verhandlung über diesen 

ab, und es findet sich in flen uns zu Ge-
gestandenen' 'Aufzeichnungen keine Spur, dass der 

des Freiherrn v. Petrasch zufoIg'e des ellen er
Schluss antrages umgearbeitet oder auderen lTach
zur Begutachtung übergeben worden wäre. Es 

dem Grafen Haugwitz eine allzug'eringe Einsicht 
@llUtüen, wenn er sich durch diese an sich so seich-
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ten und grossentheils im Petra,sch' chelll<~ntwUlfe 
enthaltenen, hier aber gründlicher gewürdigten 
kungen vom Zuge 'weiterer Verhan lungen hätte 
schrecken lassen. Melu' als alles mIere dUrften 
die Beclenken über die sobalelige 
reichenclenli'ondes hier einen, aue 
nnterbrochenen Stillstand herbejg 
doch Scheyb in einem Briefe nn G 
eember 174.9 das Scheitel'll des vor diesem einge 
ten Entwnrfes zw' Gründung einel Akademie 
dem Umstande zugeschrieben, 'weil . jemals kein 
uncljetzt am wenigsten' vorhanden I (} • Der Vorschlag 
genErl'ichtung einer königliehen'Sch iftgiesserei und 
druckerei war ein solcher, an de ntll' mit Zagen 
ein auch nur an sich gewillnbrin 'encles 
gedacht wenl(m mochte, um so wel igel' als ein 

dessen Reinel'trl1 .. g noch i.iberdiess elre Kosten der 
tung und Erhaltung einer Akadelui der WJ'< ;""",,,,,;.,,,,," 
zu decken im Stanc1e wäre. Wenn man noe.1I 
erwägt, mit welcher Unbehilfliehkeitl aber ~tuch mit 
eher strengen Gewissenhaftigkeit ~!Ilter Maria 
bei allenl!'inanz-Operationen zu We 'ke gegangen 
so dürfen wir uns durch eHe leich. fertigeren V 
der Jetztzeit bei nl1anciellen Scrupelll nicht 
lassen, c1ie jetzt verbreiteten laxereliAnSChaUUngen 
tibet auf jene 'l'age zu übertragen um zu 
wie derartige Bedenken selbst die ,tlsf'ührnng eines 
sich als ebenso wichtig wie nützlich erlutlll1tell 
11el11ne116 unerbittliclI verhindern ko~nten. Dass aber 
Staatsmittel damals, kurz llach der renegung acht J 
langer, erschöpfender, kriegerischer V orgiinge , 
(len Bestand der östel'l'eichischen 'rblämlel' in 

I 

geste~1t hatten, keine Uebel'l:IChiiflSr 

Die Verhandlungen iiber Oottsched's und des 
von ]:'Iet1'l1sch IJ:l1twürfe zur Grtindung einer 
scheinen aber niemals so weit gereift zu 

um deren Nichtverwirklichung dem hindem-
Einflusse der Jesuiten zuschreiben zu können, 

, dass die blossen Besorgnisse in diesel' Rich
Gewicllt c1er Schwierigkeiten der Ausfiihrung 
hatten. W enigstens wn~'en zu jener Zeit die 

geistreicher und einflussreic11er Männer 
Inlandes in dieser Beziehung noch sehr düster, wie 
aus einem Briefe des gelehrten Sclleyb an Gott-· 

ddo. 'Vien 1. Februar 1749 entnehmen, wo e1' 
des Ordens gegen solche wissenschaft-

Institute, unter Bezugnahme auf Leibnitzens V 01'

zur Gründung einer Akademie cler Wissenschaf
'Vien, uml auf das neuere ttlmliche Project Gott-
1<'olgendos bemerkt: 'Die Schutzgötter des SchIen
wissen so erstaunliche Mienen zu legen, dass 

. sich, wo kein mensch es yel'l1H~tltet, in die Luft 
SJ)l'ell!t'et sieht. Kein Wunder, sie widersezen sich dem 

eines angl'ifi:~ entwecler mit List oder mit ge
lllan greift ihnen in das lmmlwerk, und dieses hei

ihnen so viel als sie untergraben. zum beyspiel 
nur diese ihre gedankensart anftihren, lernt 

'cleutsch, so leidet elas latein, hierc1mch vermindert 
die zahl der Schüler, folglich dmjenigen, aie sie 

leute fl.ir sich. musuchen können, ja tlie 
der Schmer ihres Onlells wird gesc.hmählert, unc1 
an ihrer Macht sehr geschwächt, ehe sie ulso 

Stein an ihrem Lehrgebäude verrucken lies
durch elie Stiftung dergleichen Gesellschaf
so würden sie Himmel und Erclen zu cles

crhimlerung bewegen; eUe hölle sogu.l' wird deu-



jelligen vor Aug ,g'estellt, welche uss dem altclll:!chlen· 
dl'ian tretten. Der nahme einer gesellschaft 
schon diese mächtig'en Ji'einc1e und l'uft sie zum' gewähr. ' 
Del;jenige, welcher sich zmn Anfiihrel' solcher Neuerun
gen aufwh1ft, sezt sich in Gefahr on 100000 menschen 
entweder f'1iJ: einen Narren oder für 
halten zu werden. Diese lobspr': che werden 
beygelegt , die E. M. vielleicht· eines bessern 
wUnlig schiizten. ge8chieht es da~8 mächtige auf 
dauerhafftes und gutes sinnen, w~c1el" welche wedel' 
noch gewalt uiizen, so donnern sfllOn die Canzelll e. 
weil der Adel keine Kinder me;1n· in die Ulliv'ersität: 
schickt, denn sie ist nil' SChOll zu sctlle4~ht; 
so hörte mll.U schon diejenigen 
men, welche ihre Kinder zu 
Diese armen leute, so man zur 
Kezer, Atheist, Verführer des 
im Lande, Krieg, Pest, Strafen 
unwissende Volk zittert. Die 
sich, unt! danken den 
bitte diese meine l!'l'eyheit mit 
lohnen, denn sonst wäre ich gar 
Aber wer will nUll sich so 
bloss geben, nnd sein glitck 
folgt? das dennoch ein jeder in 
könne was er wolle' u. s. w. 
er, dm!s nichts aufkommen 
Stempel S. J. bezeichnet ist, 
eH mich, dass jedermann sich vor 
tet, folglich sich nicht getraut, 
Knisel' Kar! hntte gute Absi 
sIll'ach sich mit Leibllitzell, alle8 

i: hier 1715 bis 171H ich weiss 

alles umsonst, so musste er abreisen uml sich lllit 
Monaden unterhalten.' 

entgegengestanden sein 
:;IllUlaUf;:l, soviel ist gewiss, dass des l!'reiherl11 von Petrasch 
.. Jij,nh'nrl'f gleich jenem früheren des gl'ossen Leibnitz und 

jt:ngsten von Gottsched, 01111~ weitere Beachtung 
Selte gelegt wurde, dass /tber Petrasch's fleissig'e und 

'!c\1JagEm€il1cl:e Arbeit, unge!tChtet ihrer einzelnen Unzulii.ng

zum mindesten einer gl'üncUicheren Beurthei
werth gewesen wäre, als welche ihr durch die 

ie1'tlächli'3h~m Bemerkungen des Grafen Khevenhüller 
wmde. 

So langa-. der Jesuiten-Orden bestand, finden sich 
weiteren AndeutungeJl c1aritber, dass der Gedanke 

die Errichtung einer Akademie der Wissenschaften 
,WIen in den höchsten Kreisen der Stantsverw/tltung' 
irgend einer Seite hel' weiters in:Anregung gebracht 

wiire. Nacll(lem aber Papst Olemens XIV. mit; 
weltbekannten Bulle 'Dominus ac Reclernptor noster'i! 

21. Juli 1773 die gänzliche Aufhebung der Ge- \ 
J esu in allen Staaten der Ohristenheit ans- I 

und die Kaiserin 1\1:a1'il1 'l'heresia ZUl' Ans
dieser JHltssregel Ituch in den Ländern ihrer 

(lie Genehmigung ertheilt hatte, sofort durch den 
:4Ü1M·,l!.lI·Zb.iscuof Grafen l\iig/tzzi am 14. September 

Ordenshäusern in Wien der päpstliche Be
bekannt gegeben wonlen war, da war wie mit 
Schlage endlich <1131' Zeitpul1ct eingetreten, wo 

alle Gebiete des Unterrichtes und der Wissensclmfl; 
nach langem 'Winterschlaf ein frischer l!'rühlingshauch 
llend und befruchtend sich ergoss; denn selbst von 

Vertretern des Ordens kann nic.ht in Ab
wonlell, dass er in seinen Schulen mit 
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einem gewissen Trotz gegen alle reformatorischen 
giel'ungsmassregeln allenthalben Standpullcte mit uuDelll!!:; 
samer Bellal'dichkeit festgehaltell 4atte, welche von 
geistigen J:i'ortschritten der Zeit län~st überflügelt 
und dass er demgemäss eIer natürltche Gegner der 
schritte der Wissenschaften und (hthüt umsomehr 
Institute sein musste, welche) wi~ eine Akademie 
Wissenschaften, eUe letzteren nichtillur pflegen, 
auch thatslichlich f6rde1'll sollten. rioch gilt das hier 
merkte nll1' vom Orden als sOlche*, nicht von den 
zeInen lVIitgliedern desselben, dereb. viele durch 
liehe zeitg'emässe Gelehrsmnh:eit ~ahxhaft ausgE,zeic!Jlu 
waren. Sehen wir zuriick, wie sich nach der 
bl.lng des Ordens in elen östel'l'eiehischel1 Ländern 
besten Kritfte allenthalben mit friljchel' .~egeistenmg 
der Neugestaltung des Schl.ll- uml Ulltel'rlchtswesens 
suchten, 1.md welche Elfolge in . i'zer Frist hierin 
zielt wurden, um zu begreifen, cher bleierne 
bis dahin auf allem geistigen gelastet htttte 2 

Es ist n~cht zu läng1lCll, und die fblgenclen 
werden Belege dafilr liefern, die Kltiserin 
Theresia der Errichtung einer A ademie (ler 
schaften llicht mit besonderer V 'liebe zugethan 
Erklärlich wird diese Erscheinung ebenso aus dem 
rakter der grossen l!'ürstin als aus ihrer 
weise, welche beide stets zunächst i auf pmktische, 
bar niitzliche und clen dringendste? BeclUrfnissen 
unel lutsreichenele Abhilfe bl'illgel~c1e Mnssllahmen 
richtet waren, welche aber auch ~lle derartigen 
nehmungen nur auf durchaus hult

1
1aren Grundlagen 

mit sogleich erkennbarem Nutzen aufzubauen 
Hie wollte nichts oder nur sogleicl tüchtiges 
Uncl in der That mochte ihr e'11e solche 
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erst ümm VOll dnl'ehgl'eifender Nützlichkeit erschei
, wenn durch eine erfolgreiche Umstaltung des 

(jhel'en Unte1'l'ichtrnvesens in der wissenschaftlichen Aus-
bereits ein solcher Standpullct gewonnen war, 

die Erriehtullg einer .Akademie endlich gewissel'
den Schlussstein n,llel' wissellschaftlichen Bestre

in ihren höchsten Puncten bilaen konnte. Da galt 
damals gerade in jener Richtung vorerst einen 
Heuen Aufbau auszufiJhren, der erst tiefe 171[ ur

fassen musste, bis er an seinem Zielpl1ucte ange
Verargel1 wir daher cl er grossel1 Kaiserin 

Bedächtigkeit in einer Angelegenheit nicht, welche, 
nach ihrem 1'oc1e noch, YOll tonangebenden aus

Gelelll'tell als eine noch llicht zeitgem1isse, 
tlberhaupt nur als eine lVIassregel VOll zweifelhafter 

angesehen "wmc1e. Noch 1782 heisst es 
in dem Berichte eines AusJlimlel's übel' den lite-

Zustand der Wiener Universität, nllerc1ings 
sehr schmeichelhaft: 'Eine Akademie in einem 
zu errichten, wo die wirklicli gelehrten Männer: 

. rar sind, als in jedem Jahr eHe Kometen, ist läcller-
Uncl c1itJlll, zu was? Genie wird sich ohne Pen

etwa noch mehr 11ervorthul1, als mit einenl Jahl'-
Die Privat-Gesellschaften der Gele,hrten sind viel 

und (He Londoner Akademie entstand aus einer 
22). 

Vor Allem d:nf aber nicht iibersehen werden, dass 
c,:.c1amaligen Ansoltauungen VOll Zweck und Aufga
. einer Akademie der Wissenschaften über aas Prin
'der al.lsschliesslichen und unmittelbaren Nützlich-
derselben für die Staatszwecke sich nicht zu erheben, 

(He letztere in vielen vVissenszweigen nur 
mittelbar herausl'lufinc1en yermocht.en. 
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Die .Akademie sollte nämlic 11m!' lU1S gel 
lVIitglie<lern bestehen, und durch s.o die I!'ortschritte 
den verschiedenen 'iVissenszweig.n zunächst fiir 
Staatswohl nutzbar machen, sie fiel aber bei näherer 
fühl't1l1g dieses Gedankens theils 1 it den Aufgaben 
Ji'acuItäten an elen Hochschulen z sammen, theils 
f:lie (lie An~gabe einer Lehl'er-Bihlgsanstalt, eines 
rtll.rs, ii.hemehmen und aus 8tipen~irten jiingeren 
t.en brauch11are Lellrer, oder sogle~ch Gelelu,te, 
schon als Akademiker eingereiht Werden könnten, 
Ilubilden sollen. Was Wuüder also~ wenn ein so 
aher niichtemer und praktischer vlershmd, wie er 
Kaiserin Mal'ia 'l'heresia eigen wa~', sich auf den 
deutlich ausgerodeten Pfaden zu 1)1ch unbestimmten 
tmsiclJeren Zielpuncten nicht sobtlllli zurechtfinden 
Aus (}ell folgenclen actenmii.ssigell i Angaben geht 
auch deutlich hervor, dass sich d~e Kaiserin zu 
Schritten, welche auf die Errichtitmg einer n.~''''Ul''ll 

der Wissenschaften abzielten, mehl' durch den 
ligen Einfluss der sie zun1ic11st umg1bendell Staatsm 
gewissel'lnassen verleiten liess, c1~ss sie I1her in 
Entschliessungen, welche unmittelha~' aus ihrer' . 

~eberzeugung in ihre kernigen E:'le~i~\lllgen . 
eme mel11' als sonst zu Beclenkhcbitelten g'ellelgte 
mung, ja einen gewissen Grad von Gleichgiltigkeit 
ein solelIes Institut vel'riith, Zwa.r I enthielt die 
EntsclJliessl1ng vom 25. Jitnnel' 1774, womit sie in 

gen allgemeinen Gl'Undziigen die Ri;htung uncl , 
reihen fiil' (las gesammte Unterrich wesen in ihren 
ländern angedeutet Imtte, am SchIu se die a""Ui'mOlUl' 

Andeutllng, (h"s bei (leI' neuen Stu ien-Einrichtung 
, I 

Hell auch 'auf die in diesel' Hauptstae1t zu errichten 
schlossene .Accademie der Wissensctaften das 

I 

werden IlO11e' ~ 3), und in den Allerh. Hesoln
vom 4. Mni 1774 iiber den mmen Plan flir eUe 
ehen Schulen und die Verfasstmg der theologi-
juridischen und pllilosophischen Facultäteu, welche 

'der ZUl' Verl,essernl1g des gesummten ErlJliiudischen 
niec1el'gesetzten Hof-Oommissioll' vorgelegt 

waren, lautete im 5. Absatze wie folgt: 'Erwarte! 
den Plan YOll (ler Akademie der Wissen-; 

lmc1 sind in selbem solche Maassregeln zu neh) 
die eine verniinftig'e Dauer versprechen, damit 
Akademien nicht, wie es in andern Litmlern ge

mit grossem Gepränge angefangen werden, und 
darauf eingehen, indeme nichts sehnlicher Mir am 

lieget, als gliinclliclH:) und dan~rhafte Anstalten 
auch eHe Wissenscllltften nicht zu ~['riebfedern 

somlern zum wahren geistlichen und 
Nntzen eingerichtet zu wissen.' Allein beide 

Entscllliessungen wurden nicht von ihr selbst 
.Aber schon in den ersten eigenhändig nieder

ln~"J\:llltl.1l Heso]utionen der Kaiserin in dieser An
verräth sich ihre eben angedeutete melu' 
Stimmung in (liesel' Sache, Die Studien

I-'V'.UHl.l~".lVU hatte nämlich übel' clon obigen Allerh. 
il11'em Protocolle vom 30. Mai 1774 l!'olgen

: 'Eben darmll, weil es den treug;ehorsam
.PI1;,;I,.0,,, der Oommossion widerspricht, E. M. Vor

machen, die nicht eine verniinftige Dauer 
, und wobei man mit aller Bescheidenheit 

anfanglieh grossen Gepränge zn Wel'ke gehen 
allerdings einsieht: so hat man sich bis

erachtet, bei den obliegenden (hingen
i.ll!!ta.lteltl, jene wegen einer zu errichtenden Alm

Wisenschaften, welche eine reife Ueberlegung 
4 
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ertimlert, bey mehrerer Musse vorzunehmen, uud 
claller auch SChOll in tlem gleich nfullgs abge.gehenen 
gemeinen Plane, eHe hier e' ,hädte Grllnc1sät.ze 
Gr(indlichkeit und Dauer solche Anstalten, auch 
die Wissensc.haften keiue Schul, aes Vel'derbens 
mUssen, sich clem Will'tlich~n Illl}alt~ nach. zur 
V Ol'schl'ift ausgemessen.' Dle I e1'1n schneb 
dig dazu: 'Das hett wohl zeit 1 mi1' nicht 80 

zen" uud als die Stuc1ien-Hof-O ,mm1881011 im 
vom 1. August 1774 zum 15. Absatze: 'Plan des 
v. HesB zu Errichtung einer AkaUemie der 
ten' bemerkte, dass cliei:1er Enfwurf an Hofi:ath 
Kollal' 24) abgegeben worden um} nächstens sanullt . 

vom Mathemati,ker P. Hell bearleiteten physis~h
mathematischen Theile einer s Iche11 AkademIe 
Vortrage gelangen wertle, fUgte die Kaiserin die 
merkung bei: 'luä gutte weilt'. " 

Von diesem Plane des in cl I' Blüthe des 
alters von kaum 30 J'ahren dahin~eschiedellell 
vollen Universitlits-Professors Igna7. Mathill.s '<."""V'ma 

VOll Hess kann hier um so kUrzer gehandelt 
als derselbe seinem ganzen Umf/{nge nac.h 
Drucke er8(',hienen ist; es soll 6 111U' auf <lie 
Hellsten Puncte seines InlwJtes .hränkt wel'den 
Geist uml Richtung desselben < nzmlellten. 
dieser Entwurf sei bestimmt ge{vesen, zur 
der in's Leben zu rufenden Alu1<lemie 
werden 25). Wir finden in den~. amtlichen 
gen keinen bestimmten Anhalt d fur~. vieh:1ehr 
bis zum Abbruche der Berathun ,en 11ber c11eeen 
stand nur der 'Hell'sche Plan ~ls Basis des 
V Ol'ganges gegolten zu haben, l~ach welchem 
ausschliesslich die mathematisch-physikalischen 
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in der Akademie ihre Vertl'etung finden sollten; 
der 'l'hat waren die Gelehrten, welche VOll del' 

noch im December 1775 zur Ausar
und "AnsfUhrung eines vervollstiLndigten Planes 

'Vorschlag gebracht wurden, wovon sp1iter die Rede 
' wird, nur Physiker, Mathema,tiker, ein Ohemiker, 

Botanik,er; ftir' c1ie historisch-philosophische Partie 
kein einziger Vertreter genannt. 

Gleichwohl hat es wiec1el' den Anschein, als ob die 
-Hof- Oommission ennUell doch den Hess'schen . 

als Grundlage angenommen hätte j denn in 
Programm fitr <He Akademie c1er Wissenschaften 

vom 9, Decembel' 1775 heisst es, VOll 

Akademie 'hätten nicht zwar 'l'heologie, nicht Juris
sondern Ackerbau, Manufakturen, Handel, Na
selbst c1ie Kriegskunst, kurz. Alles, was durch 

,Entdeckungen in der Natur, Erfindung niitzlicher 
und Operationen eine mehrere Aufhahme 

in Absicht auf das politische Wohl 
verträgt, die wichtigsten Vortheile zu e1'-

dem auch sei, Hess, welcher llacb dem ,F'eM
s,einer EntwUrfe zu einer neuen Gymnasial

und zn einer Akademie der Wissenschaf
gebrochenen Herzen starb, sclleillt bis zum gänz

des VOl'schlages zur Errichtung' einer 
die Hoffnung genährt zu haben, seinen, einen 

Kreis der Wissenszweige umfassenden Eut
dem auf die Naturwissenschaften b6-

Hellfs und seines Anhanges, endlich 
zu können. Er erbJickh~, wie aus 

hervorgeht, in der Vereinigung des 
. c1\1r 'Wissenschaften, welches die voll-

, 4* 
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kommene Studieneimichtnng übe' (He gesmnmten 

länder verbreiten wil'(~, die Aufßfb: der zu . 
den Akademie der Wlssenschafte~l, m welcher dIe 
teren durch neue Entdeckungen lerweitert werden 
ten. Die Akademie müsse demmtch eine 
Sphäre der Wirksamkeit 11alen,· und, indem sie 
vielen unniitzen Speculationen abzieht, durch ihre 
Nutzbarkeit auf dauerhaften Grund gebaut werden. 
habe daher, wie die Berliner Ak~t1emie, mit .c.ULOU<NUl 

der Gottesgelehrsamkeit und des ipositiven Rechtes, 
Wisse~schaften zu umfassen. Na~h seinem Plane 
zwei Hauptclassen aufzunehmen, I eine physisch
matische und eine historisch - philosophische. Die 
demie hoffe in der a. h. Person der Kaiserin ihren 
tector zu erhalten. An der Spitze stehe ein 
oder oberster Präsident, jede Classe habe ihren 
deren Präsidenten und ihren· Die 
bestehe aus inländischen und 
und in der ersteren Kategorie 
besonders verdienten Männern om Hel'l'enstande, 
unbestimmter Anzahl, aus mindes ens l/iwölf orcleDltlilcl! 
~nd pensionirten Mitgliedern mr j de Classe, wozu 
Rücksicht auf Stand mld Alter 1U' solche Männel' 
wälllt werden dürfen, welche si 1 durch wiss€msch: 
liche Entdeckungen und Schrifte I besonders 
gemacht haben, und welche mit 4e1' Zeit als 'fl,."_ ... ___ 

wie zu Paris und Berlin , von el~enen L~istllngen 
gesprochen werden; ferner aus 1"mer gleIchen 
ausserol'dontlichol' l\Htglieder, endlich aus Zuhörern 
ves, nunmehr adjoints in Paris ~enallllt) 
rralente, welche sich in den Stucl~'. n d1U'ch wiSSEmsci 
lic,hen Eifer besonders herv~rgeth n ha~~n, 
wiil'en. .Telle ClaRse lw,t Ihren ecretal'. 

können als Ehrenmitglieder, als' arbeitende 
.jtglie(iel' und als OOl'l'espondenten an del' Akademie 

Es wird sofort jeder dieser einzelnen Ka
der Akademiker das bestimmte Al'beitspensum 

org·ez~~ic,il114~t, wobei auch insbesondere der Ausschrei
von Preisen gedacht wird. In dem Abschnitte 

die akademischen Anstalten und Sammlungen wird 
auf die Benutzung der k. k. Hofbibliothek, 

',\1\1'1>'1<>1' Stadtbibliothek, jener bei den DOlllinicanern 

,der aus den Jesuiten" Bibliotheken herzustellenden 
Biichel'sammlung auf diephysikaliscben 

auf das k. k. Naturalien- Ca
chemische Laboratorium der Universität, auf 

botanischen Garten, auf die lVJenagerie zu Schön
auf das astronomische Observatorium an der Uni
, auf das Antiken- und Münz - Oabinet und das 

Archiv u. s. w. hingewiesen, insbesondere aber 
eines ökonomischen Gartens und eines 

Cabinets ~tls besonders w1tnschenswerth be
Die Auslagen wCl'Clen mit folgenden Anslitzen 

2 Präsidenten it 1600 H. 
24 pensionirte Mitglieder it 800 H. 
2 Secl'etäre it 800 fL 
2 Scbreiber a 400 H. 
2 Pedelle a 200 fI. 

"Jettons 
, Versuche, Reisen . 

OOl1'eSpOnc1ellz und andere Kleinig
keiten . 

ZUAltmmen 

3200 H. 

19200 " 
1HOO ., 

800 

400 " 
3300 " 
2000 " 

1000 '.' 

31500 H. 
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Als Fond wird auf das }!}l'tl'ligllis$ des verbesserten 
lenderwesens, und bei dessen UnznHinglichkeit auf 
mässigen Aufsclllag (Impost) hingewiesen, welchen 
durch die akademische Wirksarbkeit geförderten 
werbe der BuchfitIll'el', Buchurucker und Buchbinder 
tragen hütten. Auch in diesem Entwurfe wird das 
cip der Nützlichkeit fitr das Staa~swohl als die 
aufgabe der akademischen Wi1'k~amkeit an die 
gestelltj und 'Ress war bemUht, hi!ervon die UnmilGtell;J: 
Anwendung fUr die einzelnen Wissenszweige 
dere bemerklich zu machen, wob~i es an Ei:nsEliti:gk1ei: 
nicht fehlen konnte. So nUtze die Mechanik, 
und Statik dem Bergbau, den Fabriken, der 
schaft, den J.<'inanzen i eHe' Hydrostatik der 
von Canälen, Schleussen, Waslser:mll,schitlen 
nomie und Optik durch ein veJm~lnfl;igE,s Jj~alien(lerw 

dem Ackerbau, der Laudwilthl,ch4ft, 
Handel, sowie auch Civil- uud 
und Pyrometrie ihre Förderung el'11alten 
alten Geschichte liegen viele uns~I'en 
liehe Institute begraben um1 unJpeluü1;zt. 
lere Geschichte gründen sich 
Gebräuche, Sitten, Verfassung 
suchungen übel' t1en Gang des 
ten das Mittel, ähnliches 
neueste Geschichte, Statistik 
den Staatsmännern äusserst 
nähere Vorbereitung für die ei~~~11Itlil(lhEm S,ta!tts'wisJ 
schaften liefern u. s. w. 

) Der Exjesuit und bAl'iil11111tAi 
; He1l 2 !l), welcher schOll ums Jahr 
, Ordensverhallde stand, die Er'l'id~ttll1g 

von N enem anzuregen Vel'fHlcht, 

55 

gefunden. hatte, wurt1e abor ausdriicklich mit der f 
:Atlsa:l'b€~itllll1g ellles Planes zu einer Akademie beauf-/ 

den er auch, wie es heisst, nach drei Jahre lan-
Arbeit zu Stande bracl1te 21). Leider ist dieser sein 

bisher nirgends aufgefunden worden. Deber die 
',es€~ntlichste lI'rage aber, nämlich aus welchen Geld

die Errichtung einer Akademie bestritten wer
sollte, sind uus hinreichende Fingerzeig'e geblieben. 

Zweifel war es Rell, der 11ier zunächst auf das 
Einkommen hinwies, welches durch die Ein

der PrIvilegien zum Drucke und Verschleisse 
Kalender er~,jelt werdeu könnte, wenn die

sofort von einer besonderen akademischen Di
llerausgegeben und der Erlös als Fond fit)' die 

bestimmt wUrde. OlmelJin waren die schon 
langer Zeit den verschiedenen erblälldischen V cr

stets nur auf zelm Jahre verliehenen Kalender
bereits ihrem ErWschen nahe; sie sollten 

nicht wieder erneuert, sondern unter der LeitunO' 
vorläufig. ein akademischer Kalender herausgeg:' 

DIe Huld der Kaiserin ging noch weitel', 
sie fitr den lJ'ond der Akademie auch noch einen 

des Pachtzinses für das Wiener Diarium, dessen 
beka,lllltlich die IH:\Utige Wiener Zeitung 

.uud ähnliche ZuflUsse widmete. Alle diese Ein
wurden durch den Hofrnth und Refel'enten 

Stuc1ien- Hofcommission , Kar! Anton von 1\far
Wasserburg (geboren 15. August 1726 zu 

in 'fjl'ol, 1779 in den l!'reiherrenstand 131'110-

zu Wien 7. August 1800) thäti'O'st be-B . 0 
el'elts waren mehrere Kalencler - Privilegien 
i gelehrte und einsichtsvolle Männer arbeite

,y orschl1tgell ZUl'. Akademie, U1~(1 Hell kOllute be-
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reits fUr 1774 den er!lten von ih bearbeiteten 
mischen Kalender erscheinen lass n, der auch in 
'l'hat beim Publi0ttl1l sel1r gute ufnahme fand. 
Alles war der besten Hoffnung U ld die besten 

I 
waren zur li'öl'derung des Hauptunternehmens in 
'l'hatigkeit 28). Indem nun die ~'Ctenmässige V 
lung dieser Unternehmungen näljer ins Auge 
wird, zeigt es sich, mit weIcher ! sorglichen 
haftigkeit die Kaiserin dabei zu :Y el'ke gi.ng, was 
ihre eigenhändigen a. h. EntSChli~ssungel1 zum 
coll der Stndien-Hofcommission v. . Nov, 1774 
Zur Bitte um Genehmigung des PI nes der <l.lJ.""'"H,'RL 

bewilligten Akademie der Wissel schaften und um 
laubniss , das Werk durch den ri. Hell anfangen 
behandeln zu dürfen, schrieb sie: 'pie question an? 
kein anstancl, wohl aber den a'l.f;sgearbeiten plan 
noch ehe1' vorrmlegen und die lcos~en. d,~ wird es 
sen anstand haben', und dem Antl'age HeH's, als 

fUr die Akademie das 'ganz unI· huldige Institut 
Kalender' benützen zu dürfen, lH tte die Kaiserin 
gendes beigesetzt: 'lJlacet, we.n m. keinem d1'itte:n, 
viellmcht auf diese calenclre schon ein pj'ivilegi~tm 
Z'u, nahe getretten werde / worauf die Studien- , 
mission im Protocolle vom 14. 'INOVembel' 1774 
merkte, dass das Pl'ivilegium für die Akademie 
ausgefeltiget, sofort dessen Plan v~erfasst und Ihrer 
jestät vorgelegt werden, wobei wie erholt erwähnt 
'dass man sich von diesem Institn, e der Kalender 
Ergiebigkeit mit Grunde versprechen darf, den J 
]!'m1(lmu von allel' weiteren COl1?lll'l'enZ 
und dessen Aushtilfe höchstens m:' bey ·der ersten 
richtung 'der Akademie mit eini V orsc1111sse 
dur aber wieder au;; dem KnIend. r-Institute 

wird j' Ubl'igens habe die ConHnis~ion in Betreff 
Bedenken wegen der Kalender-Privilegien 'der Bil

gemäss 'befunden, dass solche nur erst nach Ex
des Termini, worauf das a. h. Privilegiunl er

ist, zu dem Fundo gezohen werden sollten.' Von 
Studien-Hofcommission will'den nun ungesäumt die 

Einleitungen getroffen, sofOlt unterm 18. No-
1774 ein 'Privilegium impressoriunl privativum' 
der Kaiserin ausgefertiget und damit bekannt 

, dass, nachdem die Errichtung einer f'w: .alle 
El'blitnder gleich niitzlichen Akademie der Wis

in Wien beschlossen wurde und es nun 
sei, 'dieselbe zu ihrer Emporbringung und Er

g'leich von anbeginn mit nuzbaren Zugängen 
versehen,' del' Akademie ein privilegium privativum 
alle Kalender der k. k. Erbländer jedoch in sol
Art verliehen würde, das die zur Verbreitung nutz

Kenntnisse auf eine bessere Art als bisller ein
üblic~en Kalender, und die zierlicher 

Taschen Kalender" nicht theurer als 
stehen kommen, dagegen die mit einem a. h. 

erscheinenden Kalender erst nach dessen 
zmn Akademiefonde eingezogen werden sol

,Hiervon wurde gleichzeitig auch AbM Hell zur 
V orkehnmg in die Keuutniss gesetzt. Sämmt

Länderstellen erhielten die Weisullg, unverweilt 
wenn und auf wie lange dOl'tlandes ein Ka

-Privilegiul1l ve1'1iehen würde (26. Nov. 1774), 
welche Anzahl Kalender in der Hauptstadt der 

etwa erfo1'Clerlich sein 

hierzu wurde ihnen (4. l!'e'br. 1775) 
gegeLen, dass künftighin kein unpl'ivilegirter 
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Buchdrucker Hil' sielt Kalender audegen oder 
dürfe, sondern die von der Akaderie in dieser 
hung zu treffenden V orkehrungen a~llzuwarten habe. Es 
sofort von allen im Lande aufgeIe en Kalendem je 
Exemplal' schleunig vorzulegen, der, n Preis und die 
läufige Anzahl des Verschleisses a~zugeben. Hell, 
eher inzwischen von der Kaiseri~ zum 'Director 
Kalender -Wesens' emannt worden !wal', hatte emen 
sOllderen Unterricht fül' (1ie BUCI~rUCker, 
und Buchh1indlel' in den k. k. i'rbländem in 
des Druckes, Einbandes und ,Verso ueisses allel' 
mischen Kalender entworfen, welche sämmtlic,hen 
stellen, sowie der ungarischen, sIeblnbiil'gischen lmd 
lizischen Hofkanzlei mitgetheilt Will e (15. April 17 
In diesem Unterrichte wurde, beme 'kt, (lass 

at'l" vi?<, I)! ~~·~1'~· 
bis das aus den Mitgliedel'l1Y zu b stellende 
Administrations-Collegil1lu' erriclltet sem wird, 
richtung, Verwaltung und Anord, ung des 
wesens lediglich vom Director H ,11 abhängig sei. 
jeder Stadt, wo bis jetzt Kalender geclruckt wurden, 
bleibt der. Druck derselben wie bi'sher der Dm 
c1oc1l nul' nach der vom Director Hell accordil'ten 
'l'axe und Kalender-Tarif, Der Verlag, 
Verschleiss wird keinem BUChcll'Uckt,. l' gestattet, und 
aus sehr wichtigen Ursachen eine nsnallme davon 
macht, sondem werden einem dort haussässigen 
lichen Buchbinder von Seite des Directol's Hell 
tl'agsmiissig überlassen werden; den itibl'igel1 
in derselben Stadt ist zwal' das Eidbinden der 
unter gewissen Bedillgtmgen gestattet, der V 
derselben aber bei schwerer Strafe I verboten. 
dei' in Stiidten nnd Märkten, wo keine Kalender 

<1",okt w"a"", <1o,f." g.bun<l.u~ TUcl' mit dem 

Stempel versehene Kalender mit 10-201)el'ccllti
Rabatt verschleissell. Die Ubrigen Bestimmungen 
theils nur transitoriscllC, theils beziehen sie sich auf 

Verrechnung. 
Eill von Hell weitedlin fUr das Jahr 1776 ve1'

Reglement für die erbHilldischell Kalender -V 61'

wurde, jedoch vorläufig ohne Anwendung auf die 
El'blänc1el', Allerhöchst genehmigt, Hell 

aber auch die Aufhebung des Kalender- Stemllels , 
und diesen V ol'schlag mit lI'olgendem unter-

; Von allen Kalender-Gattungen könne man sich, 
jährlichen Reinertrag VOll 24 bis höchstens 26 

Gulden versprechen. Der Cameral-Stempel 13e-
sich, laut eingesehener Rechnungen, noch auf jiihr-
17000fl., iiberschreite daher den inneren Werth 

JL .. lender um das Drei- und Vierfache, da auell Ka
deren Druck nur 2 Pfennige kostete, mit einem 
von 2 Kreuzern bezeichnet werden mussten. 
der Einführung und Erhöhung dieses Stempels 

aer Verschleiss so gefallen, dass in manchen ürl,en, 
. vormals 30,000 Exemplare abgesetzt wurden, der

kaum 3-4000 !tngebracht werden. Da der Ka
gleichfalls VOll Jahr zu Jahr abgenom

vorauszusehen, dass bei der del'maligen An-
. dieses Erträgtliss noch mehl' verringert wenlen 

Denmach kölIDe der dermtl,lige Kalender-Fond, 
dieser Stempel besteht, unmöglich zur Untor

einer Akademie der Wissenschaften ausreichen, 
Dotirung in Paris, Lomloll und BerUn jäll1'lich 

fl. angewiesen sind. Eine Hebung des 
el'scbleisses und dadurch des IlJrträgnisses sei 

nur durch eine Verminclerung der Stempel-
. unc1 durch die Verfassung lleuer, allen Stünden 
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tmgemessener Kalenthw zu el'Zieler) welC~le ' 
und zugleich wohlfeil wären. Da aber dIeser ötell1lp€>l, 
ebenso der Auflage neuer Kalender, als auch uuuun;u 

der Erldecldichkeit des akademiS~len Foncles 
entgegenstehe, ingleichen auch Buc ldrucker, ,UlU;'LJ"lLUUm 

und Buchhändler aus dem Ka.lelljder - Vel'schleisse 
ringen Gewinll beziehen, so sei n~~~ von der /<aUZilW,U 

Aufhebung des Kalender - Stempels eine ",,'tan,·"{·.!' 

Gestaltung der Verhältnisse und der Iverhoffte ausre'WlltlllW 
Gewinn zu erwarten. ]!'ih' den E1ttgang des 
Stempelel·trägnisses mUsse aber deltAerar "nhm,r",~,hfmfl 
El1tschädig'ung gewährt werden, obei Hell 
d~!.rauf hinweiset, dass die von I. . L zur U 
der Akademie aus dem J esuitell i- }<'onde 

I 

12,000 H. als Aequivalent zum Oallleral Aerar 
ziehen wären, oder aber sich dtn ~ orschlag . 
unschäcUicher Auswege vorbehält, eucUlch auf ehe 
ric11tung ein\?s billigen Jlthres - Quahtnms aus dem 
dem ischen Kalender-Fonde selbst JJndentet. 

Der oberste Kanzler Graf Efeinrich Oajetan 
Blümegen 29) hu,tte hieri.tber in sel'nem a. u'. V 
vom 10. November 1775 bemerkt, dass er dIe 
mässigkeit 'Verbesserter Kalender, rbenso wie jene 
Zust~mdebril1gung einer Akademie der 
in g-Ieichem Grade anerkenne, dass ihm aber nicht 
kannt sei, ob I. M. aus aem Jesu~en-Fonde 
12,000 fl. der letzteren gewidmet l~iitten, was auch 
malen um so weniger thunlich ersqheine, als die 
nahmen und Ausgaben dieses FOltcles noch nicht 
Klare gebracht wurclen. Da 8011Mh auf cliesem W 
das Stempel-Gefälle nicht elltschli,di~t werden 
kämen 111m die weiteren Vorschläge! Hell's an die 
welche <tbCI' von 11nn yorHiufig . _.I·',L 

GI 

, um den Akademie -1!'ond nicht steter U 1181che1'
Preis zu geben. 

Der hierüber ergangenen Allerh. Weisung: 'Einen 
Vort1'ag jJfi1' dessenthalben Z~t 'lnachen, alle 
sind Contrair' kam Graf Bliimegen durch 

Vortrag vom 2.5. November 1776 nach, in 
vorerst der obige Vorschlag Hell's wegen Auf

oder doch mindestens Verringerung' eIer Kalen
'·i:'\T;flTI1I1W:I. Gebiihr näher ausgeführt lmd bemerkt wird, 

Hofkanzlei liege ob, alle :Hindernisse aus dem 
zu räumen, welche der vo~ I, M. bereits be

Errichtung' einer Akademie der Wissen
gleichwie der dringend llöthigen Verbessernng 

Kalenderwesens hindernd entgegenstehen. Bezeich-
für die bereits oben berührten damaligen An

itber die Zwecke einer Akademie der Wissen
sind folgende Bemerkungen in diesem a. u. 

: 'Die Altademie ist eine Gesellschaft von tiichti
Mällllel'11, weiche eHe Wissenschaften und Künste 

zu machen und mit neuen niitzlichen Er
zu bereichern sich bemiihen sollen: Sie muss 

lvruU'e PHanzschule guter kiinftigel' Lehrer aller 
der Mathematik, der Physik und der echten po

Kenntnisse sein; von ihr haben der Acker
die Manufakturen, der Handel, selbst die Kriegs
kurz alle Stände entweder unmittelbahr oder mittel

grosse Vortheile zu erwartell.' 

ist solc11emnach kein Wunder, dass so viele 
Reiche von ]jJUl'~pa, als IPrallkreich, Ellgellalld, 

Schweden und Preussen, ~ialll1 auch kleinere 
wie Bayern lmd Pfalz, Hannover, diese Anstult 

Kosten au~zufühl'en und nach allen' Kräften 
bedacht gewesen sinti, die Berichtigullg 
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der Landkarten, die I!'tihruug der ~Vas8er-GebäU(le 
der Canäle, alle Gattungen von Mjaschil1ell, die U· 
nebmung der diessfalls nöthigen R!isell, die 
denz mit tilchtigen Männern, sowo~l der inländisch, 
ansländischen Provinzen, ist ein Gtgenstaml dieser 
seIlschaften, wovon einige Mitgliea~r mit 
allel' drey Reiche der N atu!', der fhiere, .del' . 
der Erde, Steine und Mineralien, ufd deren 
auf die Haus-, Lalld- !lud Staats -Wiil'tschaft? 
auch, wie Stockolm und Berlin m~t Leitung und 
fung verschiedener wichtiger politis+her V ol's~hläge 
!lIU bescMHtigen 1mben; da bekannterlllassen Mt:ß"U;l,.tlll 

amte und Räthe mit den täglichen \rortlaufenden 
nen Arbeiten so beladen sind, dass ihnen nicht m 
ist, neu vorfallende Materien mit! dem 
]J'leiss uud Genauigkeit. !lIU beleuch~en und zu 
den.' Zur Deckung der nöthigen I Auslagen haben 
M. den Kalender-l!'oml, den Pachtnbel'schuss vom 
Her Diarium und die vorn Königreich Ungm'n 
cheuen Beiträge zu bestimmen gerJht, was 
allerdings hinreichend sein dUrfte. i 

Durch die Vei'besserung der kalender, in 
bisl1<lr viel unnützes Zeug, scbädliclie Märchen 

I 

zählungen, auch l!'ördel'ungsmittel de~ Aberglaubens 
halten waren, wie diess der vOljähriee Raaber 
beweise, sei ein bequemes Mittel zu:r Verbreitung 
Ständen nützlicher Kel111tllisse geuott· Il, da nur b 
Mäuner daran arbeiten wUrden. Di von den 
Buchbindern wider elie neue KalenelJr-Einrichtung 
benen Bedenken seien vom Pries{er Hell 

I 
wicledegt und verdienten im .J:!jlltll:eg'e)li1alte 
stln V ortheilen fitr die ganze Nation 
Aufmerksamkoit. Was ihnen 1W' Cl·] .'Cltl1!Cll 
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wUrde durch die von der Akademie ausgellemlo 
des Buchhandels reichlich ersetzt. Olme Auf

des Kalender- Stempels sei aber alles dieses 
ausführbar, und da der J" esniten-lf'oml hieftir nicht 

Anspruch genommen werden könne, und der von 
in Vorsc11lag gebrachte Stempel auf fremde Zei

gewiss nicht ausreichend sein wUrde, so clüd'te 
Hofkammer sich mit der von ihr selbst beredmeten 

vom Ka.lender-Stempel begniigen und solche 
dem akademischen Kalender-Fonde vom J. 1777 
bezogen werden, Hell l1ätte nunmehr das zu e1'- I 

Kalender-Oollegium in Vorschlag zu bringen,; 
so lange diese Massregeln nicht zur Reife ge
die Einkünfte der Akademie nicht gesichert sind, 

nicllt möglich sei, mit der ~rrichtung derselben fol't
Aus dem Protocoll der in Universitäts

aufgestellten Hof-Commissioll vom 11. Decemhe1' 
und zwar aus den Bemerkungen cles Referenten 
die fragliche Angelegenheit, Hofi-aths von Mm-tilli, 

zugleich zu ersehen, dass die Hofkanzlei, um ein6n 
allen Unter-A.btheilungen der durch elie Akademie 

vertretenden Wissenszweige vervollstiincligten Plan 
zu kÖlmel1, 'einen der in Deutschland' beruhm

Physiker, P. Schärfer 30), den seiner weitläufigtm 
Stl'<ll1ü1ffilS\)1Ien Kenntnisse halber, in der gelehrten Welt 

so sehr bekannten P. Re1l 31 ), z1"een berUhmte 
U"lll"""""tJL, elen Director Nagel} 2), dann den P. 

3 a), endlich den. aus sehi.~.lJ),igelehrten Werken 
geschätzten Professor der 9hj1ilie und Botanik v. 

34), welchen sie, llodfden .Hauptmann Unter-
5) hinzuzusetzen glaubt, zu dieSel' ersten Hand

am meisten geeignet geglaubt.' 
Uebel' alle diese Allträge' llatte die Kaiserin in 
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Erledigung des eJ'1'\riihnten a. u. Vhtl'ages vom 25. 
1775 folgende Allerh. EntBclJliess4ng eigenhändig 
sen: 'ohnm.öglich kunte mich reBol?J't-m eine accademie 
8cienses anzuf(~ngen mit a eXjestdte,J 'mod ein zwm·· 
professor der che~nie wi~· wurd~n lächerlich in 
welt was ~nit hungern ,geschehen solle mit denen 
ländern eingeleitet wel'den nembli~/' von denen 
b·udifilhrel·n und buchbintlwn ein P~1t8Ch quant-um 
halten das ihnen nicht dem ge'l1(inn a.ujJ so 
hel'absetzt und ein monopoliu1n tvider e:J')"ichten 
schl'eyt so wider d~:e' oecon01nie cO'Inrnissionen dis ist 
nemblid~e. Die acoodemie hat also e11·&1" noch wegen 
ohne die burgeI· so zu dl·udcen) etn fond 
nachgehends el'st mir ein O'I'dentZiclkr plan vorlegen 
dise accadem.ie 1nit Frucht und ehte und mit was 
jecten und was objecten tractil'JL sJUe. abMe hell 
nicht stark genug was schlechte:J's a

1
ande:J,e schO'l/'n 

Stil· ende aooodemieen lohnte wede del'en kosten 
mi/he. m.. p.' . 

Um den Inhalt dieser Allel'h. <'l1tschliessung, 
besondere soweit sie zu GUllsten de· 'armen' 
ler' u. 8. w. spricht, zu erklii.ren, (1i~.fte auf die 
gungen hingewiesen werden, Weldl]' llll.ch "'''U'''WIIJI 

gei· V ersie,hel'ung, mittlerweile von anderer Seite 
gegen die Umstu.ltung des KaIen erwesens 
Erfolg und zum Ruin des ganzen\ Untcrnehmens 
'Errichtung einer Akademie der w~.ssel1SChaften in, 
wegung gesetztwol'den waren.' Indess n eHe recht8cb 
Patrioten sich freueten, und einig das 
dieser wohlthätigen unel ruhmvollen Ansu11ten mit 
betrieben, bestrebte sich Herr VOli Tl·nttner 
Kxäften geg'en ihre Bemtilnmgel1. Er, (lex den 
del'verlag als eine seiner besten If:itlkilllfte l1.11snh, 

das Wohl (les Sta.ates nicht sChlechterdings wollte 
lassen, suchte Mittel, sich selbe zu sichern, 
auch die Akademie zu Grull(le gehen. Er drang . 

die Kaiserin, gab seinen t1Del seiner Gläubiger 
vor, wenn er seinen Kalenderverla.g verlöre, wies 

vom Hofe gnädigst verliehenen Privilegien vor 
sie schon vor 12 Jahren verfallen und nicht er

worden waren), lärmte und flehte: und die Kai-
deren grenzenlose Güte mit V Olmssen auch nicht 
Einzigen Schaden wollte, liess sich gewinnen und 

diesem Manne die gHi.cldichen Aussichten einer 
und das daraus zu fliessende Beste auf; es 

trotz allel' Gegenvol'stellungen, neue Kalenc1er
ihm und anderen Verlegern gegeben _. und 

. Plan für die Akademie der Wissenschaften ver-
0). 

Gremium der gedachten Hof-Commission unter 
Vorsitze des Staatsrathes ]1'reiherr11 von Kressel 3 1) 
mit Ausnahme des letzteren etwa, übel' den Inhalt 

Allerh. Entschliessnng im hohen Grade be-

meisten Mitglieder suchten durch ihr Votum 
was noch zu retten wal'. Der Referent Hof

Martini meinte iilwar, dass vor, der Hand nichts 
erilbrige, als den P. Hell von der Allerh. Ent-

, soweit sie den Kalender betrifft, iilU ver
und abzuwarten, ob nach dem Beispiele von 

ein Pausch - Quantum zu el·zielen sein würde. 
Meinung traten auch der Abt von 8t. Dorothe 3 B), 

HofTäthe von Schl'ötter 3 0) und Ul'm611Y 4 Q) 
letiiltere aber mit dem Zusatze, 'dass a11e11-

den Vorschlng mehl'e-
5 
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rer zu Beru:beitung der einzelnen nntel'!L~getheilten 
stli.nde tiielltigel' 1\fitarboiter erreieht >jerden dUrfte.' 

Del' Abt von Braunau, StepluUl ~autenstrauch '\ I 

glaubte, dass der aus dem Zeitungs-St~mpel bereits 
wonnene l!'olld von 5000 fL nieht Utll? den Händen 
lassen, vielmehr fUr die vorläufigen Vei'anstaltungen 
EntwUrfe zu, einer Akademie zu verw,uc1en sei, 
Arbeit von der Hofkanzlei allenfalls df'ln in ihrem 
trage namhaft gemachten Männern nufgetragen 
könnte, denen jedoch der Name ein1r Akademie 
Wissensehaften niehtß:üher beizulege~ wäre, bis 
alle J!'ächer (leI' akademischen Wissen chaften 
liche Mitglieder gewählt sein wiirde. Hofrath 
Greiner 42) nimmt aus (lern Inhalte de' All. ElltslchJie 
sung fiir bekannt an" dass die Akadel ie bestehen 
Da nun ans dem Zeitungs Uebersclms'e ein 
scher J!'ond von 5000 fl. vorhanden si, er auch 
dem Referenten einverstanden sei, dass in die 
mie der Wissenschaften nur Mltthema ,ik, Physik 
Astronomie nach ihrem weitesten U Ifange 
welche die vorgeschlagenen sechs Gel hrten, 
Schäl'ffer, Hell, Nagel, Macko, Jacquin ud IITlI,,,nIlHl'p 

-'- in der Ausarbeitung des Planes vollkommen 
sc11öpfen vermöchten, so erachte er, da~s ihnen die 
tuten der wichtigsten europäischen Afademiell 
theilell und sie zur BenUtzung ~es hißl'~uS a~lf die 
Erbländer Anwendbaren angewlesen, a1$0 nut der 
damie der Wissenschaften schon dermAlen ein 
gemacht werde, wogegen die bemerktgn 5000 fL 
zm' Ermittlung eines anderweitigen F~ndes, unter 
als Remuneration vertheilt werden k~nntel1. 
Antrage trat der Protomec1icus Fl'eihel~l' von Störk 

mit dem ~n Ranten,tmn,t. g,,,,""ht,n r""<e bei, 
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aus diesen Individuen ß'ebildetcll Oomite bis zur 
ZuStandebringmig' des Planes, del' Nmne einer wirklichen 

der \Vissenschaften noch nicht zukommen 
Der Präses, l!'reiherr Von Kressel, war dagegen 

Änsicht, 'dass bey der Unzulänglichkeit das J e
Ul""'lLIW.ll in den meisten liJl'blanden ein Beytl'ag nach 

Beispiele von HUllgarn, aus 8elbe111, Uln so weniger 
hofen aey, als die Hungal'ische Hofkanzlei selbst 

dass die zu eilliger Refuudirung angetragenen 
fUr die den Bllclldrllckern und Buchbindel'll zu 

Privilegien kaum auf ein Drittheil dieses 
Iillll'lle,nen Beytrags sich belaufen dUrften, nachdem fer

weder Zeit noch Umstände, noch die zu Ausfüh
eiues so wichtigen Werkes erforderlich scheinende 

dermalen vorhanden uncl in V orsclJlag ge
seyen, dass E. M. diesen ganzen Antrag zu Er-

einer Akademie, de~' aus Ermallglung eines 
in der Folge olmehin vereitlet werden, unel nach 
genommenen Anfange auswärts nur ein desto 

Aufsehen erwecken diirfte, dermalen noch auf 
beruhen zu lassen, gllädigst geruhen könnten.' 
Die aUe bisherigen Vorarbeitell, alle gehegten Hoff

mit einem IPedel'zuge vernichtende, eigenhändig 
.el'I('eschrie,bene Resolution der Kaiserin h1utete: 'we
der accademie hat allein Baron Krösel meine in

'gegeben das gahr aujf keine melM' gedencke, lcei
auch die '5 fl. unter dise wenirle" a~6szutheillen 

disen fond destinire V01' was anders ehesten grajf 
es (JJ'innm'n wird! der Schluss 'de reUquo pla

sich nur auf die im Protocoll vom 11. De-
1775 zugleich enthaltenell anderweitigen Be1'a

-Gegellständ e. 
Dem AbM Hell wurde SQfort i.i bel' seinen Entwurf 

5* 
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wegen Uegulirung des PauBeh - Quantums, um 
den exbländischcn Buchbindern und Buchflru,ckern 
:KIl,lemler-Verlag überlassen werden könnte, zufolge 
ilber den a. u. VOl'tl'ltg vom 20. April 1776 
a. h. Entschliessllng: 'plucet der cantzle.y meinung' 
deutet, (htss, nachdem I. M. die Errichtung der 
mie der Wissenschaften einzustellen befimden, der 
zu bestimmt gewesene Kalenderfoml nieht mehr 

I sei; 'jedoeh wollen I. M. ihme abMe Hell, und 
mitarbeitem die selbst Verfassung bmuchbarer 
und deren freyen Verschleis allenthalben 
gestatten haben, wotihrigens aber ftlr den 
tnuglicher a.stronomisch- und physicalischer LeIH'ern 
eine I\nrlere Art gesorget werden wiirde.' Von 
ben a, h, lf.ntfmhliessung wurden allcb die """"", .. .,.,,,,, 
LandesstdIen mit dem 13edeutel1 vel'l!täncliget (13. 
1776), dass unter diesen, gelinderten Verhältnissen' 
erbli:inclischen Buchbindern und Buchdruck:ern ihre 
her innegehabte Kalender GiLttungen gegen 
Bewillignng der censur auch ferners ltufzulegen 
folglich es mm von nllen weiteren Beschwerden 
selbst giillzlich abkolllme.' ',' 

Dass diese Bescbwerden zum mindeS'ten von . 
Seite her, VOll welcher am wirksamsten gegen die 
ziehung der Kalender-Privilegien geeifert worden 
nicht eben veHlig gegl'iindet waren, möchte wohl 
den Umstnncl erhärtet werden, dass das colossale 
ner Zinshnus, welches der durch elen -,-",,,,",,,,,,,,,,,,·vw.U 
uud ans KnIender· Privileginm reich gewordene 
drucker v. Trattnern 1773 177 6 erbauen liess, 
fällig ehen damals (Mai 177t'») vollendet wurde, 
durch die Erneuerung de~ Kltlender -Pl'ivilegiums 
klägiichen Vorstellungen liber den eigenen und 

4i9 
i 

\:WtUUl!!'€U' ullvermeidlic1lcn Ruin, wenll diese Privilegien 
emge:w~(el1 würden, mit Einemmale begegne~) damit aber 

I 
der Huin eines wissenschaftlichen Institutes von 

I 

Bedeutung entschieden war, Und iso l'epräSell-
deun der noch heute sogenannte ''l'rattner -Hof' in 

die Honorar - Ansprticlle zahlloser ßChriftsteller, 
Werke l1achgeclruckt wurden, und aen gTösstell 
des FonrIes einer Akademie der Wissenschaften! 

So wn!' denn auch der zweite Versubb, welcher 
I 

der KaiRel'in l\faria Thel'esia zur Griillflullg einer 
der \Vissenschl1ftel1, und zwar (ljesesmal un

.th1l.tigster Einflussnahme der angeselH:nisien Stftats
und Gelehrten, aufgenommen uud I bereits dem 

LU~'Ol1ltl""'''' nlthe g'ebmcbt wal', wieder l11is~lungen. 
, Dieses Scheite1'll kann nicht mehr d~r) Einflusse 

.J esuitenorc1ens zugeschrieben werden, I von dessen 
Mitgliedern vielmehr einige der gewi!egtestell Ge

eifrigst nil' die Schöpfung der Akad~J11ie bemiiht 
I 

sondern zunächst der durch gleissnerlsclle Selbst-
herheigeffihrten VereitJung des hier?!u nöthigen 

überhaupt aber der geringen Vorli~be der Kai-
flir die Gründung eines wissellschaftl';chell Illsti

, welches ihr, gegenüber dringelldereh Aufgaben 
unmittelbarer Nützlichkeit, noch nicht! zeitgemäss 
wichtig g'ellug erschien. i 
Erst als vom Throne aus erkannt wlll'(le, 'dass in 

,Förderung der Wissensc]laften und in (~er Verbl'ei-
gediegener Kenntuisse eines der voi'zttglichsten 

I 
zum Wohle der biil'gel'lichen Gesellscliaft und zur 

der Zwecke der Regierung lie~e,' kOllnte 
71 .J ahren seit (lern Scheitem diese~ Versuches 

eine Akademie der \Yissells~haften mit 
'l~ll],r atl~gespl'OChel1ell s(',hi5nell Hestil11nn~l1g im; Le-

I 
I 



ben gerufen werden (14. Mai 1847), 'die 
in den ihr zugewiesenen Zweigen durch 
l!'orschung<?n ihrer Mitglieder und dm;ch 
uncl Unterstiitzung fi'emder Leistungen zu fördern, 
liehe Kenntnisse und Erfahrungen durch PrtHiuig 
Fortschritten und Entdeckungen sichel' zu steUen, 
durch Bekanntmachung lehrreicher Arbeiten 
zu verbreiten, sowie die Zwecke der Regierung 
Beantwortung solcher Aufgaben und l!l'agen, welclle 
das Gebiet der Wissenschaft gehören, zu unterstiitzen. 

A n 111 e r k u n gen. 

eHe folgenden, von 1774 ab datirenden 
Gründung einer Akademie der Wissen
lYlaria rrheresia, von welchen später die 

sind bisher einige Andeutungen in die 
.Ü,\ffentl.icl:tk€iit !;el~m~L, und zwar durch Schlözer's 'Staats

-343 i NicoIai's 'Reise durch Deutsch-
und die 1781' IV, 701-703; in Kal-

;tl:mb,äcll:'S 'Oesten. Zeitschrift f. Gesch. 11. Staatskunde' 
836, 377, 3$1, und in Kink's 'Geschichte der kais. 

Univers. in Wien' I, 509 - 511. 
2) 'Leibnitzii epistolae ad diversos ed. Kortholt" nI, 

304 - 308; Dutens: 'Leibnitzii opera,' V, 534 536 i 

.Ausziige dara~ bei Kaltenbäck 1. c. 1836, 377 j 1837, 
174 -175 ; nbrauer: < G. W. ]'reiherr v. Leibnitz. 
Eine Biographi 'TI, 288; Bergmann: 'Leibnitz in Wien' 
;mit fünf bishe' unbekannt gebliebenen Briefl'm Leib
. riitz's, welche jich auf die Griindnng der Akademie der 
Wissenschaften in Wien beziehen, in den akademischen 

:~~n~~;:'l ::O::~:~t h~:' d':::~ffi: 
lIittheilungen {n und von Gottschecl, welche in Dan
zel's: 'Gottschec1 und seine Zeit,' Leipzig 18,.1,8 und 
1855, 290 -- 3[14 enthalten sind. Dass Gottscheden ins-

'besondere der f:Hal1benswec.hscl y.ugeml1thet wl1rae, um 
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in Wien eine Stellung zn erlangen, und ZW!1,l' vom J1'rei
herrn v. PetraseIl selbst, cli\rfte aus dem Briefe Sc11eyb'8 
an Gottsched vom 24. December 1749 gefolgert wer-, 
den können, wo Sol1eyb sagt: 'ich dachte mein Lebtag 
keine petraschische Frage zu thun ... ich will wedel' 
einen Versucher noch einen Bekehrsitchtio'en abO'eben' 

, ~ b 

(1. c. Bö7, 308). Vgl. auch Anmerkung 10. 
4) Petrasch bezeichnete jene hochgestellte Persön

lichkeit, an welche er jenen 'Entwmf' 'seiner Schuldig
keit gemäss' einsendete, als ]!Jxcellallz, Reichsgl'afell und 
Minister i der Name ist nirgends ausdl'iicklich gelmnnt. 
Betrachten wir die damalig'cn Confm'cnzrninister nach 
clen ihnen zunächst Mgewiesenen Wirkungsbereichen und, 
nach ihren persönlichen Eigenschaften, so dHrfte wobl 
mit gröl'lster Waln'scheinlichkeit anzunehmen sein, dass 
der Reichsgraf Friedl'ich Wilhelm v. Haugwitz es war, 
wel<~.her jenen Entwurf, olme Zweifel liber a. h. Auf
trag, abverlangt hatte; denn er hekleidete, nnclldem" 
Maria 'l'heresia 1749 das Justizwesen von der politi
schen Verwl1,ltung getrennt hatte, seit jenem ,Tahre die 
Stelle deR Pl'itsidenten des eben neu gesc.haffenen Di-, 
rectorium in l'ublicis et Cameralibns ( Naues Archiv flil' 

Gesch., StItlLtellk., Lit. und Kunst' 1880, 5tH). Die 
damaligen Staatsflc.hemfitismen bezeichnen ihn auch 
gleich fils geheimen Hftth, Kämmerer um1 Herrn der 
Gl'Itf.~chaft Namiest (in M.1illl'en); Petraflch nennt ihn 
allerdings sc.hon 1749 Minister, indem er am Schlusse 
seines 'EntwUl'fes' bemerkt, er wolle die Ge(luld 'eines 
mit dem 1V ohI des Vaterlltncles so beAchäftigten wUr
digsten Ministers nicht länger missbraucllen,' wiihreml' 
Haugwitz erst 1760 Staatsminister in inliinclischen Au-' 
gelegenheiten wurde;. allein fHe Bezeichnung als Mini
ster dürfte hier nicht mehl' als eine der damals gewöhn-

geg'enliher von Männel'll t~uf ouel'
gewesen sein, wie elenn Maria 'rbe

selbst den Grafen Sylva - 'raronca, ungeachtet er 
öffient:lichel Stelle dl\mals bekleidete, i11l'en Privat

nennt (Kara:ian : 'Marin. Theresia uncl Graf 
Sylva-'l'I1.l'OllCa' . 'Alman!1.ch d. kais. Akn.d. d. Wissen
schaften' IX, 5 L ß), a11gcsehen d!1.von, dass Haugwitz 
vielleicht Rchondamals lVIitgliecl des Conferenz-Ministe
riums wal', wie denn auch Haugwitz von Löschenkohl 

vorn 13, Dec. 1749 ausdrücklich Mil1i-

~ter genannt rd (Danzel: HottRched, ilOß). U eher 
Haugwitz vgl. issgri1l: 'Schauplatz des n. ö. AdeIR' 
IV, 208; d' EI ert: 'Histor, Lit. - Gescll. v. Mähren n. 
Oest. Schles.' .8; Wolf: 'Oesterreich unter lVI. rJ'he-) 
rcsia' 160 -16.) Wohl kaum ein anderes Mitglied 
des damaligen ~"onferenz -l\finiRteriums dürfte nnch Rei
nel' dienstlichen I Stelllmg oder nach seiner persönlichen 
Geltung und N ~igung geeignet ersclleinen, die Verlland
lung wegen E~lrichtul1g' einer Akademie der Wissen
schaften in die Hand zn nehmen; (ler Hof- und Staats
kanzler Graf ühlefeM (1742 1753), der l{eichsvice
k"mzlel' Graf C llol'eclo (1745 t 1798), der Präsident 
der Ministel'ial- aneo-Deputation Graf Ruc10lph Chotek 

17(2), und der Hofkriegspräsident Graf .Joflcph 
,Harrach (1739 17(2) hatten zn sehr verschiedene 
Dienstaufgaben, um an einen oeler den anderen dersel
ben l1ierbei de ken zu können. Graf J oRcph Kheven
Iltiller, 1748 -- 1775 Mitglied des Conferenz - Ministe
riums, kann es l,nicl1t gewesen sein, da er ein besonde
res Gutachten ~ben an jenen Minister erstattete, dem 
Petl'asch den EJ~twurf eingesendet hatte; Graf JJ'riec1l'ich 
Harrach , böhnliseher Oberstkanzler , wal' bereits seit 
4. Juni 1749 .Jerstol'ben, nnc1 .1011m111 Chl'iRtoph .I1'1'oi-

ü 
o 



herr v. Bal'tensteill wal' 1727 17 MI gell<1imel" 
secretäl', wurde erst 1753 geheimer Rath und wal' 

Reichsgraf. Sonach dUrfte schon aus negativen 

den fitr den Reichsgrafen Haugwitz entschieden 
elen, wenn nicht eben er schon nach seiner dienstl 

Stellung, so ziemlich gleichbedellteml mit Minister 
Innern, ganz vorzugsweise berufen schien, elie in' 
stehende Vedlandluug wegen der Akademie der 
senRchaften zu pflegen. gl'hiil'tet wird diese 

noch insbesondere durch den Umstand, dass 

nister Graf Haugwitz gerade zur selben Zeit, 13. 
1749, auch Go'ttschec1's :mntwul'f zu einer östel'l'. 

clemie der Wissenschaften in Händen hatte, um ihn 
begutachten. (Danzel's 'Gottschetl' etc. 306.) 

5) Biograpbisclle Angaben und Porträt des Jj'rei. 
herrn v. Petrasch in (pelzel) 'Abhilchmgen bölllll. und 
mähr. Gelehrten und Künstler' IU, 185 -191. Ueber. 
elie von ihm gegriinc1ete Olmützer gelehrte 'GeRen~chaft < 
der Unbekannten' Nä.heres sowobl hier als bei D' Elvert: 
'Histo!'. Lit.·Gesch. von JYIähl'en und Oesten'.-8chlesien' 

211 212 und in eben ,lesselben Abhandlung uher die 
gelehrten Gesellsehaften in :i\tliihl'en in den . Schriften 

der histol'. statist. Section' des miihr. sehles. LancleR'< 
vereins, V, 115 -119, an beiden Orten mit Hinweisung< 

unf die weitere Litei'l.tnl' iiber diesen Geg'enstand .• Toseph. 

l!"'reih. v. Petrasch wal' der Sohn des .iYlaximilian J:i'l'eih. 

v. Petraseh, weIcher 1717 in den böhmischen, sowie 
dessen Bruder und bewiihrtel' Kampfgenosse unter dem 

grossen liiug(lll, Ernst Gottlieb Freih. v. Petl'!1Sch, 1767 
in den östel'l'eichischen Jjreihel'renstantl erhoben worden 

ist (Megerle v. Miihlfeld: Oesterr. Adels·Lex.' Ir, 8n). 
Ueber die Jugendgeschichte der BrUder l\fax und Ern~t 
Gott1ieb, sowie über ihre allsg'ezeichneten Kriegilthnten 

handelt umstiimUicher Arnetll's quel

'Prinz Engen v. Savoyen' II, 412 
, 441, 453- LljIII, 150,437. Ernst 

Petrasch bekleidete später (l1acl~ den 

"",.""v"o"mL.''''~''i<' von 1752, 17G3 u. s. w.) als Ge· 
des ersten Lieutenallts bei der k Ar

".1.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'.) Leibgarde, u11(l wircl 1752 auch 

Peklin (Dorf im Saroser Comitate Un
Er WIU' es, elen Sonnenfels in seiner 

mit W!tl'lllfitel' Dankbarkeit als clertieni· 
gehildeten Mann al1l'iilnnt, 

und werkthätige V \ll'wen!lung ihm 

Weg zu seiner lehrämtlicI10n und wei· 

ö:ttenj;l1c~lletl vVhksamkeit erGffnete. (De LucH.: 'Dns 
, I, b) 1 G 1-· 2; (GriLffer) '.Jiic1iscllfll' 

, 220.) 8011l1ent'els nennt zwar den 

Gönners nicht, bezeichnet ihn a.ber 
Generalen ersten Lieutemmt bei der Arcieren-

Garde. 
. 0) Die fol~enaen Angaben, wo nicht besondere 
Quellen berufen werden, sind durchaus deu Originalien 

I 

entnommen, w~lche im Archive des k. k. Unterrichts· 
• aufbewnhrt werden. 

1) vViewoh[ Ji'reih. v. :Petl'aseh aut' dem 'ritel sei· 

Entwurfes ~. e neu zu sc.lmffenc1e Akademie der vVis· 
senschaften als ine 'kaisel'liehe österreichische' bezeich

sprich er doch im Verlaufe seines Autsatzes 

stets nur von einer 'königlichen' und, wie es scheint, 

.. mit gutem G1'1:

1
1 da, da Mal:ia ':'hel'esia elen K.ajsertite~, 

der, VOll der a111 abhängIg, lhrem Hause mcht bleI

bend zustanc1, ur von der Würcle ibres Gemals, des 

am 13. Sept. ~T!5 %\lm römisclIen Kaiser erwli.hltell 
}<'l'anz I., ableifete, der königliche (J'it"l lI.hel' iln' und 

1:1 

E. 
o 
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ihrem Hause, 'riach den mit den Erblltndel'l1 
mehreren Königreichen, ein b1eibendes Attribut 
schaffte. 

oS) Petrasch hemerkt hierbei insbesondere 
des: 'Der bel'Uhmte Mosel', welcher a~etzo ein 
Canzley Collegium zu Hannau aufg'el'ichtet, uncl 
eine Einladungsschrift in allen gedruckten Z 
unsere junge Leute zu sich beruft, hat sich in 
böhmischen Geschiehte zu erkennen gegeben, wie 
lieh gehiissig und partheylich er gegen unser 1111"'"'''''''''' 
tigstes Erzhalls ~on Oestel'l'eich gesinnet seye j 
schlägt üherl\.ll' Preullisch denkend herfiir; 
dessen gutes LI\tein und Geschichtkumle ich zwar 
ist niellt allein gl\.llZ fmnzösisch, und sieht auch 
del1tllehe und Relehs - Saehen mit solchen Augen 
dahey ist noch zn erwegen, dass keine Stadt in iJIO'U""""" 
land und Frankreich so auserorclentlich in 
ten und Lastern seye, !Lls ehen StrasllUrg, und 
!lige junge Herrn gesehen, so nicht mit gros sem 
den davon zuritckgekommen.' - ,Johann Jacob 
geb. zu Stlltt.gnl't 18, Jännel' 1701, t ebenrla HO. 
t.ember 1785, ist !lurch seine bei 100 Blinde 
den Schriften über dentsclles Staatsrecht u. 
kannt, sowie Jolmlln J!Lcob Mascow, geh. zu 
26. November 1689, t zu Leipzig 22. Mai 1761, 
seine Werke übel' deutsche Geschichte und deutsches' 
Recht. Schi:ipftin's (geb. zu Salz burg 8. Sept. 1 
t zu Strassburg 7. Aug. 1771) treffliche A]satia 
(1751 1761) .mit den erst nach Schöpftin's Tode er-, 
schiemmen Fortsetzungen davon war damals, 1749, noch: 
nicht zum Drucke g'elangt, 

9) Von J ollann Balthasal' von Antesperg 'verschie
dener des H. R. R. 1!~iirRten und Stände Rath, Redner 

s. 
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Agenten Kayser1. Hofe, wie auch Mitglied der 
Gesellilchaft zu Leipzig " erschien zu Wien 

Joh. Ign. t-Ieyinger: 'Die Kayserliche deutsclle 
odel~ Knnst, die deutsche Sprache recht zu 

Und olmei]'ehler zu schreiben.' Ein olme Inhalt 
w. 370 Se ten umfassender Octavhand. Gewidmet 

.' das We1'1l: cl 111 Kaiser l!'ranz I., uncl die Ansprache 
den 'Deutsc1 geneigten Leser' <1atirt: Wien den 4. 

1747. n J. 17,19 erschien ebencla eine zweite 
Christoph Scheyb, geb. 1704 zu 

selbst sagt, nicht wie es sonst allent
'l'hengen in Schwaben, -r zn Vilien 
dal' bekannte gelehrte Herausgeher 

n 'l'afel, Verfasser der Vimlobona rn-
. Mensel: 'Lexikon der 1750 -1800 

en Schriftsteller,' XII, 146 --47 mit 

reihen v. Petrasch es auell hier ins
ottscheden abgesehen hahen? S. oben 

1 I) Der be annte Beichtvater Luclwig's XIV., Frauz 
,Aix de Lach se, geb. 1624, t 1709, dessen Anden

noch in cle~ ,gl'ossmtigen Begräbnissplatze zllPa
'Pere Lachail e' fodlebt, so genannt, weil die weit

.IMl11!';<:111 Gärten eines einstigen Landhauses im J. 1804 
dermaJige estimmung erhielten. Lachaise, ohwohl 

tiefere Ke ntniss, liebte den Umgang mit Gelehr
pflegt insbesondere Miin?l- und Altertlmms-



12) Ulrich ,Veis, g·eb. ZU Augsburg 1. Nov. 
t 4. Juni 1763. Sein oben berufenes Werk 
1747 zu Kaufbeuern in Quart. 

t 3) Die Einrichtung eIer s. g. Hof" Quartiere 
stand darin, dass jedes bilrgerliche Haus in Wien 
aer Last belegt war, das mittlere Stockwerk zu 
tieren ftir Hof- und Staatsbeamte zu überlassen, 
nm der (u-itte Thei} des Miethzinses gezahlt wurde, 
alle Hofbeamten und die angeseheneren Staats 
Quartier-:Wreiheit genossen (Kuchelbeckers 'Nachric11t 
Höm. Kays. H~fe' Auf!. ;t 730, 437 i Aufl. 1732, 
Erst Kaiser J oseph II entbürc1ete die Bitrgerhiiuser 
seI' Last untern'! 16. Februar 1781 gegen eine verhält •. 
nissmässige Ablösung im baaren Gelde, nachdem diese 
Hof-Quartiere ilber 200 J l.1;11re bestanden hatten. 
Luca: 'Politischer Oodex' III, 121; I-lormayr: ' 
V, a, 51 j' Pezzl 'Ohronik von Wien,' 1824, 235.) 
Ursprung diesel' Hof-Quartiere soll daher rüll1'en, 
die Stäclte, in welche das Hoflager hinverlegt wurde, 
wegen cles bHillenderen Nahrungsstancles, elen Hofbe-· 
amten und Dienern g'erne Freiqnartiere angewiesen llat
ten. Dasselbe war auch in Wien der Fall, wohin K. 
FercUnal1cl I (1522 1564) seil1e Residenz verlegte. 
Dieses hörte auf, als K. Rudolph II (1576-1612) 
zum Sitze des kaiserlichen Hoflagers ausersehen hatte.· 
Als K. Matllias selbes wieder nach Wien znrtick ver- . 
legte, stellte er 3. Novemher 1616 elie alte Onlnllng 
wieder her. (Hormayr 'Wien' IV, b, 140.) Ferdinancl 
erkannte auch den Beamten der n. ö. Regierung, gleich 
jenen zu Graz und Innsbrnck, 5. Nov. 1621, die Hof
Quartier· Fälligkeit une1 die Eintragung in das Hof
Quartierbuch zn. Die der oberen Stände waren durch 
alte Privilegien davon befreit, deren llIM·.hwirkende Kraft 
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l~erc1inand TI, 12. Dec. lH35, ansill'iicklic1! aH(~l'kallnte, 
der Noth ; 31. Dec. 163(), 16. Nov. 
Ueher Hof-Quartier-Einrichtung wurden so-

von IL FJ' 'dinancl III unterm 27. April 164'1, und 
Leopold I, .4. Mai 1669 und 12. Juli 1688, die 

Bestim ungen festgesetzt. (Ooclex Austriacns II, 
191-H17.) In (em letzterel1 Patente wird sich ausdriick

auf die frühe 'ell diessfäUigel1 Verordnungen von 1621, 
7 und 1 H5 7 (letztere leider nicht ahgedruckt) he

nnd werd 11 jene lIof- und Staats - Bec1iel1stnngen 
gemacl t, welche auf ein Hof-Quartier, und 

auf wie vi e Räumlichkeitel1 sie Ansprucll llaben. 
(liesel' 'Q . el' - Ordl1ung' von 1 <169 ist insbeson
zu ersehen, dass auch in kleinen Biirgerhäusern, 

nur sec! s Stück wohnlicher Rlillme umfassten, 
Drittel derR~lben mit Hof - Quartier belegt, jedoch 
keinem Solclnten Quartier beschwel't, dass jedoch 

Häuser llfit nur Jllnf Stitckel1 wohl hofquartiel'frei 
jedoch Vbll nun an eine billige Taxe statt des 

Quartiers zu lei~ten llaben und nur Häuser mit weniger 
fiinf Stiicker1 gäl1zlich quartier- und taxti'ei sein 801-

. Pezzels' 'Sklzze VOl1 Wien' 1787,271-272, glaubt, 
Gebrauch cl!!' lIof - Quartiere sei miter Karl V aus 

en nach Wien gekommen und hemerkt, dass jeder 
~li!1USheI31t"er da zweite Stockwerk dem Hof zur lDin
q1Iartirul1g der Hofbeamten unentgeltlich überlassen 

Nach d~\' Aufhebung diesel' Last sei eine jähr-
Abgabe dafür eingefiihrt wordel1, so elaHs für eine 
um 700 fl" vermiethete W olm lln g 11lU' 300 fl. an 

Hof bezahl~ wurden. Dagegen bemerkt Nicolai's 
durch Dehtschlanel und eHe Schweiz 1781' III, 

: 148, dass das at'itte, nicht wie es in einigen Büchern 

h,i"" dM ,w,i I' und vi,,", Qe"h", in j.d~ b''''~' 
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lichen Hause der Stadt und in einigen 
ten zu Hof-Quartieren gewidmet seien. 
dort ausgesprochene Vermutlltmg, das Jahr 1619 
diesel' Einrichtung' den Ursprung gegeben, gewiss 
sei, beweiset die oben berufene V ßrordnung betreffs 
Hof-Quartiere vonl 3. Nov. 1616 (Ood. Austr. Ir, 
bis 197). Man si~ht, Uebereinstirpmung herrscht in 
Angaben aber die ~I[odalitäten der Einrichtung der 
Quartiere selbst zu jener Zeit nicht, wo dieselben 
aufgehört hatten. Es bedarf hier noch 
Aufhelhmg. 

14) J0111'l.l111 Jacob VOI1 Marinoni, geb. zu U 
1676, t zn 'Wien 6. Jänner 1755, wurde von K. 
polc1 I zu seinem E[of-Matheml1tiker ernannt, und 
als solcher die Oi'rcl1mvaJIations-Linie um die 
von Wien, welc1le bekanntlich 1703 - 4 übel' Antrag 
grossenEugen VOI1 Savoyell VOrerst mit Erclwällel1 und 
donten aUHgeftihrt, 1728-1730 aber mit gebrannten 

,geln auf gemauert wurden. 1706 verfertigte er, in V 
dung mit dem Ingenieur LHanrlel' Anquissola und unter 
wirkung aes Wel'ller Arl101dt von Steinhausen, auf 
K. Joseph's I einen auch in Knpfer gestochenen, 
selten gewol'clenen Phm von Wien mit den V 

, \lnd der 111i.chsten Umgehnl1g'. 170H (nicht 1709) 
er als n. ö. Lan~lsch!tfts - Feldmesser aufgenommen 
lieferte 11m 16. Sept. 1709 zwei Mappen, eine 
Gute Ebenclorf, eHe andere von der Herrschaft 
nn8sbaum in das ständische Archiv mit del' Bitte 
wedel' diese, noch kiinftighin von ihm 
Karten irgend jemamlem hinaüsgeben oder copil'en 
sen, iibrigens die Ausfolgung der ausgeworfenen 100 
lll1cl eines Exemplars der grossen östel'reichischen 
km-te (von G. lYI. Vischer) vernigen zU wollen, um 
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an vornehmenden Rejas tlie Orther 
zu könn n,' welchem Ansuchen von den Ver

sogleicll willfahrt wUl'de. Mit Landtags -Be-
vom 13. ,ovember 1710 wurde ilun der ge-

W. A. v. ~~einhausen, kais. Ji"lortifications- Unter
und ge~chworener Feldmesser, als Substitut 

(N. Ö!. ständ. alte Registrat11l', (G. 6, 4.) 
wurde er z~m Sub-Directorj 1726 zum Ohef - Di
der nac.h sbinen VorschHigen gestiftetell Akade· 

nil' Geometriel und Kriegs - Wissenschaften ernannt. 
seinem IIause~zn Wien auf eIer Melkerbastei, jetzt 
1166, und z ar vor des dermaligen Hauses neuer 

aus z' ei älteren Häusern, in jenem mit 
1305 hatte Fr eine Sternwarte errichtet, welcl10 

in das numr':lhr Oamesina'sc11e Haus in eler Anna
NI'. 997, v<jrlegt wurde. Unterm 3. Jänner 174,1 
der Lands~lul.ft bestellter Felclmesser Joh. Jac. da 

bedeutet~ dass, :m.achdem die drei oberen Stände 
der Versammlll*g vom 20. l\fäl'z 1744 die neue Wil'th

chafts-Einrichtung zur Ermässigung der so namhaften 
uncl d~b Erleichterung der Untertllanen be

nnd eil1geflihrt haben, auch erkannt wurde, dass 
oher~n Stäue}e ein~n l.!'eldmesser .wenig oder. gar 

bedürfen, S9fol't dIe Auszahlung emer ordenthcheu 
de~selben für iiberflitssig erachtet wurde, 

clenmach il1l1 die bisllerige 'erkantnuss' von 100 fl. 
mit dem i Jahre eingezogen wurde. (Alte stiind. 

Reill:isitl'lI,tlll'.) MeItreres über Marinoni findet sich hei 
, NOllVell~ Bibliotheque Germaniqne, XVIII, b, 

,264 ff.; dal'l1ach B.eutseh in der 'Lebensbeschreib. merk-
'. Pers.' I, 1280 - 288 und von Stroc1tmann im 
. gelehrten; Europa' IX, 106 117; bei FiHcher: 

. notitia urbliS Vindob.' Suppl. I, 114 ~ 15; Vogel 
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und Grnber: 'Spec. bibliothec.ae Austr.' I, 53, 
,n5 16 j in M.eusel: 'IJexicol1 der 1750 
teutseh. Schrifts'teller', VIII, 491, 2 j Geusan: ' 
c1. Stiftungen, Erzieh- ui-td Unterrichts - Anstalten 
Wien,' 286 - 87 i Baur: 'Hist. BiogI'. Hanclwörterb.' 
528 - 29 j Schlager im 'Archiv r: Kunde öst. 
Quellen,' V. 742. 

15) Ueber Gerhard Freiherrn van Swiet.en, 
zu Leyc1ell 7. Mai 1700 i t zu Sellönbrunn 18. 
1772, s. Meusel 1. c. XIII, 576 - 580 i 'Oest. 
Encykl.' V, 237 39; Kink: 'Gesell. 
Wien' I, 442 - 502. 

[G) Sieh oben Anmerkung 0. 
I 1) Sieh oben Anmerkung 3. 

I A) Sieh olien Anmerkung 15. 
1 0) Danzel: Hottscheil, 310. 
20) Euenda 292, 307. .Anch cler nächste Brief 

Scheybs vom 2"1. Dec. 1749 behandelt theilweise 
selbe 'rhemll., wobei insbesondere bemerkt wh'd, dass 
ilurch Baron Swieten vielleicht ermöglicht werden könnte, . 
den Hof zum Entschlusse zu bewegen, einen Mann, 
wie Gottsched unter dem V ol'wande hierher auszubor
gen, 'dass hier keiner zu finclen sei, ja, dass selbst ein .. 
,Jesuit v. g. den Erzherzog' (nachmaligen Kaiser Jo-. 

seph Ir) 'in den deutschen Wissenschaften zu untar~ 
richten' (S. 308). 

2 I) Helfel't: 'Die österr. Volksschule' I, 277-288,. 
gibt eine ebenso parteilose Rls grUndliche Schilderung .•. 
des Zustandes aer J esulten - Schulen zur Zeit der Auf
hebung des Ordens, schildert die verschiedenartigen 
Einclriicke der letzteren Massregel mit wahren l!~al'han 

und verzeichnet die sogleich I1tlf'g'ftllOmmenen Vorkeh· 
rnngen und die alhniilige Ausfiilmmg der Neugestaltung 
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Sclmlwesens in den österl'eichischen Erblltn<1ern mit 
slt(lhk:undisrer V Ol"vertlnmg eines nOuen Quellenstoffes von 

Umfange. Ueber die damaligen Refor
men im höheren· Untenichtswesen ist zu verg'leichen:. 
Kink: 'Geschichte der bis er!. Universität in Wien,' I, 
494-527. 

22) Schlözel'S 'Staats-Anzeigen' m, 343. Ziemlich 
Ubereinstimmend mit diesem Urtheile ist das von Nico-

1. c. (Anm. 1) über das Pl'oject einer WielleI' Alm
· demle der Wissenschaften Gesagte. 

23) Acten des Archivs des k. k. Ul1terichts-Mini
steriums, aus clenen auch die nachfolgenden Angaben 
geschöpft sind, soweit nicht andere besondere Quellen 
ausdrücklich berufen werden. Kürzere Mittheihmgen allS 
diesen Acten hat bereits Kink 1. c. (Anm. 21) I, 509 
bis 512 in· den Anmerkungen gebracht. Es muss aber 

· insbesondere zur Erklärung ldeinel' Verschiedenartig
keiten in elen Kink'scl,len und den vorliegenden Mittllei
lungen ausdrücklich bemerkt werden, dass hier nament
lich in Bezug auf elie eigenhändig niedergeschriebenen 
Resolutionen der Kaiserin, von denen Kaul1itz bemerkte, 

· (lass sie allen jenen Resolutionen unendlich weit vorZll
ziehen seien, als welclle der Kaiserin von ihren Mini
stern und Staatsräthen n.n die Hand gegeben werden 

L c., Anm. 42, S. 351), allenthalben die Ortho
graphie des Originales genau beibelmlten und auch die 
von der Kaiserin fast nirgends angewendete Interpunc
ti011 auch hier nicht angebracht wurde. Insbesondere 
muss bemel·kt werden, dass die Schlussworte, bei Kink 
510 angeblich über einen 1\.. H. Vortrag vom 9. Dec. 
775: Das Jalw auf keine mehr zu. gea.m~ken, in der 
Allerh. Resolution iiber elen ft. ll. Vortrag vom 25. No.v. 
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1775, wie sie hier nach dem Originale buchstäblich 
treu gegeben wurde, nicht vorkommen. 

24) Adam Franz Kollar von Kereszten, geb. 
Tarchova in Ungarn 15. April 1723, trat 1738 in 
Jesuitenorden, aus welchem er 1748 mit päpstlicher 
wiIlignng freiwillig schied; hierauf als Kanzlist in die k. 
Hofbibliothek aufgenommen, wurde er 1772 deren .LIlI·"l;Lor 

mit der Bef6rderung zum k. k. Hofrathe· und starb, 
rUhmt durch historische und literar-historische Werkej 
die er veröffentlichte, am 10. Juli 1783. (De Luca.: 
'Das gelehrte Oesterreich' I, a, 263-66; Meusel: 'Le
xikon der 1750 - 1800 verstorb. teutschen Schriftsteb 
le1'/ VII, 252 - 54.) 

25) Tgnaz Mathes von Hess) geb. zu WUrzburg,' 
1746, seit 1774. Pl'ofessor der Universal- und Litera
turgeschicllte an der Wiener Universität, t 7. Juni 1776. 
(J. ~)D. Meyer Trauerrede auf J. M. v. Hess mit dessen -
Bildniss 1776 in Wien bei Km'zböck erschienen; Meusel 
1. c. V, 440; Kaltenb1ick 1. c. [Anm. 1.] 1.836, 381. j 

Kink 1. c. I, 513 -14; Helfert 1. c. [Anm. 21] 302 
bis 305.) Der Hess'sche 'Entwurf einer k. k. Akade
mie der Wissenschaften' ist mit einem Vorberichte del) 
Herausgebers Conrad Dominik Bartsch, abgeclruckt in 
J. M. v. Hess: 'Kleiilere Sclu'iften übel' Schulwesen,. 
Erziehung und Unterricht,' Wien, 1781, 115 - 142; 
einen kurzen Auszug davon l1at Kaltenbäck 1. c, 381-
bis 382, unter Mittlleilung seiner eigenen AnschalUJl1gen 
über die von einer österreichischen Akademie der Wis
senschaften einzlllul;ltende Richtung geliefert. Dass -MaJ.'ill. 
Thel'esia der praktischen Reife der Hess'scllen Vorschläge 
liberhaupt nicllt viel zutraute, dUrfte auch ihre eigen
händige Bemerkung zum Protocolle der St. H. Com
mission vom 1. Allg. 1774, Absatz 14" 'Plan des Mathes ' . 
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Hesa zur Errichtung eines Priester-Hauses' hewei
, welche lautet: • wilrde zümbliehe weichlich aus-

26) Maximilian Hell, gebt zu Schemnitz in Ungarn 
Mai 1720, trat 1738 zu NeuBohl in clen Jesuiten

, seit 1755 Hof-Astronom, starb er auf Schloss 
.iec.hteinst,ein bei Enzersdorf nächst Wien 14. April 1792 

c. T, 11., 176 - 194; Meusel 1. C. V, 335 
338 j Gaheis: 'Wandel'- u. Spttz. Fahrten in die Ge

um Wien,' vm, 223; 'österr. Nati?ual-Encykl.' 
544 - 45; P. Hell 'Reise nach Wal'doe bei Lapp

u. s. Beobachtung des Venus-Durchganges im J. 
1769. Aus elen aufgefundenen TagebUc11el'n geschöpft 
Und mit· Erläuterwlgen begleitet von K. L. Littrow.' 
Wien 1lf55, mit Hell's Porträt; Stöger: ScriptOl'es pro
vinciae Austriacae Socieatis J esu,' Wien um} Regensb. 
1856 (ul'spriinglich: 'l'om. 1, 1855) 128 134. 

:11) De Luctt ,~. c. I, 11., 187. 
28) Hess: Kleinere Schriften (Anm. 25) 116-117. 
2 1)) Mehreres uber ihn bei Wissgl'ill: 'Schauplatz 

des n. ö. Adels' I, 355, und bei lIe1fet't 1. c. (Anm. 
21) I, 128, 210 - 220, 237 ff. 

a 0) KaJ.'1 Sherffer, gebt zu Gmunden in Ob. Oest. 
3. No>'. 1716, trat 1732 in clen Jesuitenorden, t zu 
Wien 24. Juli 1783. Fruchtbarer Schriftsteller im He

der Physik, Mathematik, Astronomie uml Philoso-
phie. (De Ll1ca 1. c. T, -b, 84 93 i Meusel 1. c. XII, 

.136 - 39 j Stöger 1. c. [Anm. 26] 313 14.) 
31) Ueber Hell s. Anm. 26. 
32) Joseph Nagel, gebt zn H.ittberg in Westphalen. 

3. Febr. 1717, t 1795 (Freddy: 'Descrizione clella citt1t 
sobborghi e vicinanzs c1i Visllna' Wien 1800, I, 257) 

.. k. k. Hofmathematiker, später Director <les mechanisch-
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physikalischen IiIof-Cabinuts, seit Docomher 1775 
dem Austritto des RofratllCS von Kollar alleiniger 
l'ector der philosopl1i~chon ll'acultät der Wiener 
sitiit bis .1 'WO, Beisitzer der Studien - Hc,tcctlmnis;si( 
l'ii.hmlich bekannt durch die unter seiner Direction 
die Ingenieure li).'anz Gruss, Joseph NeusseI' und 
Braun aufgenommenen, une1 im Kupferstich 
Hcllten Gruudrisse <leI' Stadt Wien 1770, und 
sammt clen Vorstii,dten 1770 ff. (Nagel Brocllllre 
das Erdbeben am 27. Febrltar 1768 in und um 
ist in <lem Kalender 'Austria' f. 1859, 12 16, 
dl'llckt; Vogel lln<l Gruber: 'Spec. bibI. Austr.' I, 
24D; II, 92526; De L:uca 1, c. I, a,361 - 3 
Meusel 1. c. X, 13 -14; Nicolai 1. c. (Anm. 1) IU,; 
359; Arneth (Anm, 42) 353; Kink 1. c. I, 550. . 

:I 3) Paul Mako von Keren Gede, geb. zu Jass,' 
Apath im J azygyier - Gebiete Ungarns 18. Juli 1724 
(nach anderen 9. Juli 1723), trat 1741 in elen Jesuiten
orden, t zu Ofen 19. Aug. 1793. Seine literarische 
Thiitiglreit war dieselbe, welclle SCl10lifor (Anm. 30), 
pflegte, De Luca 1. c. I, A. 507 - 9; Mensel!. c. VIII, 
449 - 451; Stöger 1. c. 216 17. 

3 !) Der beriilunte Botaniker und Chemiker Nico
laus Joseph seit 1806 Freiherr von .Jacquin, geb. 
Leyden 16. Febr. :l.727, t zu Wien 26. October 1817, 
Vatel' des ebenfalls in betden l!'iichel'1l ausgezeichneten: 
Joseph F~'allz l!'r, v. J. (geb. 1766, -j- 1839.) 

35) Leopolcl seit 1794 Freiherr von Untel'bergel', 
geb. zu Stl'engberg' in N. Oe. 28. Dec. 1736,; tals 
Feldzeugmeister,'~u Wien 4. Febr. 1819, berühmt dnrclt 
die Leitung c1esGeschlitzes bei der siegreichell Belage
nmg aer ]'estung Va]enciemres. 30, Mai 28. Juli 
1793, Vel'fl1sser mehrel'~r mathematischer une1 kl'iegs~. ' 

Werk0. (De Luca t c. I, b, 230; 
von Ritters berg: 'Biographien der Feldherren ans 

. Epoche eIer l!'elazüge 1788 - 1821' Prag, 1828, 
. 191 - 222 ; nachgedruckt auch in Schweigel'c1 : 

Helden nna Reerflihrer' Wien 1852 55, 
465 488.) 
36) Ross: Kleinere Schriften (Anm. 25) 117-118. 
S7) Ueb~' des Franz Kar! Kressel Fl'eiherl'1l von 

dienstliche Laufbahn s. ReIf'ert 1. c. I, 

38) Ignaz MiiIler, geb. zu I!'eIasbel'g in N. Oeste~" 

Jänner 1713, -r zu Wien 31. Aug. 1782, letzter 
des reg. Chorherrenstiftes St. Dorothea in Wien, 

seit 1773 Beichtvater der Kaiserin Maria 'l'heresia (Ni
colai's 'Reisen' (Anm. 1) III, 359-361 i 'Kil'chl. To
pogr. v. Oest.' XV, 124-27). 

39) Franz lI'ercl. Edler v. Schröttel', geb. zu Wien 
13. Jänner 1736, t ebenda 3. Juni 1780, durch seine 
gediegenen Mstorlschen und staatsrechtlichen Schriften 

.riihmlichst· bekannt (De Luca 1. ß. I, b} 111 113 ; 
'.l\'Ieusel1. e. XII, 474-76; 'Oestal·I'. Nat. Encykl.' IV, 
599-600; Kink 1. c. I, 519 ft'.) 

lfO) Ueber clen Rofl'ath Joseph Ul'mel1yi e1e Eac1em 
bei Nicolai (Anm. 1) III, 444; Helfel't L c. 

291, 437, 440. 
41) Franz Stephan v. Rautenstrauch geb. zu Plat

in Böhmen 26. Juli 1734, seit 1773 Pl'älat des 
Benedictiner - Stiftes Braunau in Böhplen) 1774 als Di
r8ctor der theologischen l!'acultät nach Wien berufen, 
t zu ExIau in Ungarn 30. Sept. 1785. (De Lllca 1. e. 

. I, ö, 36-39; l\{eusel 1. c. XI, 64-65; Nicolai: <Rei
(Anm. 1) III, 361-62; Kink 1. e. I, 523 u. s. w.) 
42) Frauz seit 1771 Ritter von Greiner, geb. zu 
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Wien 2. 1]'eh1'. 1732, t zu Hel'llals 'nächst Wien 2. Juni' 
1798, seit 1773 k. k. Hof1'at11, Vater der vaterländi
schen Schriftstellerin Karoline Piclllel'. (De Lnca 1. c.,,' 
I, ai 158-160; :Oesterr. Biedermanns-Chronik' 1784, 
I (einziger Theil), ' 66-67; 2. AufL 79; Al'lleth: 'Ma
da Theresia und der Hofrath v. Greiner' in den philos. 
hist. Sitz. Berichten' der k.' Ahd. d. Wissenseh. XXX, 
307-378 i theilweise ergänzencl hierzu Helfert 1. c. I, 
266, 269, 285, 29'5, 313-316, 385, 390, 523, 602-
604, 607-611 i Wnrzbach: 'Biogr. Lex. des Kaiserth. 
Oesterr.' V, 326-327.) 

43) Anton seit 1775 Freihen' von Störk, geb. zu 
Sulgau im damals l:isterr. Schwaben, t zu Wien 11. Fe
bruar 1803. (De Luca L c. I, 204-207; ·Oest. Nat. 
Bncyk1.' V, 210-211; Rosas: 'Gesch. der Wiener Hoch
schule' nI, [t, 202-269 j b, 69-273.) 

"") Als Trattnern dem, damals in Oesterreicll er
laubten Biichernachchuck die gröstmögliche Ausdehnung 
zu gehen beabsiclltiget und zu diesem Behufe ein um
fangreiches Verzeichniss der von ihm hiefitr ausersehe
nen WerIte den damals vorragendsten Literaten Wiens 
unterm 3. Dec, 1784 mit der Bitte mittheilte 'um Dero 
erleuchtet und patriotische Meinung sammt Anmerkung je
ner Bücher, welche zu weiterer Aufklärung iu jedem l!'ache 
der Wissenschaften erforderlich oder zu wünschen wä
l'en,' musste er von allen Seiten her ein einhelliges 
Verdammnngsurtheil iiber clen für ihn Mchst einträglichen 
BüchernaclT<lruck v~rnehmen i Born, Hasehka und Son
nenfels stellten ' den Nachdi,'uck dem Strassenraube gleich; 
Blumaner 'bezeichnete ihn 'als gegen Recht und Billig
keit verstossend, Fremden gegeni'iber aber als unehren
haft ~mcl unpatriotisch, Mastaliel': als von ganzem Her~': 
zen verab~cheut und ungerecht, De,' bekannte Brause 
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kopf Haschka erklärte noch iihOl'dies aufs bestimmteste, 
er werde, so lange er lPeder und Zunge zu bewegen 
vermöge, dem allverßuchten Naclldruck widerstreiten. 
Nur der sanftiniithige Denis bemerkte in seiner milden 
,Weise, dass erj da das Ganze amEnde doch zum Nach
theile der Sch'!:iftsteller ausfallen müsse, 'um Vergebung 
bitte, wenn er wi(lel' eine Gattung von Menschen niellt 
sprechen könne, Zll denen er selbst gehöre. (Gräflel' : 
'Josephinische Cnriosa' 1, 163-167.) Trattnern wurde 
zwar durch diese, den für iIm wichtigen Fragepunct 
der Auswahl geeigneter Werke umgehenden Aeusserlln-

,gen nicht klüger, aber durch Nichtbefolgung ihres Ra
thes in einem filr ihn n'ur nebensächlichen Puncte,
um so reicher. 
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