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SITZUNG VOM 21. OCTOBER 1857. 

Vorgelegt I 

Ober den N'U tz en einer A 'U8 gab e de" ,,0118tä,uligen' Wer k e 
"on Leibniz. in 8einerBeziehung zur Ge8chichte Öster
reich, und der Gründung einer Ge8ell8chaft der 

Wi88en8chaften in Wien, 

Vom Urn. Grafen , .. elter de (lareD. 

Mit Bemerkuo~eo des Uro. kais. Rathes Bergmaoo 1). 

Seit vier Jahren beschäftige ich mich mit der Ausgabe der voll
ständigen Werke von Leibniz. nach den Original-Manuscripten in der 
Uannover'schen Bibliothek. Die Anzahl und die Wichtigkeit der 
in dieser Bibliothek enthaltenen ungedruekten Docu~ellte machte 
eine solche nothwendig. wovon die früher.veröffentlichten Bände die 
ich die Ehre habe der Akademie zu überreichen, deren Ankün
digung und Vorrede sind 2). 

Leibniz hat Wien f'ünfmal a) besucht, und jedesmal seine Dnrch
reise dllselhst durch nützliche Arbeiten bezeichnet. Dieser Zeit-

1) Dieaer vom Hm .. GraCen Foucher de C~reil in französischer Spraclle io dei' 
Sitzung vom 17. Jnoi d. J. gehaltene Vortrag wurde in der vorlilOgeodeo deutschen 
Überarbeituog mit deo voo Um. kai •• Rath Be r g m a 0 0 hlozugefügteo Bemerkuogen 
Dun zum Ahdruck heatimmt. 

e) I. ReCutatioo loedite de Spiooza par Lei boi z precedee d'uo memoire par A. F ° u
ehe r de Careil. Parist8ä.i, 80. - 11. Lettres et opuscules ioedits de Lei b 0 iz. Paris 
1854., 80; IJI. Nouvelles I.ettrol el Opulcules ioedits de Lei b n ;'1 precede. d'une io
troductioo par A. FOllche r de Careil. Paris 1857,8°. 

I) 10 den Jahreo 1688, 1690, 1700. 1702 und vom Eode des J.1712 bis zu Ende August 
1714., I. SitzUDgsheriohte der philos.-historiM'ben C1lsse der kais. Akad. d-:r Wissen
.chaften. Bd. XIII, S. 4.0 8'. 

Sitzh. d. phil.-hiaL CI. XXV. Bd. I. HR. 9 
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abschnitt welcher zu Hannover die Bezeichnung "W i e n e I' Au f
e n t hai t" führt, ist einer der fruchtbarsten an Arbeit jeder Art, 
hauptsäcblich über Recht, Geschichte, Politik und politische Ökonomie. 
Alle diejenigen dieser Schriften die den Stempel der Authenticität 
an sirh tragen, werden in dieser Ausgabe der vollständigen Werke 
Leibnizenserscheinen. 

Diese Ausgabe wird also, ausseI' dem allgemeinen Interesse 
welches an den Namen Leibniz als "D e:ß k er". gekn.üpft ist, noch ein 
besonderes Interesse für die politische Geschichte der verschiedenen 
Staaten Deutschlands und hauptsächlich Österreichs darbieten, dessen 
Geschichte, allgemeines un~ Privat-Recht und innere Staatsregierung 
unter den Kaisern Leopold und Kal'I VI. er durch seine Arbeiten 
tlrläutert. : " 

Leibnizens ordnender Geist arbeitete in seinen letzten Jahren und 
besonders von 1713-1714 daran, das deutsche Reich riti't einer gleich
mässigen Gesetzgebung, einem vollständigen ökonomischen Systeme 
und einer Central-Gesellsch·aft der Wissenschaften zu versehen. 

Aus seinen Schriften ersieht man, dass er mit den geschicht
lichen und allgemein politischen Fragen nicht weniger vel·traut 
war, als mit de~ schwierigsten philosopbischen Aufgaben, dass er 
durch seine Arbeiten die Aufmerksamkeit der Kaiser Leopold I. und 
Karl VI. auf sich zu ziehen gewusst hatte, und dass, wenn er länger 
gelebt hätte, er zweifelsohne doch endlich zu der Stellung eines 
Hofrathes 1) gekommen wäre, um die er besonders seit der Zeit sich 
bewarb, als auf seinen Beschützer und Freund, den Herzog Ernst 
August, dessen Sohn Georg Ludwig im Jahre 1698 gefolgt war. 
Leibniz hatte nämlich wegen des barschen und aufbrausenden Wesens 
dieses Fürsten, welches er nicht ertragen mochte, sich zu Ende des 
Jahres 1712 an den Wiener Hof geflüchtet 11). 

DI\ ich über diese verschiedenen Gegenstände die ausge
breitetste und, ich kann sagen, die vollständigste Urkunden-Samm
lung besitze, die Frucht einer fleissigen, mehrmonatlichen, durch eine 
besondere Genehmigung Seiner Majestät des Königs von Hannover 
unternommenen Arbeit in der Hannover'schen Bibliothek, und einer 

t) Ober Leibnizenl Bemüben (nn 1888-1712) Reieblbofralb aa werden 
s. Sitzungsbericbte ·der kais. Akad. der Wissenschaften, Bd. XVI, S. 6 ud 16 f. 

I) Diese weuig bekannte Thats.cbe ergibt sich aal einem eigenhindigen von Wien anl 
gelchriebeneo Briefe von Lei b n i a. 
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kürzHeb gemaeilten Erwerbung, womit ich meine MailUscripten
SatrllolUlig bereich~rt habe, so werde ich der Akademie einige Details 
über einen Theil dieser Sammlung geben, und obgleich die KOrze 
der Zeit mir nicht erlaubt, mich weitläufig hierüber auszusprechen, 
hoffe ich, doch den 'Titel dieses Aufsatzes durch diesen Abriss zu 
rechtfertigen: Von dem Nutz e n ein er Her aus gab e der v 0 11-
ständ,igen Werke von Leibniz, in seiner Bezie hung 
zur Gescbichte Österreichs und der GrOndung einer 
Gesellschaft der Wissenschaften in Wien. 

Dieser specielle Theil in Bezug auf die Geschichte Österreichs 
besteht: 

1. Aus den Iren ica 0 der gei stliche nUn t erha nd I ung en, 
welche die Vereinigung der Protestanten mit der römischen 
Kirche bezweckten. 

2. Aus Schriften betreffend das Recht und die Jurisprudenz 
und besonders das österreichische Staatsrecht und die 
Reform der Jurisprudenz in Deutschland. 

3. Aus einer Reibe in Hannovet- in den Katalog eingetragener 
Urkunden, unter dem Titel: Histori a et jus publi c um in 
specie Germaniae; und endlich: 

4. Aus einer Schriften-Sammlung. betrefffiDd die Politik, die 
politische Ökonomie und die Geschichte, grössten
theils von Leibniz in Wien verfasst, deren von mir erst kOrz
lieh gemachten Erwerbung ich oben erwähnt habe t). 

Diese vier Classen ungedruckter Urkunden werden in der Aus
gabe der vollständigen Werke Leibnizens nur drei Abtheilungen 
bilden. da die zwei letzteren zu einer Einzigen reducirt sind, be
titelt: Politik, Geschichte und politisch e Ökonomie. Ich 
veranschlage diesen Thei! meiner Sammlung auf ö oder 6 Bände in 8., 
zu öOO - 600 Seiten. 

Die Ire nie a (von elp~'J7J - der Friede) sind, wie es der 
Name selbst anzeigt, eine Sammlung von Urkunden die auf die 
Geschichte der geistlichen und friedlichen Unterhandlungen Bezug 

1) Diese Abschriften der nuraofdie IV. Serie derLeibnizlschen Werke bezügli
chen Documente wU"den in Hannover durch Herrn Dr. uud Prof. EmU R Ö s sie r zu 
Göttingen besorgt, die derselbe dem Herausgeber von Lei b u i zen s sämmtlicben 
Werken kraft eines Veriragea vom 17. Mai 1857 ins volle Eigenthum überlas
sen hat. 
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haben. welche wegen der Vereinigung der Protestanten mit der römi
schen Kirche, unter der Leitung des Kaisers Leopold. von Christoph 
von R 0 jas S p i n 0 Ja 1) angeknüpft wurden, der zuerst Bischof von 
Tina, dann von Wiener-Neustadt war. In denselben haben wir eine 
grosse Anzahl unbekannter Thatsaehen gesammelt. betreft"end die 
Biographie dieses Bischofes, seine RoUe am römischen Hofe, seine 
Sendung· naeh Hannover an die Herzoge Johann Friedrieh und Ernst 
August, kraft deI' Vollmaeht welehe der Kaiser ihm ertheilt hatte, 
über den Frieden der Kirehe mit diesen Fürsten oder ihren Stellver
tretern, deren vorzüglichste Lei b n i z selbst und der berühmte Abt 
von Lokkum Mol an u s waren, zu verhandeln. 

Eine ziemlich grosse Anzahl dieser Urkunden werden uns er
lauben, einige Lücken der früheren Biographien Leibnizens auszufüllen. 

So erfahren wir jetzt durch das Zeugniss dieser ungedrucktell 
Urkunden, dass bei dem plötzlich erfolgten Tode des Bischofs von 
Neustadt, Leibniz welcher damals in Hannover war, die lebhafteste 
Besorgniss iiber das Schicksal seines sehr vertraulichen Brief
wechsels mit ihm über religiöse GegenstAnde empfand. s,o dass er 
an den Ofticial des ,'erstorbenen Bischofes Namens W olstorf sehrieb. 
auf dass er seine Briefe in Sicherheit bringe. dieselben Briefe die 
wir unter den Irenica veröft"entlichen werden I). 

Auch erfahren wir, dass, nicht zufrieden mit Spinola und seinem 
Nachfolger in dem Bisthume von Neustadt. dem Grafen von Pu c h
he i m (Anmerkung 11), zu correspondiren, sieh Leibniz während eines 
seiner Aufenthalte in Österreich. von Wien nach Neustadt begab, 
woselbst er von den wichtigsten Urkunden welche den Anfang der 
von Spinola im J. 1678 angeknüpften Unterhandlungen betreffen, 
eigenhAndig Abschrift nahm. Diese Abschriften haben wir in Hannover 
!lufgefunden, und trotzdem dass die Schrift Spuren von der Eile der 
Reise an sich trägt, hahen wir sie doch lesen können '). Aber so 

1) Anmerkung I. S. die Anmerkungen am Ende. 
It) "S. A. E., ecrit-il, a donne ordre qu'on veill't a Vienne a ne pas laisser disaiper les 

correspondances apres la mort de Spinoll, j'avois s~et de veiller alin que nos cor
respolldance. ne "iennent pu entre de mauvaises maina. Ir 

8) Leihnir.ens Reise nach W ieaer-Neu.tadt ergibt sich lOS der Erwähnung, 
die er selh.t unter einer Schriß (Censure) des herühmten Helmstiidter Theologen 
Calixtu., welohe dieser dem Neustädter Bischofe Spinola geschickt hatte, beifügte. 
Lei b ni z sagt, da.s er die.e Cenaur zu Neustadt gefunden habe und .etzt bei: .Non 
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gross das biographische Interesse gewisser Documente ist. erlauben 
uns noch überdies diese kostbaren und neuen Quellen t) die bedächtige 
Politik der Päpste und Kaiser bei dieser schwierigen Vereinigungs
Angelegenheit zu würdigen. 

Man sieht. dass Clemens IX. den Frieden gewünseht hatte. ohne 
je etwas Anderes. als mündliche Besprechungen von den protestan
tischen Fürsten erlangen zu können, trotz der thätigen Mitwirkung 
des Kurfürsten von Mainz I); ferner, dass Innocenz XI. als er die reli
giösen Unterhandlungen am römischen Hofe von der Politik Lud
wig's XIV. und einer gallicanischen Partei. an deren Spitze sich der 
Cardinal d' Estrees (Anmerkung 111) befand. durchkreuzt sah. sieh 
genöthigt fand. dem Bisehofe vOn Neustadt aufzutragen, nach eige
nem Willen zu handeln und die päpstlichen Instructionen so lange 
zu verbergen, his er diese Umtriebe vereitelt hätte; dass übrigens 
mehr als zwanzig Cardinäle. Ordens-Vorsteher und Theologen. von 
denen es genügen mag anzuführen: die Cardinlle Alb r i W, Ci b o. 
S P i n 0 la. S p a d a in Rom. die Jesuiten Balthasar Mille r. Joseph 
E der, die Dominicaner Gumand W y n ans und Ambrosius An ger er 
in Wie n .), unter seinem Papstthume in dieser schwierigen Ange
legenheit arbeiteten, damit man das Misslingen dieser Unterband
lungen nicht diesem Papste zuschreiben könne. Der Kaiser Leopold 
war auch nicht müssig in der so wiehtigen Rolle die er als Vermittler 
des Friedens und der religiösen Zukunft in Deutschland zu spielen 
hatte, und wir könnten als Beleg dieser Aussage seine von uns in 
Hannover aufgefundenen a'n den Prinzen von Oranien (1688) und an 
den Kinig von Polen gerichteten Briefe anführen. aber ein charakte
ristischer aus einem Briefe von Spinola entnommener Zug maeht 
dies überflüssig, 

videtur omni. continere que vidi apud Nos." Es .cheint daher, d ... die Schrift des 
Calirlus mit Modi&cationen an den Wieaer Hof gelangt sei. 

t) S ch leg elen fait mention dans son histoire de l'Eglise de Hannovre, mais iI ne 
parait 81'oir connu qu'une tre. faible partie de ces pieces, et n'a publie aucune de 
celles' Roxquelles il a tait allusion ici. 

') .Status negotii est hic; Licet 8ub Clemente IX nonnulli principes protestantes cum 
Electore Moguntino et alli aliAS de Reunione cum sede Romana subinde ore tenu. 
locnti fuerint, nnnqulm tarnen visi sunt progreasns aequentea: t 0 ut praecipua pars se 
Iiteri •• pud Caeaarem declararet; '0 ut plures principea acta rep_tee cuneta funda
mentalia h'liua Reunionis aut prineipia concorditer el publice IIcceptarent magno deli
derio populorum. (Ex autographis que in regia HRnnoverana bibliotheca a88ervantur.) 

8) S. über diese Miuner die Anmerkungen IV-Xl, A und B. 
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Es scheint in der That diesem Briefe nach, dass der Kaiser 
selbst aUe Actenstücke der Unterhandlung zu lesen pftegte, ohne 
selbst die Abhandlungen ex professo, sogar über die schwierigsten 
theologischen Gegenstände, auszunehmen. Auch Spinola, der sich 
so eben mit ihm darüber berathschlagt hatte. erzählt die Thatsache 
(Brief an Molanus vom 27. August 1694.): 

Es bliebe uns, um nur das HauptsächJichste zu sagen. noch 
übrig aUe diejenigen sehr umfangreichen und oft auch sehr inhalts
vollen Urkunden, welche die dogmatische Theologie und folglich auch 
den Grund der Streitigkeit berühren, anzuführen; wenn uns aber 
auch dieses zu versuchen untersagt ist, so müssen wir doch wenigstens 
einige dieser Ur k und e n erwähnen; das sind alle diejenigen welche 
unter dem Namen Ungarica von dei' Vereinigung der Ungern mit 
der Kh'che handeln. ein Beispiel, auf welches fortwährend von Leib
niz und den Protestanten sich berufen wird, und das beständig von 
Spinola und den Theologen der römischen Kirche gegen sie selbst 
gebraucht wird. 

Angesichts der sicheren Erfolge, zu welchen man durch die 
Kritik und Geschichte geführt wird, scheint es von einigem Interesse 
zu seilI. den grossen Streit aufs Neue aufzunehmen, welcher so voll
kommen zum Vortheile des Papstes und des Kaisers. die als die 
Vorsteher der religiösen und politischen Einheit Deutschlands im 
17. Jahrhunderte beb'achtet werden, endigt. 

Ich gehe zum zweiten Abschnitte über, welcher hauptsächlich 
aus Schriften über die Umgestaltung desRechts und derJuris
pr u den z in Deutschland besteht: diesem Gedallken aus der Jugend 
Leibnizens, den wir schon im Jahre 1671 in noch ungedruckten 
und merkwürdigen Briefen angeführt finden, die er an verschiedene 
Räthe Seiner kaiserlichen Majestät, an Hoc her (Anm. XII), Po r t
ne r (XIII) und hauptsächlich an L y n c ke r (XIV) gerichtet batte, 
welchen letzteren er mit diesen Worten ermunterte einen neuert 
Tri.bonianus anzurufen der Umgestaltung des Rechtes und der Juris
prudenz wegen: Leibnitius Windhagium (XV) per Linkerum 
suseitare nititur, ut auspicio Caesaris Triboniani partes in jttris
prudentia emendanda sU8cipiat, LeilJnitio "iciBsim in aula Caesarea 
adjutore usur,": ein Gedanke den CI' nie aufgab. und welcber ihn 
zu einer Menge von Berichten an den Kaiser fübrte, unter welchen 
sich die Vorrede eines neuen Gesetzbuches für das Kaiserreich 
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befindet, kurz ein Gedanke welcher ihn noch in seinen letztenJabren 
beschäftigte, wie es auch die Anmerkungen zu einem Commentar von 
J. Ge 0 r g K e e 8 (XVI) über die Institutionen Justinian's (ein Werk, 
welches im Jahre 1704 zu Wien erschien) und eine Antwort vom 
Rechtsgelehrten K e s t n er (XVII) an Leibniz, datirt vom Mona t 
August 1708, beweisen. 

Der dritte und letzte Abschnitt enthält Schriften über G e
schichte, Politik und politische Ökonomie. Er euthält 
wichtige Documente Ober Kl'ieg und Frieden, von seinen Gedanken 
über die ötrentliche Sicherheit (,ecurita, publica) 1670, bis zu 
seinen politischen und ökonomischen Schriften über die letzte Zeit 
1700-1716. welche wir den .. Wie n e r Aufenthalt" genannt haben, 
Schl'iften, ohne welche, ich getraue mich es zu sagen, derGescbicht
schreiber und Politiker weder die Geschichte des spanischen Erb
folgekrieges und des Utrechter Friedens schreiben und verstehen 
können, noch den Zustand des Staatsrechtes in Europa und der 
inneren Herrschaft der österreichischen Monarchie im Anfange des 
achtzehnten Jahrhunderts gründlich zu kennen vermögen. 

Eben derselbe Abschnitt enthält unter einem besonderen Titel 
alle seine Schriften bezüglich der Gründung von Akademien. Sie 
wissen ja, meine Herren I Leibniz war der grosse Beforderer der 
Akademien in Deutschland und selbst in Russland; dies sind die 
unsterblichen Töchter des grossen Philosophen. 

Diese 'fhatsache ist autrallender Weise nur wenig bekannt, sie 
ist es eigentlich erst geworden durch die von einem Ihrer Mitglieder, 
Herrn Be r g man n. in Ihren Sitzungsberichten (Bd. XIJI. 40 bis 61) 
verötrentlichten runf Briefe von Leibniz an Heraeus und durch jenes 
höchst wichtige Document über den Plan zur El'richtung einer 
Gesellschaft der Wissenschaften in Österreich, das aus dem Jahre 
1704 1) herrührt. Ja die Berliner Akademie, sie, die ihn durch einen 
schmeichelhaften Erlass zu ihrem lebenslänglichen Präsidenten ernannt 
hat. steht zu ihm in keiner engeren unmittelbareren Verbindung als 
die Wienei' Akademie, welche um mehr als ein Jahrhundert nach 
jener ersten gegründet wurde, von welcher jedoeh Leibniz eben-

I) Lei bnizens Memoriale an den Kurfürsten lohann Wilbelm von der Pfalz wegen 
Errichtnng einer Akademie der Wissenscbaften in Wien am 2. October 170., mit 
Anmerkungen mitgetheilt von Joseph Bergmann. Sitaungab. Bd. XVI, S. 3 Ir. 
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falls die Idee gehabt, den Plan entworfen. und deren Gründung ihn 
sein ganzes Lehen beschäftigt hat. Er arbeitete vom Anbeginn seiner 
Bemühungen daran diese einfachen Naturforscher-Gesellscbaften, 
welche sich in Deutschland gebildet hatten, zu vergrössern und in 
Akademien umzuwandeln. Das ersieht man aus seinem so merkwür
digen Briefwechsel mit Pa ul i n i (Anmerkung XVIII), welcher einen 
Thei! dieser Sammlung ausmacht, und dessen Zweck die Gründung 
eines kaiserlichen historischen Collegiums (CoUegium kiBtoricum 
imperiale) ist. so wie aus den so entscheidenden und zahlreichen 
Plänen zur Gründung einer wirklichen Gesellschaft der Wissen
schaften für ganz Df.'utschland, deren Sitz und Mittelponct in Wie n 
sein sollte. 

Ja, meine Herren! Ihre Adelshriefe befinden sich in dieser so 
merkwürdigen Sammlung, und welehe Pergamente in der That wür
den Ihnen mehr gelten, als diese edle Abstammung welche Sie mit 
den Gedanken eines der grössten Geister der n('ueren Zeit verkettet; 
ich habe hier zehn Vorschläge: alle die Akademie. ihre Einrichtung, 
ihr Diplom. ihren Präsidenten. ihre innere BeschaIFenheit, ihre beson
deren Verordnungen. selbst ihre Geldverhältnisse betreffend. 

In meinem Besitze sind die Briefe an Kaiser Karl VI. bezüglich 
der Gründung dieser Akademie. Herr Bergmann wird die Güte 
haben. Ihnen ein von Leibniz verfasstes Diplom vorzulesen, das er 
dem KaiseI' vorlegen musste. Das ist die Vel'fassung Ihrf.'r Anstalt, 
verspätet durch die verhängnissvollen Zeiten und durch den Tod 
(t 1716) dieses grossen Mannes. 

Ich habe ein anderes lateinisches Document. die Mitglieder 
dieser Akademie betreIFend; man sollte glauben. es sei gestern 
geschrieben. 

Ich war begierig Ihre Statuten einzusehen: es sind die nlm
lichen; entweder hat Leibniz Sie errathen, oder Sie haben Leihniz 
errathen. 

Aus dieser Sammlung habe ich folgendes Document ausgesucht. 
welches dieGründung einerAkademie derWissenschaften in 
Wie n betrifft und an den Prinzen Eu gen 'fon Savoyen gf.'richtet ist. 
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LeUre de Leibi. l s.a !ltesse le ',IDee lareae s.r I' etabUsseaeat 
d' •• e s.elete lies Seleaees l Vleaae. 

Monseigneur, 

Puisque V. A. S. nut bien proteger aupres de la Majeste de l'Empereur 
le dessin d'une societe des sciences, je prends la liberte de vous en informer, 
aßn qu'on puisse mieux venir a I'e:xecution. . 

En voicy premierement le projet sur la constitutjon de Ja Societ8 et 
secondement quelque essay .sur les moyens de l'edleuter. 

Sa Majeste Imperiale et Catholique etant portee ä fonder une So ci e t6 
des Sc i e n ces, on a voulu mettre icy en abrege et soumettre ä un lugement 
Superieur le plus essentiel de ce qui regarde tant la forme et conatitutioD 
qu'on pourraitluy donner, que les mo yen S Dllcessaires pour venir ä l'execution. 

La constitutioD de la Soeiete 
eonsisteroit dans son 0 b jet, dans les ho m m es et dans l' a pp ara t. 

L'objet revient aux trois classes, la litteraire, Ja mathematique 
et la physiq u e. 

La elasse litte r air e eomprend I'histoire et la philologie. 
L' his t 0 ire tant ancienne pour les antiquites que moyenne et moderne, qui 

sert ä l'origine et aux droits des Etats, des familles iIIustres, et autres notices 
semblables tant eurieuses qu'utites. Et iI faudroit avoir soin particulierement de 
I'histoire de l'Empire, de la Germanie et de la tres AugusteMaison et de ses pays. 

La pb iI 0 log i e se rapporte aux langues lant savantes que vulgaires tent 
pour leur purete et regularite, antiquites et recberches, que leur beaute et pour 
I'eloquence en prose et eD vers on il faudroit favoriser particulierement la cul
ture de la langue Allemande. 

La classe m a them a tique aura soio non seulement de I'aoalyse, qui est 
l'art d'in\'enter, mais encor des sciences practiques, d'une aritbmetique enrichie 
de. decouvertes considerables pour la facilite et surete des comptes publics, 
nouvelle et importante, de la ge 0 me tr i e praclique pour mesurer les lignes, 
surfaces et les solides, pour determiner de certains poiots, pour niveller et 
choses semblables, de I' aat r 0 no m i e pour servir aux temps calendriers; geo
graphie, oavigation; de I'arcbitecture civile et militaire, par rapport aux terres 
et aux eaux, de la Mecanique pour les mouvements, voitures, bateaux, hydrau
Iique ou mouvemens de I'eau; des pyrotechniques ou mouvemens du feu, toute 
sorte de moulins et machines utites. . 

La classe physi que comprend les trois regnes de la nature: le mineral, 
le vegetable et I'animal, avee les scienees et arte qui s'y rapportent, comme la 
chymie, botanique, anatomie; eo faveur de r oeconomie et de la medecine: et 
surlout pour la derniere par des observations continuelles doot le meiIleur 
seroit consene pour la posteriie. . 

Les ho m m e s qui entreroient dans la societe seroient des pans i 0 o
n ~ i res avee leurs assistens et eleves, qu' on pourroit charger de quelques tra-' 
vaux; des v 0 I 0 0 ta i re s qui pourroient y concourir selon leur eommodite j et 
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es ho no r a i res qui seroient des personnes de distinction capables d'assis
ter la so~iete par leur autorite I't en qllelque fa\lon par leurs moyens. Sans 
parler maintenant des officiers de la 'societe. Et ces pers'onnes de toutes ces 
especes seroient tant presens qu'absens. 

L' a p par at consisteroit en bastimens et Heu publics, et en meubles. Les 
lieux seroient des bibliotbeques qui contiendroient des livres imprimes et ma
Duscripts; des imprimeries, des observatoires pour les astres , laboratoires, 
maisons de travail, ja~dins de's simples, menageries des animaux, grottes des 
mineraux, cabinl'ts d'antiquites, Galleries de raretes et en un mol, thtiätres de 
I. nature et de l'art. Les meubles.seroient (outre les livres, les dessins, et ce 
qui se trouveroit dans les Heult 8usdits) des instruments de toute sorte, des 
modelles et de executions de bonnes inventions. Dutre ce qu'iJ faudroit pour 
loger et employer des personnes dont on se ser~iroit. ' , 

Les moyens pour obtenir toutes ces choses seroient de quatre sortes: 
t. des etabliss e m e n s d ej a fa its (par nemple des s ti P en dia et 

fondations semblables) qui par le malheur des temps et par des accidens ont 
ete detournes en quelque fa\lon d'un bon usage et y pourroient ~tre retablis 
par celuy que la societe contribueroit. 

2. Des privileges et immunites qu'on accorderoit a la societe 
d'abord et avec le temps au public et a elle-m~me, comme par exemple pour 
l'impression des ecrits et livres usuels et utiles, avec des souscriptions (a quoy 
elle pourroit obtenir quelque execution des imputs) et pour I'amendement de 
la fabrique et du commerce du papier qui eo a grand besoin, pour certaines 
compositions chymiques qui viennent des pays etrangers, ou se font mal pour 
ordinaire; pour certaines autres fabriques utiles, pour des medailIes modernes, 
pour quelques loteries, pour des bureaux d'adresses etc. etc. 

3. Des e m p 10 Y es u t i I e!l qu' on donneroit a la societe des sciences et 
a ses membres, dans toutes les choses ou le public est interesse et qui deman
dent des discussions scientifiques. 

, A I:exemple de I'usage, que le Hoy de France paJ: le conseil de Mr. Colbert 
faisoit de l'academie des sciences de Paris, dout il se servoit pour toute sorte 
d'occupations et ouvrages qui auroient rapport aux sciences et arts, et pour 
l'examen des nouvelJes inventions et projets. Et en particulier la,societe impe
riale des sciences pourroit avoir q'uelque soin de' plusieurs objets comme 
seroient les E c 0 Je s Alle man des et autres en langue vulgaire, pour ceux 
qui ne ~edopneroient point aux etudes, et ne laisseroot pas d'~tre susceptibles 
de bonnes instructions qui leur serviroient touteleur vie, a l'exemple dea,aulres 
nations OD une quantite de bonnes connoissances sont ecrites et enseignees eo 
langue .vuigaire.' . " ' , 
, ,Les remMes contre les domniages publics, qui vienoent du feu et de reau et 

autres causes naturelles. Le mesurage des terres et autres deoombre
menta de police,' chose bien utile et en quelque 'a~on' ; necessaire pour bien 
r_egler les c0!ltr,i~u,tions pub,liques, :ou iI faut r.a'pp,?rter I~, reglement des poids 
et des mesures, des seminajres des ingenieurs ,et des chirurgiens et en faveur 
des armees. .., ,,' , 

'"~I 'j:J" I 
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La eulture des terres ou entre la botanique, le dessl!ehement des ma
rais, I'entretien des ehemins. la eonse"ation et plantation des arbres '8t antree 
vegetable. et plusieors matieres oeeonomiqoes de eette natore. 

Des eertaines fabriqoes et oovrages, moolins, minieres, mai
sons da. travail ou les seiences et arb 'Y entrent plus partieolierement. La B la
so n. armoires et preoves historiqoes des familles a I' exemple de qoelqoes 
aotres etats. 

4. La q oa tr ie me et dernier moyen eonsisteroit en eertaines i mp osi
tions qui se tireroient sor le publie, mais qui seroient tres modiques. Il y ea 
auroit de deux sortes; les ones porteroient leur otili.te avee eil es, comme le 
rehaussement des impots sor l'eatree de fabriques etrangeres qui se peuyent 
';tahlir dans le pays, et sur la sortie dea marehandises erues qoi devrolent Atre 
mises en oeovre dans le pays. Les autres seroient mises sor le loxe, le jeo, la 
ehieane et autras soperftuites 00 mAme abus qui ont besoin d'Mre refrenes. 
Je eomprendrois aussi sur eet arliele I'immunite et l'exemtion de eertains im
posts qo'on aeeorderoit a la soeilHe, par exemple: pour le papier qo'elle em.
ployeroit a l'impression des livres, po ur eneoul'ager eette espece de eommeree 
et tirer de l'argent dans Jes pays par ce moyen, ou do moins pour empeeber une 
partie de la sortie de J'argent, en echangeant des livres etrangers eontre les 
notres, au lieu qoe maintenant 00 n'imprime presque rien iey. et laisse sortir 
du pays des grandes sommes d'argent poor des livres. 

Le papier tim b re 0 u m ar q 0 e meriteroit iey une reßexion particoJiere; 
e'est proprement on impost sur la ehieane et sur les formalittia. Jeqoellitllnt fort 
modtir6 seroit insensible ao poblic, et ne laiaseroit pas d'etre d'on grand elTeel 
pour jetter un fondement solide sur lequel on poorroit bitir UD~ grande partie 
de I'edifice de la soeitittl des seiences. Cet impost est en osag: presque par 
toote l'Eorope. C'est depois peo qo'on I'a introduit ausai dllns le pays de 
Bronsvic-Luneboorg. 11 a ete introduit deux fois icy et aboli aossi daux fois. Et 
il n'y a pas longtemps que le feu prince Adam de Liecbteustein travaiUoit a la 
retablir. Et je ne doute point qu'iJ ne 80it encor receo on jour dans rAutriebe, 
dans la Boheme et dans leur dependances; mais peot-~tre pour on usage moin. 
10llable, qoe eeluy qo'on prepose maintenant, qui seroit applaudi du publie, 
parceque rien n'est plus naturel que de faire servir le papier aux.!t.des autant 
qu'iJ se peut. Et I'Empereur auroit ete le premier qui auroit donatI Oe bel 
exemple aox autres Souverains .• l'apprends que la priaeipille raison qui l'a fait 
abolir et negliger, a ele parca qua eela paroissoit une chose modique pour les 
grands besoins de I'Et1lt, et ne lai8soit pas d'embrasser pal'eequ'on s'y etoit pris 
d'une maniere qui demandoit beaueoup de soins et d'officiers; lesqoels absor
boient une tres grande partie de I'utilite. Mais on a trou,e le moyen de retraneher 
presque toutes ces depenses, et on lIe eontentera de quelque chose de modique, 

. Mais le moyen le plus promt et le lnoins embarassant parmy ce~x de eeite 
espeee, seroit qoe !'autorite de Sa Majeste Imp~tiale et Catholique portat les 
Etats des pays hereditaires a destiner pour I'entretien de la Soeiete une somme 
annuelle, chaque pays concurra.nt selon sa proportion. Car !'otilite des pay. y 
seroit manifeste, pareeque la noblesse et des personnes vivant noblement y trou-

. : ' '-, ' . 
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veroient immediatement une grande utilite pour leur jeunesse, pour encourager 
les esprits aux beUes connaissllnces a l'uemple des autres nations, pour leur 
donner de l'emulation, pour les faire bien employant et pour les detourner de 
l'oisivettl et de vices dont elle est 111 mere, sans reptIter ce qu'on vient de dire 
des utilites que l'oeconomie, les manufaetures et le commeree trouveroient dans 
les scienees et arts, mathematiques et physiqufS, ce qui rejailliroit non seule
ment sur le gentilbomme, mais encor aur le bourgeois et sur le payann. 

Ainsi je serois d'avis qu 'on 6t abstraclion de tous les imptlts jusqu'a ce 
qu'on eut obtenu quelques aides r'gles des etats des pSJs, et qu'on se conten
Iftt, en attendant de quelques expedients tires des trois moyens prtleMents qui, 
bien loin de cbarger le publie, le soulageroient par apres,l'aft'llire elant etablie 
et les aides des etats ne suftissant pas pour les importantes entreprises, dont la 
societe se cbargeroit pour I'utilite publique, ontireroit quelque supplement de 
eertai.ns imposts justes et umes et partieulierement du papier timbre. 

Lettre eerlte aa 'rllee Bagllne et ,ni se treue aa des du preudeai. 

Monseigneur. 
Puisque V. A. S. veut bien "oir la bonte de proteger et d'avaneer aupres 

de Sa Majesle de l'Empereur le dessein d'une societe des scienees, je prends la 
liberte de joindre icy un petit papier qui comprend en raccourci tant la consti
tution et forme, qu'on pourroit donner a la Societe, que les moyens qu'on pour
roit employer po ur soobsvenir aux frais. IJ est de la dignite de Sa Maje,ttl Im
p'riale et Catbolique que ce qu'on fera pour eel eft'eet, ne soU point inrericur a 
ce qu'on a fait~iIIeurs, et particulierement en France. ou le Roy y a employe 
en temps de paix au dela de cinquante mille ecus par an. Icy on se contentera 
d'aUer par degres, mais on ne desespere pas de parvenir avec le temps a quel
que chose d'approchant, par des voyes qui porteront leur utilite avec enes. 
Comme V. A. S. jugera peut~tre en jettant les yeux sur le dit papier c'y 
joint que je soumet a ses lumieres superieures, la suppliant de favoriser ce 
dessein aupres de Sa Majeste Imptlriale el donner du poids aux bonnes inten
tion: aupres de Mess. les ministres pour venir a I'eft'ect et le plus prompte
ment que faire se pourra. 

Et je suis avec le plus profond respect 
Monseigneur de V. A. S. 

Vienne. ce 17 d'Aoust 1711. 

le tres humble et tres obeisaant serviteur 
Leibniz. 

Dlple. tlr eine Uatlemle der "Isseasehaltea, entw.rfea na Leibi., 
.. dem Ialser ,,,gelegt .8 werden. 

Pnemissis premittendis. 

Nacbdem die göttliche a1lmacbt Uns verscbiedene Königreiche und Land. 
zu beberrschen gegehen, auch letztes Uns auft' den byserlichen trohn gesezetö 
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sind Wir dahin bedacht gewe.en, wie nicht allei. die sicherheit und ruhe 
Unserer reiche und uatenhanea erhalten, sondern auch del'8ll wohlsefD bef6r
den werden möcbte. Und ob Wir gleicb gezwungen 'werden, '.u behaup
tung Uoserer recbte und schuz der Unserigen, scbwehre kriege zu flbAo, 
haben Wir Uns doch zugleicb angelegen .eyn lassen; auch mitten nnter den 
waffen dahin zu tracbten, wie Unser land und leüte der frlehte bereite ge
nielBen möchten, die sonsten allein dem frieden vorbehalten scheinea. 

Und weil Wir beberziget, du. die wabre gelehrsamkeit, die nehmlieh 
auff tugend und glückseligkeit der menschen und also auff die ehre Gottes 
bauptelchlich zielet; nebenst denen darunter begrill'enen nachrichtungen, er
kenntnissen, wissenschaften und künsten, dasjenige ser, so wohl enogene vOl
ker von den barbarischen unterscheidet jauch dalB die furcbt, liebe, und ver
ehrung der Güthe, weisheit und macht.Gottes durch die betracbtu. der wun
der, die er in die natur geleget, gemebret; gathe sitten, ordnung ud po6-
zey vermittelst dienlicher exempel und lebren unter den menschen emgefib
rat und erbalten; der menschlieb.en gesundheit, bequemJigteit und nabrung 
allerhand erfahrnissen , erfindnngen und, vortheile zu 'hülll' gekommen; und 
flihige gemütber, auch die sonderliclt so keine nothdürft'tigkeit ihres unter
halts von löblichen unter.uehun~en abhllt, anstatt vergebeaer auh wohl 
schldlieher zeitverspildung durch guthe aneblt, preiss und ruhm, .amt ihrer 
eigenen vergnügung zu gemeinem he.ten angetrisebet werden und sieh da •• 
in der that befindet, dass von einiger Zeit her durch zusamm.ngesetstea 
Beiss ein grosses geleistet und entdecket worden, so' denen yorfahren unbe
kend gewesen; dergestalt dau durch ferneren bestladigen und vermehrten 
eifer ein nocb grösseres zu holl'en; 

So haben Wir ~mb solcher und anderer Uns zu gemütb ,gehender ursa
cben willen, auss brserlicber, königlicber und laRdesftlrsUieher macht. eig
ner bewegniss und wohlbedacbten sinn beschlossen, nach Gelegenheit Unse
rer lande und zum theil andrer herrsehaft'ten exempel, eine kaJserliche 
soeietlt djlr. wissenseball'ten aufzuricbten und solcbe mit gnaden, privilegien 
und nöthige mitteln zu versehen. damit sie zu allem obigem gute anstalt 
machen, dann ferner darinn unauegesetzt fortfahren und Uns, auch mlnnig
licb in allerband fo'rkommenden fillen. zumabi da sonderbare lebrbegrUndete 
bedenken nöthig, mit raht und that anstlndig In band gehen könne. 

Da bebnd, dass alle merkwo'rdige erkennteis8 der menschen, tbeils schon 
vorhanden und ip die bo'cher bracht, aber in denselben zerstreuet; theils zwar 
vorhanden, aber noch nicht in scbrift'ten eingezeichnet; tbeils zwar noch auss
zufinden, auch dass aus mangel der hülll' und belobnung riele guthe ent· 
decku~gen unvollkommen bleiben, oder ob sie gleich zu stande hracht dea
noch mit ibrem erbeber sich verlobren; so ist Unsre maynung, dal. man den 
kern deasen, 80 bereits aussgefunden und bescbrieben, mit der zeit in ordnung 
zusammenbringe auch mit registern oder repertoriis zu beSlern erfordernden 
gebrauch versehe; die beobachtungen und vortheiIe aber, so bey baadwerks
leuten, künstlern und andern nahrungen , wirthschallen und profeuionen be
kand, aber noch nicht in bücbern registriret, nunmehr sowohl den ietzlebenden 
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als·. der. Diehwelt zu d~DSt, umbstlndlich beschrieben; 'D'aeb·:befiftden ge.. 
......... gentlcht.· ud .ot Tergessenbeit gesichert werden milgen, ~lidlich aber 
~i •• Jt)lge.wendtlt ·wende, -,ermittelst achthll.bung: suff den lauff· oatarlicher 
.d"e .1Ul.d. ·eigne Dnstellende ven,ueh und erfahrungen.. loeb· wohlgegJ'Ündete 
bibdige . ,yerDuilftlscblüsse. neue nüzliche wahrheiten lind wörlrungen: zu ent
decken;. nicht.:wtDiger auch .. durch beleuchtung der historien, :alterthfimer und 
alles d .. seD~8o die .vorfahren. hinterlassen. ungemeine anmerkungen herfllr
iu.bringen und dem gemeiacn wesen von .eiten· zu leiten' darzugeben. Wie 
Wir lIun· gesinnt, uf Vorschlag Unsrer societlt der wissensehaftlen diejeni
g6D •• 0 aieb '01' lodern in dergleichen herfürthun milehten. mit begnadirun
geD anr.usehen und ferner aufzumuntern; auch auff gewisse· erllndungen, auf
I"ungen Ud auasarbeitngen, .die es verdienen, eigne preise· und helohnungell 
.$n 88zen, .lezlicb aueb denen unter die arme IU greiffen, die eine zulängliche 
spubr einer zu hoffllnstehenden erfindung oder sehrvortheltbaftlen verrichtung 
zeigen Unntn. 

·.Weil .Iuch . alles dieses vorbaben in drey haupt-theile -gehet, 10 mall 
:ehases, phY'licam, mathematicam et Iiterariam nennen milchte; 10 

lind Wir ·geneigt, nach und nach: der p h Y s i ca e classi in den drey reichen 
der natur, durch.labnratorii, pflanz- und thierelrtenl clusi mathemati cae 
dureb observrttoria, gnoinones, instrumente, werk- Hiuser und modellen, und 
classi li t e r a.r i a e durch allerhand monumenta, inscriptionen, medaillen und 
.ader antiquen; durch documenta, archiven und registraturen und durch manu
sc.:ipten in allerband. auch orientalischen sprachen; allen dreyen aber durch 
e.binete und theatra der natur und kunst, raritiiten-cammern und bibliothe
ken zu deren gebrauch zu staUen zu kommen. Verlangen auch, dass man bei 
der claaBC literaria absonderlieb die histori , altertbümer und rechte Unsers 
geliebtCln vaterlandes tautscher Nation, auch die grundrichtigkeit, zierde und 
aussübung Unser teutscben haupt-sprache, sammt guther verfassung der teut
sehen sebuhlen .sich anbefohlen seyn lasse. 

Wir wollen auch Unsre societät der wissenschaftlen brauchen und zu 
ratheziehen, wo sie dem gemeinen wesen erspriesslicb seyn kann; auch ver
schaffen, dass etwas davon nach gelegenheit zum fundo societatis ftiessen 
möge. Bey mess - und beschreibung der lande, einrichtung von maass und 
gewicht, feuerordnung und dazu nöthigen instrumenten und anstalten, civil
und militair-architectur und mechanic, fuhr strals uad schiffartasaehen, land 
IIIlId wasserbau; bey schmelz, hammer und mühlenwerken, gewisse chymischen 
produetionen; bey verfassung des calenderwesens, beförderung des hüeher
"erlags und papier-handels, nfizlicber plantationen, erzielungen, arbeiten ond 
manufactoren; bey untersuchung und einführung neuer erfindungen und 1'or
theile; bey cura sanitatis perpetua, sonderlich vermittelst historie physieo
mediee annue auch chirurgische ell8rcitien ud anatomien; endtlich bey denen 
zur reichs und Iaodes~histori dieoenden arbeiten, auch bey einrichtung und 
beweisa der genealogien" wappen und ehrensachen; Und insgemeio bey· ,er~ 
besserung der .studien und Unste, zumahl vermittelst guther anwendung der 
H den atudien gewidmeten stipendien, stiftlungen und fundationen; damit 
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nÜlliehe leüte berbey gelogen und das gemeine woblwesen mehr und mehr 
durch die studia, wissenschaft'len, freye und andere künste betardert werde. 

Wie Wir dann mehrgedllchte Unsre soeietli.t der wissenscbaftlen mebrere 
und nibere instrnetionen, verwilligungen und verordnungen in gnaden IU ver
seben gewillet und Uns vorbebalten. 

Demnach und dergestalt fundiren , erigirea und bestellen Wir hiemit und 
kraft dieses diplomatis diese Un.re by.erliehe und kilniglicbe societit der 
wissenschaften, nebmen .u," ~ al~ ~~ ,!,.~ aucb nach notbdurft'l an 
Uns bringen lassen und in genaden anhöhren, aucb allergnidigst besorgen, was 
IU deren einrichtung, erbaltung, fortgang, ,wohlwesen, aufnebmen und al)gele
genbeit gereichen mag; auch nicht gestatten, dass deren wllrden, rechten und 
yorr~~ten ~der priv,il~g~!lIU~illder, ~,,",s v.tDIJI'nlQgli,,"; ""er de ... II/leh sey, 
vorgeBom~en eder in weg aeleget w,er4er.; WoUe .. viehpebr Ilncl,be~hle",alkp 
Unsern boben und niedrige. ' .... alle.Q. bedi,nf.ea..,d unteJih,,,,,n, :"-a • .ie4er
mann nach gelegenheit der umbs~n4e.,~hl aber .• U. diejenigeu,4ie. _geB 
J1 Dlrer oder dei publiei in p8,ieMea, ~ieaate ... nd b.8plduQg,n, s~hen; jqol1oW
beit bey aeripture~ uAAPj8gi.tra.t,,~e,a. polizeysaeben •. bohep undniedri,eD 
schublen und academien, bibliotheken, cabineten und konst-cammern, bauwesen 
be~g-' und andern wercken, armen- und werekbiuser, zeog- und giellbiuser, 
münzen, aueb tarat- und jigerey, gärtnerey, physicaten, nosocomiis und eolle
giis sanitatis, lueb .onst bei denen dingen, wie die saeben nahmen haben 
mögen, daber die erkenntniss der natur und kunst, aoeb die gelehrsamkeit be
ßrdert werden kann; dieser Unser societAt der wissenscbafften b'ey alleo bege
benheiten, naeb bestem wissen und vermögen mit nachrichtungen und anderm 
geziemenden vorscbub an hand gehen sollen, als in einer 'saeb, die zu Unsrer 
eignen vergnügung und gemeinem besten gerichtet, alles bey yprmeidung Un.
rer ungnade und schwebren straft'e; bieran gesebieht Uneer ernsilieher will und 
meynung. 

Deuen allen zu urkund baben Wir dies diploma 
eigenhindigen unlersebrift't und anbingung Unsres 
lassen. 

Gegeben W •••• 

fundationis mit Unsrer 
insiegels ausfertigen 
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AnmerkUngen • 
. ' • I • 

. i. 

In Folge der Aaffor48l'lHIgdes Herrn Grafen Foucher de Careilwill ich 
dieia seinem Vortrage genannten Pers'allc:üeJtea nach der Art und Weise. 
welche ich bei der PublicatioB yon Leibniuns fOnf Briefen an Heraeu. und des
len Memoriale an den Kurfiinten Johann Wilhelm von der Pfalz I) . eingehalten 
habe, Blher zu beleuchten venaehetl, zuma] wir diese Nlmen in Leibnizenl Wer
ltendie der Herr Graf heranszugeben gedenkt, öfte\'ll~en werden. 

BergmaDn. 

Anmerkung I. S. 132. Christoph Roy .. von Spinela, ia den Niederlaaden 
geboren, kam in GeschAftea.d~s K. Philipp IV. von Spanien an den kai •• Hof, 
ward Beichtvater von dessen Tochter Margaretha, der ersten Gemahlian (t1673) 
K. Leopold's I. und Titular-Jjischofvon Tinninia I), machte schon 1671» Uniou
reisen ~n verschiedene protestantiscbe Höfe, besonders nach Berliazum gt'1l88en 
Kurflirsten, war im Juni und J~i 1679 am Hofe des 161»1 katholisch gewordenen 
Herlogs Johann Friedrich zu Hannover, in dessen Dienste Leibniz 1676 getreten 
war, wo Religions-Controversen, wiewohl erfolglos, gehalten wu.rden. 1m Jahre 
1683 erschienSpinola wieder in Hanaover, reiste 1684. nach Rom, um dem Papst 
Innocenz XI. Rechenschaft über seine QaDdlungswei/le in diesem Religionsver
einigungllwerke abzulegen. Der Papst gab, wie es bei (iuhrauer 11,24. ia einem 
Aufsatze Leibnizens fiber diese Angelegenheiten heisst, einigen CardinAlen (unter 
denen wahrscheinlich auch dem Cardinal d'Estrees, vergi. Anmerk. m) und an
deren Geistlichen den Auftrag mit dem Bischofe über die Oenksch"ift der Han
nover'schen Theologen zu conferiren und darauf Bedacht zu nehmen, wie diese 
Angelegenheit am besten zu leiten seL Spinola ward zur Fortsetzung seiner Be
mfihungen aufgemuntert und mit ausgedehnten Vollmachten versehen. 

Als der Wiener-NeusUidter Bisehof Leop old Graf von K oll oni c z, der 
durch seine wAhrend und nach der Belagerung Wiens werkthlitige Menschen
liebe sich unauslöschlichen Nachruhm erworben hat, ~um Bisehof von Raab und 
spiter zum CardiDal und Primas von Ungern befördert worden war, kam Spi
nola 1681» an seine Stelle, in der er am 12. MArz 1691» starb. 

1) Sitzunglberichte. Bd. XIII, S. 57 Ir. und XVI, S.8 Ir. 
a) Richtiger all T hi ß a bei Guhrauer I. 359 - an Croatiena Grenze gra88teathens auf 

türkischem Gebiete. 



Anmerkugen. 145 

Anmerkung 11,8.132. Ihm folgte FranzAnton GrafvonPuchbeim am 
12. Juli 1695, erst Domherr zu Paseau, der sich nach seines Bruders frühem 
Tode als der Letzte seines uralten Geschlechtes mitJudith Gräfinn vonHerfon 
(1 Hrun) vermählte. Nach ihrem baldigen Hinscheiden trat er wieder in den 
geistlichen Stand zurück und bemühte sich als Bischof gleicb seinem Vorglinger 
die getrennten Religionsparteien mit der katholischen Kirche zu vereinigen. In 
dieser Absicht machte er im Jahre 1698, mit einer Vollmacht des Kaisers ver
seben insgeheim unter Begleitung eines Theologen vom Franciscaner-Orden 
eine Reise nach Ober- und Niedersachsen, kam auch nach Hannover, wo er nach 
Guhrauer 11, 35 neue Verhandlungen mit dem Abte von Lokkom Molanus unter 
dem Beistande Leibnizens hielt. Im Jahre 1700 war der Hauptsitz der Unter
handlungen Wien, wo damals auch Leibniz weilte. Er war bei den Kr6nungs
feierlit'hkeiten K. Karl's VI. in Frankfurt anwesend, empfing Seine Majestät in 
der St. Bartholomäi-Domkirche und hielt daselbst, als AlJerhachstdieselbe die 
Wahlcapitulation beschwor, den Gottesdienst. Auch hatte er die Ehre der Krö
nung am 22. Dec. 17tt als primus Episcopus assistens beizuwohnen und kam am 
21. Jännert712 nach Wien zurück. (S. die Europäische Fama. 1712,8.363 und 
das Wiener Diarium von 1712, Nr.884.) Graf Puchheim starb zu Wiener
Neustadt am 13. Odober 1718, nachdem er mit Genehmigung Kaiser Joseph's I. 
seine Güter an die grlifliche Familie von S c h ö n bor n verkauft hatte, wovon 
eine Linie diesen Namen dem ihrigen beifügte. 

Aamerkung 111, S. 133. Cesar d'Estrees, im Jahre 1628 geboren, ein 
Schüler Johann's von Launoy, eines grundgelehrten, scharfkritischen Theologen 
zu Paris, ward schon 1655 Bischof zu Laon und 1660 Friedensvermittler zwi
schen dem päpstlichen Nuntius und vier französischen Bischöfen, welche die 
Verurtbeilung des Jansenius zu unterschreiben verweigert hatten, wofür er 
etliche eintrIigliche Abteien erbielt. Am 2l. August 1671 erhob P. Clemens X. 
ihn zum Cardinal. Unter dem Pontificate Innocenz XI. ging er 1681 verm6ge 
seiner Kenntnisse der Gerecbtsame der französischen Krone im Streite wegen 
der Regalien wieder nach Rom, wo er mit seinem Bruder Franz HanBibal 11., 
dem franz6sischen Botschafter, die Rechte ihres Königs und die Freiheiten der 
gallicanischen Kirche mit grossem Eifer und Nachdruck vertheidigte. Zu jener 
Zeit (168l) war aucb der Bischof Christoph Spinola wegen der Unions-An
gelegenheiten in Rom. Nach seines Bruders Tode (t 1687) folgte der Cardinal 
als Botschafter bis zum Jahre 1693. Zu Papst Clemens' XI. Wahl (Nov. 1700) 
kehrte er wieder dahin zurück und führte für seinen König schwierige Verhand
lungen mit dem venetiaBischen Senate und andern italienischen Fürsten. Den 
K. Philipp V. begleitete er nach Spanien im Interesse desselben und der Krone 
Frankreichs, kam aber wegen Aut11etzungen des Cardinala Portocarrero und der 
Prinzessinn Orsini imJahre1703 wieder nachFrankreich zurGck. Von dieser Zeit 
an verblieb er in Frankreich und starb hochbetagt am 18. December 1714 in 
seiner Abtei St. Germain-des-Prez. Er war verschiedener Sprachen kundig und 
beslls ungemein viele Kenntnisse die er seinem Lehrer Launoy verdankte, 
daheI' er auch für den gelehrtesten Theologen des ganzen Cardinal-Collegiuml 

Sitab. d'lIhil.-hisL CI. XXV. Bd. I. Hf\. 10 
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gehalten wurde; zudem hatte er einen durchdringenden Verstand, galt aber 
auch als heftig und stolz. 

Anmerkung IV, S.133. Mario Alberici oderAlbrizi, einem vorneh
men und reichen neapolitanischen Geschlechte entsprossen, erhielt vom P. Ale
xander VII. im J. t61)7 ein Canonicat im Vatican und ward dann Governalol'e zu 
Ancona, hierauf in Rom Secretli.r der Congregation der Propaganda, der er seine 
reiche Bibliothek hinterliess. Nach gewissenhafter Verwaltung mehrerer Ämter 
bekleidete er die Nuntiatur am kaiserlichen Hofe zu Wien mildem 
Titel eines Erzbischofes von Neuclesarea, und ward 4lm 27. Mai 1671) Cardinal. 
Am genannten Hofe erwarb er sich durch seine geistlichen und gcistigen Eigen
schaften eine solche Verehrung, dass die Kaiscrinn Eleonora ihn zum Leiter in 
ihren religiösen Angelegenheiten wollte, und er ihren Sohn, der Zeit nach dem 
nachherigen Kaiser Joseph I. (geb. 26. Juli 1678) aus der Taufe hob. Nach 
seiner Rückkehr galt dieser Cardinal, der wegen seiner umfassenden Gelehrsam
keit und wegen seiner Sittenreinheit hochgeehrt wurde, als einer der erleuch
tetsten Kirchenfürsten. Er starb t680 in einem Alter von 1)6 Jahren. 

Anmcrkung V, S. 133. Aderano Ci b 0, zwciter im Jahre t613 geborner 
Sohn Karl's I. Cibo, Fürsten zu Massa und Markgrafen zu Carrarn, war Major
domus des Papstes Innocenz X. und von ihm am 6. März t 641) zum Cardinal
priester sub Titulo St. Pudentianae ernannt, darauf war er Legat von Urbino, 
Ravenna und Ferrara, als welcher er gerechte Strenge gegen Mörder, Räuher, 
Landesftüchtige und schlechte Schuldner übte. Zu Jesi, wohin er 1656 als 
Bischof kam, hielt er 1658 eine Synode. Papst Innocenz XI (von 1676-1689), 
der zugleich mit ihm Cardinal geworden, hatte ihn 80gar zur Papstwürde vor
geschlagen und wiiblte ihn zu seinem Staatssecretäre, in welche Zeit haupt
sAchIich jene Unionsverhandlungen mit den Protestanten fallen. Im Jahre 1679 
ward er Cardinal-Bischof und 1687 Decan des Cardinal-Collegiums und Bischof 
zu Ostia und starb zu Rom am 22. Juli 1700. Man rühmt den Cardinal Cibo als 
einen Mann von universeller Gelehrsamkeit, tiefem Forschen und sicherem 
Urtheile. Er war in der Staatskunst wohl erfahren, vorsichtig im Rathen, rasch 
im Ausführen, und musterhaft in seinem Lebenswandel, frei von allem Privat
Interesse. 

Anmerkung VI, S. t33. Spinola. Da die Unionsbemühungen viele Jahre 
hindurch dauerten und in dieser Aufzählung der Cardinäle deren Taufnamen 
nieht genannt sind, so lässt sich nicht genau bestimmen, welcher der damaligen 
Cardinlile Spinola bei denselben als mithandelnd betheiligt war. Wenn der 
Herr Graf Foucher bei der Publication dieser Verhandlungen deo Vornamen des 
Cardinals Spinola nennt, so können wir Näheres von dessen Leben beibringen. 

Anmerkung VB, S. t33. Hora z Pb iI i P P S P a da, um 1658 IoU Lucca 
geboren. machte seine Studien in Rom unter seinem Grossoheime. dem Cardinal 
Johann Baptist Spada (t 1675). ward geheimer Kimmerer des Papstes Inno
cenz 11., in deslen Auftrage er t681 dem Nuntius in Wien. seinem Lauds-
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manne, Franz Bu onvis i') aus Lucca, das Cardinal-Baret fiberbrachte, wo er 
durch ein Jahr verwl'i1le. Nach seiner Rückkehr ward er Canonicus zu St. Maria 
Maggiore in Rom, bildete sich in denRechls- und Gesetzeskenntnissen grlindlich 
aus und wurde vom Papst Innocenz XII. (von 1691-1700) als Internuntius 
nach Brüssel geschickt, von wo aus er in den Niederlanden lbitig für die Ver
breitung der Missionen wirkte, so dass eine groue Zahl .. on Seelen in den 
Sehooss der katholischen Kirche zurückkehrte. Hierauf war er Nuntius in Caln 
beim Kurfürsten Joseph Clemens, Herzog von Bayern, und sollte am Ryswicker 
Friedens-Congress (1697) Theil nehmen, blieb aber wegen der heftigen Oppo
sition der Protestanten weg, dann in Polen zu Warschau , endlich am Hofe 
K. Leopold's 1., um nach dem Tode K. Karl's 11. wegen der spanischen Succes
sion zu vel·handeln. Da er aber zu Rom der Parteilichkeit 'ar den allerchrisUich
sten König, wiewohl ungegrflndet, verdächtig schien, ward er geniithigt sich 
zurückzuziehen, worauf zu einiger Entschädigung Papst C1emens XI. ibn im 
J. 1704 zum Nachfolger des vorerwähnten Cardinals Buonvisi im Erzbisthume 
Lucca ernannte und am 17. Mai 1706 zumCa rdi n al promovirte. Als der seelen
eifrige Mann in Jurisdictions-Streitigkeiten mit dem Senate in Lucca gera
then war, ward er nach Asimo versetzt, und starb am Schlagftusse zu Rom im 
Jahre 1724. Spada war genae und streng in den kirchlichen Functionen und 

. suchte mit unermüdeter Wachsamkeit die Kirchenzueht des Klerus nach den 
canonischen Vorschriften herzuhalten und zu fördern. 

Anmerkung VIII, S. 133. Wir finden zuerst den Pater BaUhasar Mille r 
(vielleicht ein Verwandter des Jesuiten Philipp Miller aas Gratz, der K. Leo
pold's I. Lehrer, dann desseu Director spiritualis war) als Beiehtvater der 
Kaiserinn Eie 0 no ra, laut der Adresse eines Briefes des Missionärs Hieronymul 
Franchi aus Nan-tschang-CU in China vom 11i. October17oa, worin er sagt, dan 
er auf Befehl Ihrer kaiserlichen Majestät schreibe, zugleich überechickt er 
einige chinesische Büchlein '). In der vorigen ehrenvollen Eigenschaft erscheint 
P. Miller noch ill einem alten geschriebenen Kataloge vom J. 1701i mit den Wor
ten: In domo Professa Vi/mnre eonfessarius Augustissimre Imperatrieis 
(t 1720). Nach Leibnizens Tode (t 1716) ward P. Miller selbst Missionär, 
fuhr, wie sich aus dessen Schreiben aus MacBo vom 13. September 1718 an den 
P. Anton Mord8ll, den Vorstand des Professbauses in Wien, entnehmen lässl, am 
17. April 1717 von Lissabon ab, meldet unter anderm den Tod des in der Fasten 

t) B non v i si war Nuntius in Polen und balf nacb Kaiser Michael Koributb's Tode 
(t 1673) die Vermäblung von dessen Witwe, König Leopold's J. Halbsehwester, mit 
dem Herzog Karl IV. von Lotbringen vennil.teln; darauf war er in gleicher Eigenscbaft 
durch zwölf Jahre in Wie n , und leistete bei der Belagerung der Stadt nnd bei der 
Fortsetzung des Türkenkrieges die erspriessliebsten Dienste. Auch liess er am bie&igen 
Hofe seinpn Eifer für die Intere88en des kalh. Glaubens und für die Ehre dei aposto
lischen Stuhles glänzen. 

I) Dieser Brief, dessgleicben ein anderer vom 15. October 1705 ist gedruckt in: "Der 
Neue Welt-Bott mit allerband Nachrichten dern Missiollariorum Soe. JelU, von R. JOI. 

8t6ckle in. Augshnrg ulld Gratz 17%6. Fot. Tom. 111. N. 68 und Tom. V. N. 100. 

10· 
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1718 dahin geschiedenen P. Hieronymus Franchi, wie auch dass am 13. Juli 
1718 das Schilf .. Prinz Eugenius" mit K. Karl's VI. Flagge von Ostende in Can
ton gltlcklich angekommen sei und die böchst erfreuliche Nachricht der ruhm
vollen Siege dieses Helden über den Erbfeind der Christenheit mitgebracht 
habe (s. Welt-Bott. Thl. VII, Nr. 160). 

Pater Miller war spUer Vors t a n d der MissioDäre an einigen StatioDeD in 
China, Dach Tbl. XII, Nr. 300, 314, 3U, 317 und 318, dann XV, Nr. 342. Am 
27. December 1726 schiffte er sich iD Canton ein, war am 31. März 1727 bei 
St. HeleDa vor Anker, kam am 7. JUDi nach EDgland, verweilte 46 Tage in Lon
don und kam am 13. October nach Wien ins Professhaus zurück, laut seines 
eigeDen Briefes, deD er über diele Heimreise zu Wien am 2. Nov. 1727 an den 
Herausgeber des neuen Welt-Bolten schrieb, in welchem er Thl. XII, NI'. 297 
gedruckt ist. 

Nach den Katalogen der Ordensprovinz Österreich "ar und wirkte er 
(nach deD gefälligeD MittheiluDgen des hiesigen hochwürdigen Herrn Ordens
provincial P. Anton Schweizer und seines Herrn Secretärs P. Alois von 
A ttlmair) im J.1728 in Fiume, 1730 im Collegium zu Triest als Catechista, 
Exhortator domas, Consultor an. 3 und erhielt von P. Joseph Lab b e, dem 
Vorstande der französischen (Jesuiten-) Residenz zu Canton, einen Brief vom 
18. Dec. 1730 (Thl. XXI, Nr. 435), woraus man noch Miller's fortdauernde Ver
binduDg mit den Missionen im fernsten Asien ersieht. Im J. 1733 war er im Col
legium zu Ag r a m Prrefectus Ecclesire et Sanitatis, Decisor casuum; dessglei
chen in den Jahren 1739 und 1740. In den Jahren 1734 und 1735 war er in der 
Mission zu Belgrad als Seelsorger (Feldpater?) für die Italiener, Deutschen, 
SpaDier, Franzosen uDd Flandrer, Beiehtvater des Ordenshauses und Consultor 
an. I. In den J. 1736 und 1741 lebte er im Collegium zu Posega in Slavonien 
Prrefectus Spiritus, Monitor uDd starb daselbst am 1. August 1742. 

Anmerkung IX, S. 133. Über den Pater Joseph E d er konnte in deD Doch 
vorhandeneD AurzeichnuDgen Dichts Näheres aufgefunden werden. Er ist wahr
scheiDlich jeDer Pater Peter Joseph Ederi, der nach Backer's Bibliotheque des 
EcrivaiDs de la Compagnie de Jesus. Liege 18ä4, 11. serie pag. t71 aus Mai
land war und IIDfänglich die Rhetorik in seiDel' Vaterstadt lehrte. SpAter wid
mete er sich der Kanzelberedtsamkeit und predigte in den vorzüglichsten Städ
teD Italiena uDd in Wie n. Seine grouen Eigenschaften erwarben ihm· das 
Wohlwollen des Kaisers Leopold I., der ihn gerD über italienische Angelegen
heiten zu Ralbe zog. Er war auch Schriftsteller und starb in Wien. 

ADmerkung X und XI, S.133. Das Dominicanerkloster in Wien 
übte um die Mitte des XV. Jahrhunderts strenge Kirchenzucht und erfreute sich 
eines reichen Kranzes gelehrter MinDer, so dass der Dachmalige Papst Pius 11., , 
der Wien geDau kanDte, iD einem Schreiben an den Ordensgeneral eben dieses 
Kloster vor andern erhob. .Stephan He W Der oder He y ne r dieses Ordens, ein 
geborner Wiener, unterrichtete den Erzberzog M8lIimilian J. im Latein, dessen 
freisinnige, lateinisch geschriebene VermahnuDg an seinen durehlauchtigsteD 
Schüler wir im Bde. [,XXVIII der WienerJabrb. der Literatur mitgetheilt haben. 
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Über die beiden Dominicaner, welche bei den Unionsbestrebungen mit
thlltig waren, erhielt ich von dem hochwilrdigen Herrn Pfarrer dieses Ordens 
allhier nllchstebende kurze Notizen: 

A. Quinandus Winans, SS.Theolog. Magister qUlndoque Commis
sarius Generalis Bungarhe, Provincialis Teutonill!, hic ultimum suum clausit 
diem 7. Mart. 1696. 

B. Am b r ° si usA n ger er, Sacrll! ClI!sarell! Majestatis Theologus et cele
berrimll! BibliotheclI! Windhagianll! (cf. not. XV, pag. 161) primus Bibliothe
carius, obiit 19. Mart. 1703. 

Anmerkung XII, S.134. Johann Pa ul Freiherr von Bocher, Sohn eines 
Professors und Advocaten zu Freiburg im Breisgau, im Jahre 1616 daselbst ge
boren, loh 1636 vor den Schweden, erhielt 1642 wahrscheinlich in seiner Vater
stadt den Doctorsgrad und ward Advocat in Bozen. Eine rachsücbtige Anklage 
der Prlivarication, nlmlich der Verletzung der Advocatenpllichten, die sich al. 
ganz falsch erwies, legte den Grund zu seinem nachherigen Emporkommen. Der 
Erzberzog Ferdin8nd Karl von Tirol verlieh ihm wegen seiner mehrfach gelei
steten nützlichen Dienste am 6. October 1664, den Titel eines Regierungsrathes, 
was für einen Advocaten eine fast beispiellose Auszeichnung war. Im J. 1666 
war er Vicekanzler der Regierung zu Innsbruck, liess sicb aber im folgenden 
Jahre von diesem Amte wieder entbeben, nachdem er gezeigt hatte, was er zu 
leisten vermöge, und lebte wieder in Bozen. Am 9. Juli 1660 wurde er in den 
Adelstand erhoben und am 16. December desselben Jahres zum ruretbisch6fli
chen Kanzler in Bri:ten mit der jfi.hrlichen Besoldung von 600 Gulden ernannt, 
trat 1663 auf K.Leopold'sl. Begehren in dessen Dienste und wurde am 1. Jlnner 
1667 kaiserlicher und österreichischer Bofkanzler und am 8. Mlrz des.elben 
Jahres Freiberr. Seinem Einratben und Verwenden verdankt Innsbruck seine 
Universitlt (Stiftungs-Diplom vom 26. April 1677). Bocber war ein Mann von 
umfassenden Kenntnissen, grosser Gewandtheit in Geschlften und seltenem 
Scharfsinne, der in das Wesen jeder Sacbe eindrang. Er starb am 1; Mlrz 1683 
und hinterliess seinen fünf T6chtern durcb seine Arbeit&amkeit und immer 
genaUEi Wirtbschaft ein ansehnliches Vermögen. (VergI. Johann Paul Bocher, 
vom k. k. Prlsidenten Andreas Alois di Pa uli, in "Neue Zeitschrift des Ferdi
nandeums für Tirol etc." Innsbruck, 1839, Bdchen. V, 89-107.) 

Anmerkung XIII, S. 134. Johann Albrecht Portner, Herr von Theurn, 
zu Regensburg 1628 geboren, besuchte nach seinen Studien, die er in seiner 
Vaterstadt, in Strusburg und Mömpelgart gemacht hatte, Frankreicb und die 
Niederlande, versah mebrere Stadtlmter in Regensburg , ward herzoglicb wür
tembergischer Titularrath, dann vom K. Leopold I. im Jahre 1671 als Assessor 
des Reichshofrathes nach Wien berufeu, wo er als kaiserlicber Reichshofratb t) 
am 2. Februar 1687 starb. Nebst anderem gab er des gelehrten Johann Lau n ° y 
(vgl. Anm. III) defensa Correctio Breviarii romani circa historiam S. Brunonis 

1) Scbimmer', Hiuaer-Cbrouik von Wien, Wien 1MB, S. 371, wo da, Verzeicbniaa 
der damaligen R 8 i c ba b 0 fr ätb 8 8uth.Uen iat. 
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heraus. In Schl'lhorn's Amoenit. literar. sind einige bis dahin ungedruckte Briefe 
enthalten. 

Anmerkung XIV, S.134. Der Rechtsgelehrte Dr. Nikolaus Christoph 
Freiherr von Ly nck e r (wie er seinen Namen eigenhlindig schrieb), im Jahre 
1633 zu Marburg in Hessen geboren, studirte in Giessen, Jena und Marburg, 
ward 1668 Doctor und 1670 Professor Juris. Schon um diese Zeit hatte Lei b
niz durch seine zu Frankfurt im Jahre 1668 anonym herausgegebene, scharf 
reformatorische Schrift: .. Met h 0 du s no va d i sce nd a e do ce nda e q u e 
j u r is p r u den t i a e", welcbe die Umgestaltung der ganzen Rechtswissenschaft 
bezweckte und ibn durch den Freiberrn Christian von Boincburg an den Hof 
und in die Dienste des unter seinen Zeitgenossen hervorragenden Kurfürsten 
Johann Pbilipp von Scbönboro nach Mainz brachte, mit Recht grosses Aufsehen 
erregt. Lyncker und einige Gelehrte fielen nach Guhrauer I, 51 über sie her, 
während sie dieselbe still benützten; angesehene Staatsminaer bingegen, beson
ders der berühmte Polyhistor und Staatsgelehrte Hermann Co n ri n g gaben den 
neuen Ideen ihren Beifall, wenn auch deren Ausführung bei der damals heste
henden Verfassung der Justiz unmöglich war. Schon damals richtete Leibniz, 
wie aus obiger (S. 134) Stelle .. Leibnitius W i n d hag i u m per Lincker~m 
suscitsre nititur" erhellet, sein Augenmerk auf die einflussreichen Mlinner, wie 
Hocher und den Grafen von W i n d hag am kaiserlichen Hofe, um an demselben 
bei der so nöthigen Reform der Gesetze und Gesetzbücher mitzuwirken. Leider 
gelang es diesem universellsten Genius der Deutschen erst in der Neige seiDer 
Tage die sehnlichst erwilnschte Stelle eines Reichshofrathes in Wien zu 
erreichen. Er hat aber, wie aus allem erhellet, als solcher niemals Dienste 
geleistet. 

Lyneker trat nun in herzoglich Sachsen-Eisenach'sche Dienste als Itath, 
wurde spiter Weimar'scher geheimer Rath und kam 1688 als Abgesandter an 
den kaiaerlichen Hof um die Eisenach'schen und Weimar'schen Lehen anzu
luchen und ward von K. Leopold I., ddo. Wien den 7. October 1688 in den 
alt an Ritt e ra ta nd für das Reich und die Erblande erhoben, und zwar 
nach den Reichsadels-Acten theils wegen seines guten, alten und verdienstvol
len Geschlechtes, welches in Magistraturen und auf der Universität in Pro
fessuren sich ausgezeichnet bat, theils wegen seiner eigenen Verdienste. Im 
Jahre 1695 legte er die Professur in Jena, die er fünfzehn Jahre bekleidet hatte, 
nieder. ward Weimar'scher Prlisident und erhielt wegen seiner Verdienste um's 
heilige römische Reich und das Erzhaus Österreich. wie auch wegen seiner 
Dien.te im sächsiscben Hause Ernestin'scher Linie, ddo. Wien am 7. August 
1700, den F r ei herr e n s ta n d. Im Jahre 1707 kam er als Reichshofra th nach 
Wien. Wir lesen ihR 1714 im Verzeichnisse dei' dreissig Reichahofräthe, nicht 
aber in demselben den Namen Lei b ni z, der in jenem Jahre hier war. 

Die vielen gelehrten Arbeiten, die er herausgegeben hat, sind in Jilcher', 
Gelehrten-Lelicon Bd. 11, 2624 verzeichnet. r"eibniz sagt von dessen Protribu
nalia Juris, die er 1669 zu Giessen herausgegeben hat: .. Multa ibi el Leibnitii 
methodo Jurisprudentie sumsit ebi ipsum refutet." (Leibnitii opera, edit. 
Dutens.Tom. VI, 249),ferner in Tom •. V, 415: "Legi, que Dr.Liaekerus, 
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Jurisconsultus Jenensis, et in me et in alios dietatorie pronuntiarit; .ed iIle 
judiciis suis pa rum judiciosia veritati magie nocuit, quam aibi. ce 

Freiherr von LJncker erhielt am 10. Juli 1716 das Incolat im alten 
Herreostande in Schlesien und starb in Wien am 28. Mai 1726 nach dem Wiener 
Diarium dieses Jahres im Anhang zu Nr. 13, wo es heis.t: .. Hr. Nielas Christoph 
Frei-Herr von Li n ke rn auf Dombrau. Fluhrstett und Körschau, der Röm. Kai •• 
Majest. Reichs-Hof-Raht, beJn 3 Lauft'ern am Kohl-Markt, alt 83 Jabre. ce Er 
ward 1676 mit Margaretha Barbara W i d mare k te ri n vermählt, welche (t 13. 
Jänner 1695) ihm drei Söhne und drei Töchter gebar. Von jenen lebte nach 
Sinapii Schlesischen CuriositiUen, 1728, Bd.II, 375 im J. 1728 nur noch ein 
Sohn, der Wirtembergischer geheimer Rath war und die Güter Flurstatt und 
KötBcbau (richtiger als Körschau) bei Jena und Dammer (obiges Dombrau!) im 
Breslauischen besass. Dieses Geschlecht, das nach dem Adelsbriefvon 1688 ein 
weisse. La mm auf blauem Felde im Wappen führte, ist sehr wahrseheinlich er
loschen. - Das k. k. Münz- und Medaillencabinet in Wien verwahrt eine silberne 
M e d a i 11 e auf den Freiherrn von L y n c k er, welche der Augsburger Medail
leur Philipp Heinrich Müll er im J. 1705 verfertiget hat. Dieselbe ist ausführ
lich beschrieben in W. E. Tentzel's curieuser Bibliothek, oder Fortsetzung 
ddr'monatlichen Unterredungen. Frankfurt und Leipzig 1706. S. 4ft, wo sie 
auch abgebildet ist. 

Auch aus Hessen. jedoch nicht von dem so eben erwähnten Baron von 
Lyncker entstammen die katholischen Freiherren (scit 27. März 17") und 
im J. 1816 in den Grafenstand erbobenen Linker von Lutzenwick, welche 
einen G ra OB ta P fe I mit zwei grünen Blättlein als 8tammwuppen führen. dem 
sie später das weisse Lamm beifügten. 

Anmerkung XV, 8.134. J oach im EnlluGller auch EnlmGlner, angeblich ein 
Sohn niederer Eltern in Schwaben (wo?) geboren, ward Doclor der Rechte, 
diente als Landschafts-Secretlir zu Linz, erhielt mit seinem Bruder Raimund am 
26. Juli 1630 den rittermllssigen Adelstand, kaufte am 17. April 1636 die 
Herrschaft W in d hag, die dem alten, im Jahre 1627 erloschenen Geschlechte 
der von Prag Freiherren von Windhag gehört hatte, von welchem er, als er am 
5. Jänner Il;äl in den Freiberren.land erboben wurde, den Namen von 
Windhag annahm, mit beigefügter kaiserlicher Erlaubniss den bisber geführten 
Namen Enzmül(er wpglassen zu dürfen. Schon im J. 1635 lum niederösterrei
chischen Regierungsrathe befördert, hob er sich durch Talent, Fleis, und Wis
senschaft und entwickelte besonders als General-Reform-Commissarius im 
Lande unter der Enns eine solche erfolgreiche Thlltigkeit, dass er bei 40.000 
(?) Seelen selbst durch überzeugende Beweise und sanftes Zureden zur katho
Iiscben Kirche zurückgeführt haben soll. 

Kaiser Leopold I. erhob ihn am 10. September 1669 in den Grafen s ta n d 
und dessen Herrschaft Wi ndhag zu einer Grafschaft. Er erwarb sieh ein 
überaus grosses Vermögen, beslSs eine schöne Bildergallerie, eine Raritäten-, 
Kunst- und Wunderkammer, ein MOnzcabinet von 19.571 Stücken, darunter 
über 9000 Stücke in Silber und eine kostbare BibJiothek, und stiftete 1668 das 
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grlnich Windh.g'sche Alumnat, das im J. 1802 mit dem 1848 wieder aufgeho
benen k. k. Stadtconyicte vereiniget wurde. Seine Bibliothek bestimmte er zu 
iUrentlichem Gebrauche, welche man im J. 1784 der k. k. UniyersitiUs-Bibliothek 
einyerleibte. Er .tarb am 2t. Mai 167S zu Windhag und ruht in Münzbach. 
Seine einzige Tochter Eva MagdaJena ward 16S0 Dominicaner-Nonne in 
Tuln, dann erste Vorsteherinn des Frauenklosters zu Windhag, da. aus dem 
Materiale des herrlichen und nun eingerissenen Schlosses gebaut und 1782 auf
gehoben wurde. 

Anmerkung XVI, S.13S. J ohann Georg lees8, Sohn eines gräflich 
Montfort'schen Beamten, IU Tettnang iu Oberschwaben am29. März 1673 gebo
ren, kam 1693 nach Wien, um die juridischen Studien zu yollenden, ward 1698 
Doctor der Rechte zu Salzburg, am S. Novemberi707 iUrentlicher Professor des 
ca non ischen Rechtes an der hiesigen Universität durch acht Jahre, dann k. k. 
Hof- und Gerichts-Adyocat durch 14 Jahre; durch 17 Jahre niederösterrei
chi scher Regierungsrath, auch bekleidete er das Amt eines niederösterreicbi
schen Landschreibers bis in sein hoh ... s Alter, laut den Reichsadels-Acten. Er 
erhielt nämlich den Adelstand mit dem Prädicate"E d Jer von K e e 88" am 26. 
Märl 17S3, starb am 9. Jänner 17S", und ruht in der Frant'iscaner-Kirche zu 
Wien. Er scbrieb: Commentarius ad D. Justiniani institutionum imperialium 
IV. Iibros, wovon im J. 1746 IU Ingolstadt die VI. revidirte Ausgahe erschien. 
Ausgezeichnet\! Staatsdiener waren sein Sohn, der Vice - Präsident Fr a nz 
Be rnhard (t 179S) und noch mehr sein Enkel Fra nz Georg, k. k. Hof
rath bei der obersten JustiZ8telle, der um die österreichische Gesetzgebung 
sich vielfach verdient gemacht hat und 1790 allzufrfih starb. 

Anmerkung XVII, S. 13S. H ei nric h Erns t lestner, ein Rechtsgelehrter 
aus Detmold, ward 1696 Doctor Juds zu Halle, dann Professor zu Rinleln und 
später Hessen-Cassel'scher Rath. Er schrieb unter anderm ein Jus Naturae et 
Gentium e:l ipsis fontibus derivatum, und Memoriale Juridicum seu Axiomata 
Juris praestantiora. Rintelii 171S, ",0, und slarb 1723. 

Anmerkung XVIII, S. 136. Der vielgereiste Polybistor ehr ist i a n Fra DZ 

',allnl im Jahre 16",3 zu Eisenach geboren, ward 1678 Braunschweig-Wolfen
büttel'scher Leibmedicus, kehrte 1689 in seine Vaterstadt als St.dtarzt zurück, 
wo er am 10. Juni 1712 starb. Ober die grosse Anzahl seiner Schriften 
s. Jö cher, Bd. I1I, S. 1317 f. 


