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PRINZ EUGEN UND DIE WISSENSCHAFTEN 

Von den vielerlei großen Sammlungen, die der persönlich bescheidene Mann aus 
seinen fürstlichen Einkünften angelegt hatte, sind durch die Verständnislosigkeit 
seiner Erbin nicht alle beisammen geblieben. Vor allem die Kunst- und Antiken
sammlungen und das Privatarchiv wurden zerstreut oder erlitten unersetzliche Ver
luste. Glücklicherweise blieben uns die Bücherbestände geschlossen erhalten und mit 
ihnen eine der größten und wertvollsten Privatbibliotheken jener .Zeit: der Kaiser 
konnte sie rechtzeitig erwerben und seiner Hofbibliothek eingliedern. Sie ist heute 
noch an den prachtvollen Maroquineinbänden mit Goldschnitt und Savoyerwappen 
für jeden erkennbar, der ihren hauptsächlichen Aufbewahrungsort, den Prunksaal 
unserer Nationalbibliothek, besucht und dort schon am Außerlichen die Freude des 
AsthetenEugen an einer möglichst geschmackvollen Ausstattung seiner Lieblinge 
beobachten kann. 

Die wissenschaftliche Sammeltätigkeit Eugens muß schon in einer Zeit begonnen 
haben, da man sie bei einem durch Krieg und Staatspolitik förmlich zerrissenen Mann 
gar nicht erwarten würde. Denn 1710 bereits kannte man sogar im fernen Paris den 
Sammeleifer und die Gelehrsamkeit des Fürsten so gut, daß er seitens der Sorbonne 
als "litterarum et litteratorum amantissimus" gerühmt und aufgefordert wurde, weiter
hin ein Mäzen von Kunst und Wissenschaft zu bleiben. Ein wichtiger Abschnitt in der 
Geschichte seiner Sammlungen scheint Eugens persönlicher Aufenthalt in London 
gewesen zu sein (1712), jener Stadt, die damals ein besonders hochstehendes Verlags-, 
Buchhandels- und Antiquariatswesen besaß. Angeregt durch seinen ebenfalls biblio
philen Generaladjutanten Hohendorff, dürfte Eugens Neigung zum B~chersammeln 
bei dieser günstigen Gelegenheit sehr gefördert worden sein. Es wurden große Ein
käufe gemacht und nach Wien abgefertigt ,In den Jahren 1715-1720, also noch 
während des letzten Türkenkrieges, den Eugen führte, wurde dann der weitere Ausbau 
der Bibliothek in größerem Maßstab weitergeführt und die Grundbestände wurden 
entsprechend ergänzt. Ihr Aufstellungsort war damals zum überwiegenden Teil das 
Winterpalais in der Himmelpfortgasse, zum kleineren Teil das Belvedere. 1730 zählte 
man in der Bibliothek über 14.000 Bücher, 237 wertvolle Handschriften, fast 2000 
Handzeichnungen alter Meister (jetzt in der Sammlung Albertina), 215 Bände Kupfer
stich-Porträts und 290 Bände mit Kupferstich-Ansichten allgemeinen Inhalts. 

Eugen hatte ein echtes persönliches Verhältnis zu seinen Büchern. Er sammelte sie 
nicht nur, um sie aufzustellen und damit Eindruck auf Besucher zu machen, sondern er 
freute sich herzlich über jede einzelne Neuerwerbung und nahm jeden seiner neuen, 
stiIIen Freunde in seine Hände, um ihn zum Empfang zumindest durchfliegen zu 
können. Die meisten der zum Lesen und nicht nur zum Nachschlagen bestimmten 
Bücher hat er nach übereinstimmenden Aussagen offenkundig in großen Teilen auch 
wirklich gelesen. Es läßt sich leicht denken,. wieviel Gesprächsstoff sich daraus für 
seine trauliChen Sprechabende am Kamin ergab und welch anregender Partner er für 
alle jene sein mußte, die das Glück hatten, ihm dort begegnen zu dürfen. Als er einmal 
besonders unter der dicken Luft der Wiener Hofintriguen zu leiden hatte und ernstlich 
erwog, sich vor den dauernden Anfeindungen seiner Gegner und Neider überhaupt 
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ganz vom Hofe und aus der Politik zurückzuziehen, da spram aum er jene goldenen 
Worte, die wir in ähnlichem Sinne aus dem Munde so manches Humanisten von 
Erasmus über Goethe bis Burckhardt kennen und die sich wohl jeder Bücherfreund 
unter uns denkt, der sich in das stille Reim seiner Privatbibliothek zurückziehen kann, 
wenn er "genug hat": Eugen sagte damals, mit dem Notwendigen zum Leben könne 
er sich jederzeit darauf einstellen, seine Tage in ruhiger AbgesChiedenheit zu be
schließen, denn er besitze einen genügend großen Vorrat an guten Bümern, um sich 
niemals zu langweilen. Welche wahrhaft humanistische Gesinnung sprimt aus dieser 
Haltung und welche nachahmenswerte überlegenheit und Gelassenheit eines wirk
lichen Herren - nicht nur im sozialen, sondern eben gerade auch im geistigen Sinne. 
Wie gut kann man verstehen, welch kongenialen Gesprächspartner ein Leibniz in 
diesem Feldherrn fand, mit dem er sich weit besser aussprechen konnte als mit den 
damaligen recht mittelmäßigen Universitätsprofessoren oder mit verständnislosen 
Hofbeamten. Ebenso schlagartig wirft auch eine andere charakteristisme Einzelheit 
ein Licht auf den wissenschaftlichen Grundzug seines Wesens. Hatte er sim smon 
immer während des Krieges, unbeirrt von den verwirrenden Forderungen des Tages, 

, nebenher auch um seine Bauten und um die Vermehrung seines Bücher- und Bilder
schatzes gekümmert, so war die Erwerbung der berühmten Tabula Peutingeriana wohl 
ein Gipfel an· wissenschaftlicher Interessiertheit inmitten des Kriegshandwerkes. Was 
für Eugen ganz selbstverständlich war, mußte so manmem Gesinnungsmilitaristen 
{also etwas, was er eben gerade nie gewesen ist} als geradezu unpassend, wenn ni mt 
sogar als komisch erscheinen: Er nahm sich nämlich im Feldlager von Semlin eigens 
die Zeit, an einen seiner Gewährsmänner, den Hofantiquar Heraeus eigens einen 
Brief zu schreiben (20. September 1717), um den Ankauf jener berühmten römismen 
Karte in die Wege zu leiten, die, aus patrizischem Humanistenbesitz stammend, in 
Augsburg zum Verkauf aufgetaucht war und durm Eugens Ankauf heute eines der 
wertvollsten Stücke unserer an historisch-geographischen Beständen so überreimen 
Nationalbibliothek ist. Wer unter derartigen Lebensumständen ein so lebendiges 
Interesse für historische Kartographie zeigt, beweist allein schon dadurch, wie an
gebracht es ist, eines solchen außergewöhnlichen Mannes nicht nur als eines Feldherrn 
und Politikers zu gedenken und dabei noch über seine schwierige nationale Einordnung 
zu sinnen, sondern seiner zu gedenken, als eines Mitgliedes jener Gemeinschaft, die 
im Innersten seine wahre Staatsbürgerschaft gewesen ist und für die Leibniz den 
übernationalen und überkonfessionellen Begriff der "Republique de lettres" geprägt 
hat. Hatte sich Eugen, wie dieses Beispiel zeigt, auch in den Feldlagern die Erwerbung 
neuer Bümer und Kunstwerke angelegen sein lassen und dabei zu wiederholten Malen 
neben den unmittelbaren Anweisungen auch seine Gedanken und Urteile über Werke 
der schönen Literatur, Wissenschaft oder Philosophi~ ausgedrückt, so widmete er 
sich n ach den Friedensschlüssen natürlich noch hingebungsvoller seinen literarismen, 
bibliophilen und künstlerischen Liebhabereien, denen sein Herz im Grunde mehr 
gehörte, als der Politik und dem Kriegswesen. 

Seiner Bibliophilie kam dabei zustatten, daß er als Mittelsmänner viele KQrrespon
denzpartner hatte, die für ihn Beziehungen mit Buchhändlern und Antiquaren pflegten 
und dabei für ihn Ausschau nach Kostbarkeiten hielten. In Frankreim waren das 
teilweise sogar nom alte Jugendfreunde oder ehemalige Studienkollegen in zumeist 
hohen Stellungen, was ein sehr sympathisches Andauern des persönlimen und wissen
schaftlimen Verhältnisses zu seinem alten Vaterlande zeigt - trotz aller Zwischen
fälle. Franzosen waren es aum, die jahrelang in Eugens Bibliothek arbeiteten, ihn bei 
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seinen ·Erwerbungen berieten und vieles für ihn besorgten: z. B. Jean-Baptiste 
Rousseau, der Dichter, oder Jean-Pierre Mariette, der Sohn des berühmten Pariser 
Kupferstich-Verlegers, der Eugen besonders auf diesem Spezialgebiet seiner Sammel
leidenschaft mit Kennerblick und Sachkenntnis half - auch später noch, als er Wien 
längst verlassen hatte, Kunstreisen durch Italien unternahm und sich: als Sammler 
und Schriftsteller in Paris niederließ. Von Eugens langjährigem Bibliothekar Boyet 
wird noch die Rede sein. Der Historiker Basnage de Beauval hielt Eugen auf dem 
laufenden über historische Neuerscheinungen. In Den Haag wiederum saß dessen 
Schwiegersohn und beobachtete den holländischen Büchermarkt, besonders in der 
Verlagsmetropole Amsterdam. Auch in Brüssel und London hatte Eugen seine "Ge
sandten", die seine bibliophilen Interessen wahrnahmen, ~benso natürlich in Italien, 
wo sich sogar Kardinäle unter seinen Vertrauensmännern für Bücherfragen befanden. 
Vor allem war er es selbst, der Antiquariatsangebote ebenso wie Neuerscheinungen 
aufmerksam verfolgte und die ihn ansprechenden Werke gleidi bestellen ließ -
manchmal auch, indem er sich direkt an die Verfasser. w,~dte, um ihnen so seine 
Wertschätzung zu beweisen. Natürlich gingen ihm auch viele Widmungsstücke zu, 
die er stets entspechend persönlich würdigte. Das ErgeJ)ni~ so vielseitiger und fort
gesetzter Sammeltätigkeit war somit eine bald in ganz Europa bewunderte, fast alle 
Wissensgebiete umfassende Bibliothek, die würdig neben jenen souveräner Fürsten- . 
residenzen steht. Ihr Gründer aber unterschied sich von den meisten Stiftern jener 
höfischen Bibliotheken dadurch, daß er neben .guten Ratgebern auch selbst sehr viel 
von dem Gegenstand seiner Liebhaberei verstand. .. 

über allem, was hier an Schätzen angehäuft wurde, liegt die Sinneshaltung und 
Denkweise der Aufklärung, jener katholisch-fundierten Aufklärung, die gerade in 
Eugens französisCher Heimat, im katholischen Teil der Niederlande und auch in 
österreich, besonders in den Ländern der böhmisdien Krone, so viele prominente An
hänger besonders in den Eliteschichten fand und den Episkopat, den Weltklerus und 
die Ordensgeistlichkeit der mächtigen Stifte förmlich durchsetzte, wesh,alb sie auch 
nicht notwendigerweise als achristIich oder gar antichristlich aufgefaßt werden darf. 
Denn sie sudite in eCht christlich-liberaler (engherzigen Gemütern freilich unverständ
licher) Weise christliches und humanistisches Erbe zu vereinen. Insoweit ist auch dieser 
am "bibliographischen Barometer" ablesbare geistige Geschmack des Prinzen Eugen 
kennzeichnend für seine eigene Weltanschauung, wie sie uns immer wieder entgegen
tritt, wenn er zu religiösen Fragen Stellung zu nehmen hatte - etwa ,als Statthalter 
der österreichischen Niederlande im Jansenistenstreit. Von den antiken Philosophen, 
besonders jenen, die dem Humanismus teuer waren, wie Cicero, Seneca, Boethius, 
spannt sich der Bogen über das bezeichnenderweise schwächer ausgefüllte" Tal" des 
Mittelalters zur Literatur des westeuropäischen Humanismus und zu der alles über
ragenden Literatur der französischen, niederländischen und britischen Philosophie des 
17. und frühen 18. Jahrhunderts, der Mitteleuropa ja tatsächlich - und nicht nur in 
Eugens Bibliothek - außer Leibniz niChts Ebenbürtiges an die Seite zu setzen hatte. 
Dazu kamen natürlich die französischen Klassiker bis einschließlich Voltaire, den 
Eugen sehr schätzte, wenn er auch die radikaleren Ansichten dieses Philosophen nicht 
teilte. Jurisprudenz und staatsrechtliche Schriften treten merklich zurück, was wohl 
mit jenem empirischen Wesenszug Eugens zusammenhängen mag, der sich juristischer 
Denkweise so oft abhold zeigte. Ebenso charakteristisch ist demgegenüber das über
gewicht historischer Werke. Ihnen brachte Eugen viel stärkeres Interesse entgegen, 
und zwar, einem rationalen Zug der Aufklärung folgend, wegen des praktischen 
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Nutzens der· Geschichte als einer Sammlung von Beispielen aller Art für vernunft
gemäßes Denken und Handeln. Demselben Hang zum konkreten, ja visuellen Bil
dungswert entsprach ahch sein Bedürfnis, fremde Länder, Städte, Bauten, Kunstwerke, 
sowie die hervorragenden Persönlichkeiten der Geschicht~ und Kunstgeschichte in Ab
bildungen vor Augen zu haben - ein echter Renaissance-Zug an ihm, der durch eine 
gewaltige Serie von Kupferstichwerken über alle Epochen und Zonen befriedigt 
wurde. 

Bunt, und vielseitig wie diese Sammlungen war auch die Gesellschaft, die mit dem 
Aufbau und der Benützung .dieser Schätze in Zusammenhang stand. Von Eugens 
"Kulturattaches" im Ausland war schon die Rede, ebenso von Hohendorff, dessen 
berühmte Bibliothek jetzt ebenfalls der Nationalbibliothek gehört. ·Eine besondere 
Vertrauensstellung besaß der ständig in der Nähe Eugens arbeitende und um die 
Gestaltung der Bibliothek hochverdiente Franzose Boyet - nicht nur als Bibliothekar, 
sondern auch als Organisator aller wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten 
der "Literatenkolonie am Hofe des Savoyers".' Er war der Sohn des königlichen Buch
binders am Louvre, von Hohendorff für Eugen angeworben und dessen Privatsekretär 
in allen kulturellen Angelegenheiten, wobei er sogar in Kontakt mit Persönlichkeiten 
wie Kardinal Fleury und Marschall Villars kam. Aus der Reihe der vielen Franzosen, 
die mit diesem privaten Musenhof in Beziehung traten, sei auch der Abbe Lenglet 
genannt, eine während der Auseinandersetzung zwischen 'Kirche und Jansenismus im 
kirchenpolitischen Intriguenspiel einigermaßen zwielichtige Gestalt, die für uns nur 
von Interesse ist wegen der Widmung eines Werkes über die historische Methode 
an Eugen und wegen ihres Eifers, dessen Bibliothek zu bereichern, wobei ein Hand
schriften- und Buchankauf tatsächlich zustande kam, während tenglet ein andermal 
fast eingesperrt worden wäre, als er während des Krieges mit FrankreiCh trachtete, 
für Eugenmehrere Landkartenbände zu erwerben, die Louvois im Auftrag Lud-
wigs XIV. hatte herstellen lassen. Von vielen anderen Landsleuten Eugens, die in der 
Himmelpfortgasse und im Belvedere verkehrten oder in Diensten standen, kann hier 
nicht die Rede sein, da sie weniger in das wissensmafts- als in das literatur- und 
kunstgeschichtliche Kapitel der Kulturgeschichte gehören - wie etwa der Dichter 
Jean-Baptiste Rousseau, wegen seiner ,boshaften Feder aus Frankreich verbannt und 
jahrelang in enger Beziehung zu Eugen stehepd. Oder aus der Reihe prominenter Be
sucher der größte Vertreter der ruhigen, humanistischen Form der französischen Auf
klärung, der im Gegensatz zu Voltaire nicht antireligiöse und militante, sondern ausge- '1 
glichene, ~ehr konservativ-evolutionistische Montesquieu, der im Verlauf seiner Stu
dienreise für den "Esprit des lois" 1728 in Wien weilte, wo er bei Eugen ein häufiger, 
gern gesehener Gast war, und der dem Prinzen über die Brücke gemeinsamer Weltan
scha1,1ung bis ins Alter in wechselseitiger, angenehmer Erinnerung verbunden blieb. 
In Venedig fand er übrigens anschließend an seinen Wien-Aufenthalt wissenschaft
lidlen Kontakt mit dem "enfant terrible" unter Eugens Freunden, mit Bonneval, der 
ihm dort seine technisdlen, nautischen und artilleristischen Erfindungen erklärte, 
hydraulisdle Experimente und neuartige Gebirgsgeschütze vorführte und über seine 
Pläne zur Verhinderung von überschwemmungen, zur Flußregulierung, Hafenaus
baggerung etc. dozierte, wobei er auf einen so kühlen, nüchternen Mann wie Montes-
quieu durch seine Klugheit und Vielseitigkeit einen außerordentlich starken Eindruck 
machte. 
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Ein Sonderkapitelließe sich über Eugens Beziehung zu Voltaire schreiben, die nicht 
ganz zum Thema gehört, aber zeigt, welches übergewicht französische Sinnesart und 
Literatur im Leben Eugens immer behielten. 

Die zahlreichen Italiener um ihn waren natürlich vorwiegend Künstler und Musiker, 
wie der Opern- und Oratoriendichter Pariati oder der Virtuose und Dirigent des 
kaiserlichen Orchesters Piani-Desplaces, der zuvor in Frankreich und am Pfälzer Hof 
gewirkt hatte. Andere aber gehören auch in die Wissenschaftsgeschichte, wie der 
Galerie-Inspekteur Bertoli, der als Zeichenlehrer (unter' anderen auch der kleinen 
Maria-Theresia) ein guter Reprodukteur und Kenner von Altertümern war und so 
in der Geschichte· von Archäologie und Epigraphik eine Rolle spielt. Desgleichen ging 
auch die Wirksamkeit eines Jacob van Schuppen über das rein Künstlerische hinaus. 
Als einer der ersten Porträtisten jener Zeit lehrte er an der Akademie der bildenden 
Künste, die damals in der Annagasse untergebracht war. Er nahm als Mitglied des 
Kreises um Eugen auch starkes Interesse an der wissenschaftlichen Betriebsamkeit, die 
er dort fand - was sich nebenbei sogar in der ungewöhnlichen Eigenart äußerte, 
Honorarforderungen gelegentlich in historischen Büchern, statt in Geld, auszudrücken. 
Von ihm stammen viele Gemälde des Kaisers, des Wiener ,.md .Lothringer Hofes, des 
Kreises um Eugen und des Prinzen selbst - darunter das berühmte; Turiner Reiter-
bild, das Vorbildfür das Denkmal. . I' . 

Unmittelbar in die Wissenschaftsgeschichte führen uns' sodann zwei Italiener und 
ein Schwede, die in enger persönlicher und geistiger Nähe des'Rrinzen lebten und 
arbeiteten und deren Namen auch mit dem größten :wissensChaftlichen Projekt ver
bunden bleiben, welches im Leben Eugens eine Rolle spielen 'sollte, dem Plan einer 
Akademie der Wissenschaften: Gentilotti, ein Polyhistor, besonders gründlicher Kenner 
der klassischen Sprachen, des Hebräischen und Arabischen, von Leibniz hochgeschätzt 
als Briefpartner. Als Theologe war er - wie jene gelehrten Abbes so oft - von 
großer Weite des Blickes und des Herzens. Er besaß gründlichste Kenntni~se der alten 
und zeitgenössischen Bücherkunde und war dem Prinzen, Eugen' als Bibliophile ein/ 
ebenso vertrauter Umgang wie sein Freund und Landsmann, der ob seines uneigen:' 
nützigen und unbestechlichen Charakters höchangesehene kaiserliche Leibarzt Garelli, 
ein hervorragender Mediziner, zugleich ein vielseitig bc;lesener Universalgelehrter 
und Kunstsammler, der mit Philosophen wie Leibniz und Historikern wie Muratori 
und Giannone korrespondierte. Er galt als der bedeutendste Anhänger des Jansenismus 
in Wien und es kennzeichnet sowohl den Staatsmann Eugen als aucli den Mann der 
Kirche Gentilotti, daß beide sich Doktor Garelli gesinnungsmäßig nahestehend fühlten. 
Eugen bekannte sich ausdrücklich wiederholt zum Gedanken der religiösen Toleranz 
und forderte, daß in allen religiösen Angelegenheiten nur der Geist der reinen Liebe, 
der Charite, und des ursprünglichen, wahren Christentums : obwalten müsse. Alle diese 
Männer hatten also weit mehr miteinander gemeinsam, als nur ihre Leidenschaft für 
Bücher, um deretwegen Gentilotti wie Garelli sogar zeitweise mit der Leitung der 
Hofbibliothek betraut worden waren. Auch die Privatbibliothek Garellis ist übrigens 
später deren Bestandteil geworden. Der Schwede Heraeus endlich vertrat die alte 
Geschichte und Archäologie in diesem Kreis von Gelehrten, Als Direktor der Münzen
und Antikensammlungen des Kaiserhauses hatte er sich einen Namen in der Numis
matik und Archäologie gemacht, daneben wiederholt für Eugen Gutachten abgegeben 
und Käufe in die Wege geleitet. Auch er spielte in den Verhandlungen über die 
Akademie und in den diesbezüglichen Korrespondenzen eine Schlüsselrolle zwischen 
Eugen und Leibniz. 
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Alle Männer dieses nicht gerade urwienerischen Kreises, verschieden in nationaler, 
konfessioneller und standesmäßiger Hinsicht, waren doch in vielem geeint: Zunächst 
dadurch, daß sie alle keine Osterreicher waren, sich aber gerade hier sehr heimisch 
fühlten. So dann durch den gemeinsamen Mittelpunkt ilirer Runde, dem in dieser '>i. 
Gesellschaft wie ein Renaissancefürst wirkenden Savoyerprinzen. Weiters durch ihre 
ausgesprochen französisch bestimmten Bildungsideen und natürlien auch durch die 
französische Sprache. Sodann durch ihre gemeinsame Begeisterung für humanistische 
Ideale, für den Fortschritt der Wissenschaften und das Streben nach einer zeitge
mäßen, erweiterten Form organisierter Wissenschaftspflege, wie man sie in West
europa zwar schon kannte, wie sie aber bei den hiesigen Verhältnissen und bei den 
hiesigen, Universitätsprofessoren noch nicht zu erwarten war. So richteten sich die 
Augen dieses angeregten Kreises um Eugen von selbst hoffnungsvoll auf jene säkulare 
ErsCheinung, die mit der Idee einer ;Akademie der Wissenschaften bereits in Deutsch-
land bekaQQt geworden war, ganz abgesehen von ihrer Bekanntheit, die sie als 
Philosoph erlangt hatte: auf Leibniz: 

Dieser Kosmopolit trachtete für die deutschsprechenden Länder den Anschluß an 
eine Entwicklung herzustellen, welche in Ansätzen wohl auch in Mitteleuropa vor
handen war, ihre entscheidenden Anstöße jedoch aus Westeuropa erhielt. Denn im 
Italien und Deutschland des 17 . Jahrhunderts gab es wohl Gelehrte Gesellschaften 
mit teils naturwissenschaftlichen, mehr noch mit philologischen Zielsetzungen. Zu 
richtigen "Akademien der Wissenschaften" dem Geist und dem Aufbau nach, führten 
jedoch nur die ursprünglich privaten Gesellschaften von Naturforschern in London 
(gegründet 1645)' und Paris (gegründet 1636), die neben kräftiger Förderung seitens 
ihrer Staaten auch schon sehr schnell und fast gleichzeitig deren Sanktionen als "Royal 
Society~ . (1662) und als "Academie des Sciences" .(1666) erhielten (letztere er
gänzt' durch die "Academie des Inscriptions et des Lettres" 1664). Da in London 
und Paris' 'die Idee einer Akademie, der· Wissenschaften also schon weitgehend 
verwirklicht war, wurden diese Städte auch vorblfdlich für alle späteren Gründungs
wünsche im übrigen Europa. Der markanteste Träger dieser Akademiepläne - nicht 
nur im Bereich deutscher Zunge - war Jahrzehnte hinaurch Leibniz. Er war erfüllt 
von dem Glauben an die geistige Höherbildung und materielle Höherentwicklung 
des Menschengeschlechtes durch intensive Fortbildung oer theoretischen und der prak
tischen Wissenschaften, der Technik und der Erfindungen. Sie alle wurden von ihm 
stets als eine Einheit gesehen und erhielten gewissermaßen eine höhere Weihe 
durch seine sozialen, humanistischen und religiösen überzeugungen von der realen 
He6ung des Gemeinwohles, der Vervollkommnung der Menschheit durch Empor
steigen auf einem Stufenbau der Weisheit und von dem Dienst an der Ehre Gottes -
als dem Ziel aller menschlichen Arbeit - durCh die Erforsdiung der Sdiöpfungswerke. 
Da die verbündeten Kräfte vieler mehr schaffen als die zerstreuten Mühen einzelner, 
müsse eine Akademie die Zusammenfassung all dieser Bestrebungen der geistigen 
Eliten übernehmen. Jm Dienste so hoch gestimmter Ideale begann Leibniz schon 1667 
mit d,er Ausarbeitung und Verbreitung seiner Akademie-Denkschriften, die sein 
gaI!zes Leben bis zu seinem Tode, durchzogen. Die Anregung durch das englisch
französische Vorbild ist immer erkenn.bar und wird verstärkt durdi oie engen per
sönlichen Beziehungen zu seinen Pariser und Landoner Kollegen, den Brüdern in 
seiner "Republique des Lettres". Dies zeigt sich auch rein äußerlich in der von Leibniz 
stets vorgezogenen westeuropäischen Bezeichnung "Sozietät" für seine vielen Akade
miepläne: für Frankfurt unter dem Patronat des Kurfürsten von Mainz, für Hannover 
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unter dem Patronat des welfischen Fürstenhauses, für Berlin unter dem Patronat des 
Kurfürsten von Brandenburg (bald danach auch Königs von Preußen), für Dresden 
unter dem Patronat des Kurfürsten von Sachsen und Königs von Polen, für Wien -
sozusagen reichsunmittelbar - unter dem Patronat des Kaisers und für Petersburg 
unter dem Patronat des Zaren. Die meisten dieser Entwürfe, zugleich auch die am 
reifsten durChdachten ,und großartigsten, waren die für die Kaiserstadt Wien: wieder
holtermaßen schon unter Leopold 1. ab 1668, wobei dessen pfälzische Gattin nach
zuhelfen trachtete; sodann auch unter Joseph 1. und am rührigsten unter Karl VI. 
Tatsädilich ausgeführt wurden alle diese großen Pläne jedoch nur in Preußen (1700) 
und Rußland (1725} - beinahe aber auch im Heimatland Leibniz', in Sachsen, wo 
schon alles bis zur Unterschrift des Königs fertig war, als der Schwedeneinfall unter 
Karl XII. die Entwicklung unterbrach. In Wien dagegen sah alles, solange darüber 
verhandelt wurde, am stattlichsten aus und die Hoffnungen auf ein gutes Gelingen 
waren - den Versicherungen nach - hier am größten. Denn diese Akademie in der 
Residenzstadt des Kaisers sollte ja nicht bloß für die österreich ischen Erblande wirken, 
sondern repräsentativ sein für das ganze Römische ReiCh, ,weshalb auch der erste 
Kurfürst. des Reiches, der Mainzer Erzbischof, im Entwurf als Ehrenmitglied vor
gesehen war. 

Die Wohlmeinung, welche man Leibniz in Wien entgegenbrachte, war schon immer 
groß: Zunächst bereits anläßlich interkonfessioneller Gespräche, in die Leibniz han
noveranischerseits als "Brückenbauer" und als evangelisclJ.es Spiegelbild seines kon
genialen französischen Partners, des Bischofs Bossuet, eing:eschaltet war, und in denen 
er sich großes Vertrauen und Ansehen in kat40lischen Kreisen erworben hatte (z. B. 
bei dem einflußreichen Wiener-Neustädter Bischof Grafen Buchheim und dem Passauer 
Fürstb~schof Grafen Lamberg). Sodann kam weitere Förderung aus dem Lager der 
Jesuiten, mit denen Leibniz besonders freundschaftliche Beziehungen unternielt (z. B. 
mit Pater Orban)'. Viele von ihnen hatte er auch für verschiedene wissenschaftliche 
Posten der Wiener Akademie vorgesehen. Außerdem kam wiederholte eifrige Nach
hilfe seitens der deutschen FÜI1Stinnen am kaiserlichen Hof: 'stammte ja doch eine ganze 
Reihe von Kaisersgattinnen (Leopolds 1.,' Josefs 1., Karl VI.)' aus Fürstenhäusern, 
mit denen Leibniz in engen persönlichen Beziehungen stand und denen er gerade auch 
als Gelehrter diente: dem pfälzisch-wittelsbachischen und vor allem dem braunschwei
gisch-welfischen Haus, also der engeren Wahlheimat des Philosophen. Last hut not least 
aber war es Prinz Eugen selbst, der uns auch hier in einem so unerwarteten Zusammen
hang als Förderer entgegentritt - wenn auch als erfolgloser Förderer. Doch zählt 
hier der Wille für die Tat. Er ist umso höher zu werten,' als es ja gar nicht zum Auf
gabenbereich eines Feldherrn und Staatsmannes gehören, konnte, sich zu allem auch 
noch um die Wissenschaften zu kümmern. Wenn Eugen dies trotz seiner Oberlastung 
mit anderen Pflichten tat, so ist das an sich schon ein Kennzeichen seines überstark 
geistig bestimmten Charakters, zugleich aber auch ein Armutszeugnis für jenen Teil 
der Beamten- und Professorenschaft, der eher dazu berufen gewesen wäre, jenem 
großen Plan den Weg zu ebnen, statt diesen zu versperren. Denn jene Schichten, aus 
deren Reihen die Gegenkräfte oder wenigstens die Verzögerungskräfte kamen, waren: 
die recht schwunglose Professorenschaft, manche extremkathöHsme Gruppen bei l:lofe 
und vor allem einflußreiche Kreise der Verwaltungsbürokratie, die ja oft auch Eugen 
selbst sChwer zu schaffen machten und ihm das Arbeiten verbitterten. 

Das erste persönliche Zusammentreffen der beiden großen Männer fiel in das Jahr 
1713, als Leibniz durch den Grafen Schlick, den Hofkanzier für Böhmen, mit Eugen 
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bekanntgemacht wurde, nachdem sich beide im geistigen Sinne ja sdion gut kannten. 
Zunächst hatten die Besprechungen mit Eugen und bei Hofe offenbar mehr politischen 
Charakter. Leibniz war ja auch hannoveranischer Staatsmann und in offiziellem Auf
trag in Wien. Bald griffen die Gespräche aber aufs wissenschaftliche Gebiet über und 
betrafen auCh philosophische Fragen. Eugen war ja zeitlebens eiQ Verehrer der Leib
niz' smen Philosophie, im besonderen der ihm gewidmeten Monadenlehre und beide 
empfanden stets auch die vielen Parallelen in ihren Geisteshaltungen. Man trat in einen 
engeren, freundschaf.tlichen Verkehr und Gedankenaustausch, in dessen Verlauf der Phi
losoph dem Prinzen einen Sammelband seiner Schriften überreichte, den dieser dann 
wie einen heiligen Gegenstand verehrte. In solcher Atmosphäre fanden auch die Erörte
rungen der Pläne Leibniz' über Gründung und Organisation einer Wiener Akademie 
der Wissenschaften statt. Es war, wie wir sahen, nicht das erstemal, daß hier in der 
vornehmsten Stadt des Römischen Reiches darüber gehandelt wurde. Aber es war 
das erstemal, daß sich mit Eugen eine überragende geistige Persönlichkeit deutlich 
und entschieden hinter dieses Unternehmen stellte. Seit über 40 Jahren schon hatte 
Leibniz in Wien für seine Projekte geworben. Nun aber konnte er nicht mehr nur auf 
das große Beispiel hinweisen, das -England und Frankreich schon im 17. Jahrhundert 
gegeben hatten, sondern auch bereits auf den Vorantritt Brandenburg-Preußens, der 
inzwischen durch die hochherzige und reichausgestattete Gründung der Berliner 
Akademie der Wissenschaften unter Friedrich IH. (I.) erfolgt war. Aber weder die 
Autorität, die Eugen in die Waagschale warf, konnte S-Chwung in die Sache bringen, 
noch die Aufforderung, der Kaiser möge doch nidit hinter einem seiner Kurfürsten 
zurückstehen. Dazu kam, daß an der 1694 gegründeten Universität Halle den neuen 
Philosophien, kritischen Methoden und modernen Naturwissenschaften erstmalig an 
einer deutschen philosophischen Fakultät die Tore geöffnet worden waren, womit der 
.Weg freigemacht war .zum Umbau der Universitäten in kombinierte Pflegestätten 
von Lehre und Forschung. Bishin war ja die Geschichte der Wissenschaften, beson
ders der Naturwissenschaften, größtenteils außerhafb der Universitäten verlaufen 
und gerade die bedeutendsten Persönlichkeiten vom Zeitalter Kopernikus' bis zu dem 
Keplers waren eben gerade keine Professoren gewesen. Da Leibniz auch mit den 
Reformen in Halle zu tun hatte, waren es also reiche Erfahrungen, die der Vielge
reiste, Sprachenkundige und Weltgewandte hier in Wien hätte anbieten können. 
Kannte er ja doch alle diese Institutionen und deren Persönlichkeiten. Durch ihn hätte 
unsere Hauptstadt, die auf den Gebieten der Baukunst und der Musik so einzig
artige Leistungen entwickelte, auch den AnsChluß an den großen Aufschwung der 
Wissenschaften im westlichen Europa finden können. Es war nahe daran. 

Dabei ;enthielten die Pläne Leibniz' durchaus nicht nur naturwissenschaftliche, tech
nische und medizinische Fächer, zu denen natürlim nicht jedermann unmittelbaren 
geistigen Zugang und innere Aufgeschlossenheit haben kann. Es waren auch die 'ol' 
humanistischen Fächer, die bis ins einzelne durchplant worden waren. Insbesondere 
wurde schon 1709 von Leibniz die Schaffung einer Historischen Gesellschaft in Wien 
empfohlen, deren Aufgabe die Erforschung und Pflege gerade der österreichischen 
Geschichte sein sollte - also ein patriotisches Motiv, von dem man eigentlich eine 
besondere Anziehungskraft auch auf nichtwissenschaftliche Persönlichkeiten von Rang 
und Einfluß hätte erwarten dürfen. Aber selbst dieses Bestreben des Nichtösterreichers 
um eine stärkere Förderung der österreichischen Geschichte blieb ohne Echo. Nur Prinz 
Eugen ließ einmal von Leibniz ein historisches Gutachten in Form einer Denkschrift 
über den rechtsgeschichtlichen Charakter der Reichslehen in der Toskana anfertigen. 
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Ebensowenig verfing die praktische Seite des Akademie-Projektes, die gerade einen 
Mann der Praxis wie Eugen sehr interessieren mußte und für die man auch seitens 
jener Kreise Verständnis erwartet hatte, die den "reinen", theoretilschen Wissen
schaften kühler gegenüberstanden: Denn sogar Fragen der Donauregulierung, des 
Hochwasserschutzes, des Häfen- und Flottenausbaues, der Seuchenbekämpfung, Markt
forschung, Wirtschaftsstatistik, Produktivitätssteigerung, der Hebung des National
einkommens, der Elendsbekämpfung und der Staatsfinanzen sollten in den Studien
bereich der Akademie der Wissenschaften fallen und durch eigene Institute eine 
Bearbeitung finden. Also ganz moderne Einrichtungen und Gedankengänge, 
durch die die A}<ademie auch in den Dienst des öffentlichen Lebens gestellt 
worden wäre. Gerade Eugen stand solchen ökonomisch-technischen Fortschrittsge
danken besonders aufgeschlossen gegenüber, denn er verrichtete ja in seinen eigenen 
ungarischen Ländereien ein großartiges Kolonisationswerk durch Bodenverbesserun
gen, Kanalisierungen, Anlage von Mustergütern, Produktionsstätten und neuen Ver
kehrswegen mit Hilfe deutscher, lothringischer und luxemburgischer Ingenieure, Tech
niker, Bergleute, Handwerker und Bauern. Auch die Finanzierungsfrage der Akademie 
war von Leibniz bis ins einzelne entworfen worden: Durch steuerfreie Stiftungen, 
Schenkungen, Privilegien, Exemptionen, Luxus- und Spielsteuern sowie durch eigene 
Einnahmen aus den praktisch-tätigen Akademie-Institutionen von allgemeinem Nutzen. 

Da zudem der Utrechter Friede eine Entspannung der internationalen Lage ge
schaffen hatte und jene Epoche durch eine geradezu gigantische öffentliche und private 
Bautätigkeit gekennzeichnet ist, kann das Argument des Geldmangels, das immer 
gern zur Entschuldigung ins Treffen geführt wurde, nicht recht ernst genommen wer
den. Es mußte offenbar als Vorwand für Unlust dienen. Jedoch verdient festgehalten 
zu werden, daß Leibniz immer äußerst zuvorkommend behandelt wurde. In den 
Audienzen am Hofe, bei denen natürlich Prinz Eugen seine vermittelnde Hand im 
Spiele hatte, erlebte der Philosoph den Kaiser und dessen Ratgeber von der ange
nehmsten und leutseligsten Seite. Einmal sogar war bereits alles fertig bis auf die 
kaiserliche Unterschrift unter das Gründungsdekret. Auch sonst begegnete man dem 
angesehenen Philosophen mit größter Höflichkeit und Hochachturig. Er war immer 
gern gesehen. Er erhielt den Titel Reichshofrat und die Zusicherung der Leitung 
der Akademie. Aber er litt zunehmend an einem übergroßen Kontrast zwischen der 
Freundlichkeit, die gezeigt, und der Einsatzfreudigkeit, die tatsächlich geübt wurde. 
Er wäre sehr gerne in Wien geblieben, das damals die einmalige Gelegenheit gehabt 
hätte, den angesehensten Philosophen jener Zeit dauernd an sich zu binden. Wirklich 
verstanden jedoch scheint er sich nur von Prinz Eugen und dessen Kreis gefühlt zu 
haben - also von jenen nebenberuflichen Gelehrten und Philosophen, die wir ein
gangs kennenlernten, mit denen seine Gespräche und sein Briefwechsel auf gleicher 
geistiger Höhe geführt werden konnten und denen der Wert der Wissensdlaft für 
einen Staat, der auf sich hält, nicht erst erklärt werden mußte. 

Mit Eugen und seiner Runde setzte also der unermüdliche Philosoph, der in rühren
dem Optimismus bis zuletzt nicht die Flinte ins Korn warf, den Briefwechsel über das 
unglückliche Projekt auch dann noch fort, als er nach zwei fruchtlosen Wiener Jahren 
doch nicht länger warten konnte und nach Hannover zurückkehrte. In diesem Brief
wechsel spielt übrigens auch Bonneval eine Vermittlerrolle. Eugen selbst und vor allem 
Garelli und Gentilotti blieben gewissermaßen die Wiener Anwälte des Akademie
Planes und der Prinz empfing in dieser Eigenschaft auch den letzten der durchwegs 
ausführlich erläuterten und ausgearbeiteten Entwürfe Leibniz', mit dem dieser alle 
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früheren Pläne noch einmal zusammenfaßt, in verbesserter Struktur anbietet und um 
deren Befürwortung bei Hofe bittet (1714). Neben den Aufgaben der historism
philologischen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und technischen Fächer und 
deren praktischer Anwen9ung wird auch die Einrichtung ~igener Institutionen be
sprocheQ., durch die ein Wissenschaftsbetrieb ermöglicht werden sollte, der weit über 
das ,hinausgegangen wäre, was man von Gelehrten Gesellschaften zu erwarten ge
wöhnt ~ar (Druckerei, Werkstätten, Laboratorien, Tiergarten, Botanischer Garten, 
Naturwjssenschaftliche Sammlungen, Antiken- und Kunstmuseum, Sternwarte, Biblio
thek)'. pie Akademie wäre also in eine lebendige und fruchtbare Symbiose mit schon 
vorhandenen, nunmehr aber in einen Wissenschaftsbetrieb einzugliedernden Samm
lungen getreten. Bis vor seinem Tode stand Leibniz in brieflichem Verkehr mit den 
Freunden Eugens und mit diesem selbst, der, si~ - seltsam genug - als Feldmarschall 
für die Sache der Wissenschaften einsetzte, so gut und so viel er eben konnte. Die 
Briefe Eugens sind alle wohlwollend und hinsichtlich des guten Willens des Kaisers 
beruhigend - in der Sache aber doch hoffnungslos, obwohl es Ende 1715 bei Hofe 
wieder plötzlich hieß, die Gründung der Akademie sei sicher und beschlossen. Der 
unermüdlichste Verfechter des großen Planes blieb der Arzt Garelli und Bonneval 
berichtet an Leibniz, jener spreche beim Kaiser von nichts anderem als von der Er
richtung einer Akademie der Wissenschaften. Es war gewiß nicht im Sinne Eugens 
und seiner Vertrauten, die jede religiöse Schärfe ablehnten, wenn ausgerechnet bei 
einer so gesamtchristlichen, überkonfessionellen Persönlichkeit wie Leibniz, der wie 
kein anderer Philosoph an einer Annäherung der getrennten Christen arbeitete, zu 
allerletzt noch ein Mißton in die Verhandlungen kam, als einige HofsteIlen (nicht die 
Jesuiten!) die evangelische Religion des Philosophen als ein Hindernis für seine 
Präsidentschaft in der Akademie anführten -obwohl Leibniz selbst, um ebensolchen 
Befürchtungen entgegenzuwirken, ohnedies das Oberdirektorat der Akademie dem 
Erzbischof von Prag, Grafen Khuenburg zugedamt hatte. Und es war erst recht nicht 
im Sinne Eugens und des Kaisers, wenn untere Hofbeamte im Zuge von Sparmaß
nahmen den Philosophen kurzerhand von der Honorarliste der Titularhofräte strichen 
- ein weniger materiell als seelisch verletzender Fehlgriff, dessen Widerrufung ge
rade am Tag der Beerdigung Leibniz' in Hannover eintraf. Der Tod des Philosophen 
hatte so das dornenvolle Problem von selbst gelöst (1716). 

Die beiden unermüdlichen Italiener in Eugens Nähe, Gentilotti und Garelli, ver
traten zwar auch nachher noch gemeinsam und unentwegt das Akademieprojekt, aber 
sie blieben erfolglos. So fielen die Pläne in Vergessenheit und erst die Mitte des 
19. Jahrhunderts brachte der Hauptstadt Osterreichs endlich seine Akademie der 
Wissenschaften. Freilich in einer ganz anderen, gewissermaßen intimeren Form als 
exklusive Gelehrte Gesellschaft mit wesentlich kleineren Aufgabenbereichen, dazu in 
weitgehender Personal- wie Realunion mit den Universitätslehrkanzeln und deren 
Instituten und - von bedeutsamen Einzelunternehmungen abgesehen - ohne einen 
umfassenden eigenen Forschungsbetrieb großen Stiles mit eigenen Stäben, Instituten, 
Laboratorien, wiSISenschaftlichen Anstalten und dergleichen. So kam es, daß tatsächlich 
zunächst nur Berlin und Petersburg das geistige Erbe Leibniz' fortführten und aus
bauten, weil die dortigen Akademien schon bald durch ihren gewaltigen und viel
seitigen' Betrieb umfang- und aufgabenmäßig stärker dem entsprachen, was Leibniz 
als Ziel seiner "Sozietäten" vorgeschwebt war. Ganz im Sinne Leibniz' gelang es ihnen 
auch, einen intensiveren Einfluß auf das allgemeine geistige Leben und die Bildungs
geschichte ihrer Länder auszuüben, so daß sein Wort in jeder Beziehung recht behielt: 
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"Ich bekenne, daß wir für die Nachwelt arbeiten müssen. Man baut oft Häuser, die 
man nicht bewohnen wird, man pflanzt Bäume, deren Früchte man nicht genießen soll." 

Eine besondere Ergänzung der Bibliothek Eugens war seine Sammlung von Bild
werken, die ihm die Welt ins Haus bringen und Ersatz bieten sollten für undurch
führbare Reisen in ferne Teile Europas und der übersee. Diese "Exotische Abteilung" 
mit ihren prachtvoll ausgestatteten Reisebeschreibungen ferner Erdteile und Meere, 
mit ihren riesigen Folianten, Bildtafeln, Land- und Seekarten - sie ist ein großteils 
noch ungehobener Schatz in dem Grenzfeld zwischen den Wissenschaften der Ge
schichte und der Erdkunde. Diese Literaturgattung der anregend geschriebenen, reich 
illustrierten Schild~rung fremder Länder, Naturlandschaften; Völker und Sitten, war 
damals gerade eine besonders gepflegte Mode in den westeuropäischen Staaten, die 
naturgemäß den Hauptanteil an den Entdeckungen und an der Erschließung der Erde 
trugen und die während des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts die Grundsteine 
für ihre späteren Kolonialreiche zu legen begannen. Enthalten doch die Friedens
schlüsse der Zeit Eugens und deren Vorverhandlungen schon sehr beachtliche übersee
ische Materien, die nur seit jeher unter dem übergewicht unserer traditionell-einseitig 
Mitteleuropa gewidmeten Geschichtsschreibung in den Schatten gestellt wurden. Die
ser Vorliebe des Zeitgeschmackes der Gebildeten fürs Exotische in der Literatur ent
sprach auch die Freude an asiatischem Kunstgewerbe, ostasiatischer Malerei, chine
sischem Porzellan, japanischen Lackarbeiten, Tapeten und Zeichnungen - die 
n Chinoiserie". Man nannte die damit ausgestatteten Räume n Indianische Zimmer" -
auch in den Schlössern Eugens. Dieser Ausdruck erinnert uns daran, daß man in zähem 
Festhalten an Vorstellungen der Columbuszeit auch in der Barockzeit noch kurzer
hand alles mit dem großen Sammelnamen "indianisch" (= "indisch") belegte, was 
im Wes t wege um den Erdball herum gesucht worden war - also vor allem auch 
Ostasien und keineswegs nur "Indien" im heutigen Wortsinne. Ja, Eugen ließ sich 
sogar aus völkerkundlichem Interesse im Belvedere in chinesischem Stile ein heute 
verschwundenes Lusthäuschen erbauen und chinesisch einrichten, wobei die Nachbil
dung der chinesischen Szenerie so weit ging, daß rundum Grünanlagen mit chinesi
schen Sträuchern, Bäumen und Wasserbecken angelegt wurden, in denen sich ost
asiatische, zum Teil sehr seltene Garten-, Wasser- und ~umpfvögel sowie verschie
dene exotische Hühnerarten tummelten. 

Damit sind wir bei den bei den am wenigsten bekannten Arten von Sammlungen 
Eugens angelangt: Erstens der "Orangerie" des Belvedereparks, in Wirklichkeit einer 
Art Botanischem Garten voller seltener Pflanzen-, Busch- und Baumarten aus femen 
Ländern und Erdteilen. Eugens Bestellungen gingen bis· nach der Türkei, nach Per
sien, China und Amerika. Dieser bereits einem wissenschaftlichen Interesse entsprun
gene Garten verlieh jenem intimeren, unteren Teil des Belvedereparks eine ganz neue, 
auf Eugens persönlichen Einfluß zurückgehende Note, die sich kontrastreich von dem 
schattenlosen, geometrischen Ziergarten französ~schen Stiles unterschied. 

Das zweite war die Menagerie, an die deshalb nur wenig gedacht wird, weil sie, 
wie so vieles andere aus Eugens Besitz, von seiner törichten Nichte verschleudert wor
den war. Und doch war dieser Tiergarten so reichhaltig und schön gehalten, daß er 
für berühmter galt als der kaiserliche. Kein geringerer als Hildebrandt hatte für die 
Parkgegend östlich des Oberen Belvederes die Pläne gezeichnet. Es ist ein typisch 
barockes Tiergehege, in dem natürliche Zweckmäßigkeit und ästhetische Freude am 
Architektonischen, ähnlich wie in Schönbrunn, harmonisch miteinander verbunden 
wurden. In der Mitte der kreisförmigen Anlage plätscherte ein Springbrunnen. Rund-



Prinz Eugen und die Wissenschaften 39 

herum ~reiteten sich, durch Zwischenmauern getrennt, baumbestandene, geräumige 
Grünflächen mit Wasserbassins als Auslauf-Flächen für die vierbeinigen Tiergattun
gen, die man durch kunstvolle Schmiedeeisengitter von dem Mittelplatz aus beobach
ten konnte. Jede Gruppe der Insassen hatte ein eigenes, schönes Domizil im Hinter
grunde für die Schlechtwetterperioden und für die Nacht. Ein eigener, großer Pavil
lon enthielt die Wohnungen der Wärter und jene Käfige, in denen während der kal
ten Jahreszeiten besonders empfindliche Säugetiere und exotische Vögel, vor allem 
Papageien und Kolibris aufgenommen wurden. Für die Gutwetterzeiten beherbergte 
ein großes" kuppelförmiges Vogelhaus unter seinen kunstvollen Gittergeflechten die 
von in- und ausländischen Zeitgenossen gerühmte, über tausend Exemplare umfas
sende Vogelsammlung des Prinzen, in der ein damals einmaliger Artenreichtum ver
sammelt war. 

Natürlich wirkten sich hier die Beziehungen förderlich aus, die Eugen als einstiger 
Statthalter der Südlichen Niederlande erworben hatte. Denn alle flandrischen Hoch
seeschiffe,die, aus Indien und Ostasien heimkehrend, an den Kais von Ostende an
legten, wurden bereits von Sendlingen Eugens erwartet, die namfragten, ob unter der 
Fracht \n~cht auch seltene Tiere, und Pflanzen für ihren Herrn wären. Denn dieser 
stand sowohl mit privaten Schiffahrtsunternehmern als auch mit den (1722) in den Ost
indischen Kompanie zusammengefaßten Asienseglern in ständiger Kundschaftsverbin
dung. Der Kontakt zu den Häfen und Faktoreien der Koromandel- und Malabar
küsten und ,weiterhin zu den Häfen Ostasiens hatte aber auch eine kunstgeschichtliche 
Seite: So manche Ladung chinesischen Porzellans, indischer Effenbeinschnitzereien und 
chinesischer Zeichenkunst kam auf diesem Wege über Belgien in die Himmelpfort
gasse oaer ins Belvedere. Um seine Vorliebe für exotische Vögel der westlichen Erd
hälfte zu befriedigen, beauftragte Eugen Vermolen, den kaiserlichen Generalkonsul 
in Cadiz, Spaniens traditionellem Amerika-Hafen, mit der überwachung des Süd
und Zentralamerikanischen Marktes sowie dem der Antillen. Die durch diesen Diplo
maten 'angekauften Vogelsendungen brachten ebenfalls wundervolle Exemplare aus 
den Urwäldern und von den Inseln des tropischen und .subtropischen Amerikas nach 
dem Belvederegarten. Wie hier, so nützte Eugen auch nach anderen fernen Ländern 
seine Auslandsbeziehungen für naturhistorische Anschaffungen - ähnlich wie beim 
Aufbau seiner Bibliothek. Er verwendete dabei sowohl eigene Agenten, wie bei seinen 
Büchern, als auch die diplomatischen Vertretungen des Kaisers, die so auch in die 
Wissenschaftsgeschichte eingehen konnten. Im Serail des Sultans z. B. herrsChte ge
waltiger Bedarf an Kanarienvögeln, die in der veredelten Form des "Harzer RollersM 

in Mengen aus österreich dorthin geliefert wurden: aus österreich deshalb, weil die 
Tiroler Bergknappen, die auf Elba arbeiteten, gerne Kanarienvögel in ihre Inntaler 
Städte heimbrachten, um sie dort zu veredeln. (Erst später, als die tirolischen Boden
schätze erschöpft waren, kamen diese sangeskundig gewordenen Vögel mit den Tiroler 
Wanderarbeitern in die Bergwerksorte des Harzgebirges.)' Diese kleinen, gelben Sän
ger nun spielten im Tauschverkehr mit Konstantinopel (der auf oder entlang der 
Donau ging) auch für den Prinzen Eugen eine Rolle, da er im Gegenwert orientalische 
Vogels endungen erhielt. Diesen idyllischen Vogeltransaktionen zwisdien dem Türken- ''; 
besieger und dem Sultan kam zustatten, daß wegen der protokollarischen Ausnahms
stellung des Osmanenreiches der diplomatische Verkehr mit der Pforte damals dem 
Präsidenten des Hofkriegsrates unterstand - und das war ja Eugen selbst. Natur
historisch ebenso gut funktionierte auch der diplomatische Verkehr mit Nordafrika. Es 
gab Strauße, Hyänen, Gazellen, Löwen und andere afrikanische Tiere - zum Teil 
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über ägyptische Vermittlung. Ein tunesischer Gesandter überbrachte Kostbarkeiten vom 
Berberpferd bis zu Tigern, von denen allerdings nur einer im Belvedere ankam, weil 
der andere erschossen werden mußte, nachdem er bei der Landung in Europa ausge
kommen war und mehrere Neapolitaner zerrissen hatte. Fürsten aus kühleren Re
gionen ergänzten diese exotische Sammlung: Von Kurfürst Friedrich Wilhelm I. ka
men aus Berlin prächtige Auerochseq, an denen Eugen besonderes Gefallen fand, des
gleichen an einem Rentier aus dem russischen Lappland. Vom Zaren und von Fürsten 
Osteuropas kamen natürlich vielerlei Tiere der russischen, polnisclJen und ungarischen 
Wälder, wie Bären, Luchse, Wölfe, Uhus. Am bekanntesten wurde ein Steinadler, 
den Eugen bei jedem seiner Aufenthalte im Belvedere persönlich fütterte, sowie sein 
gezähmter Lieblingslöwe, der dann zufällig in der gleichen Stunde starb wie Eugen 
selbst. -

Viele dieser Tiere hatten ein trauriges Schicksal. Sie gingen nach dem großen Aus
verkauf durch die Nichte Victoria auf alt römische Weise zugrunde, indem sie von 
einer hiezu privilegierten Gesellschaft vor schaulustigem Wiener Pu6likum um teures 
Geld zu Tode gequält wurden. An eine Arena für" Vorstellungen" dieser Art er
innert noch 'heute die Hetzgasse und der Wiener AusdruClC ~Hetz" für ein nicht ganz 
edles Vergnügen. Nur ein 1706 vom Prinzen Eugen erworbener Weißkopfgeier von 
besonders guter Konstitution starb erst 1823 als letztes Lebewesen im Belvedere aus 
den Tagen des großen Savoyers und als letztes Stück, das an eine Menagerie erinnerte, 
die einst als die schönste und größte nächst Versailles galt \Jnd an die heute nur noch 
ein kritisches Auge erinnert wird, wenn es die merkwürdig' geformten Garten- und 
Weganlagen mustert, die auf der dem Botanischen Garten zugekehrten Seite des 
Oberen Belvederes von all den vielen Bauten, Gittern, Käfigen und Pavillons iibrig
geblieben sind, welche sich einstmals dort ausdehnten. 

Rückschauend und vergleichend aber setzt sich vor unserem Blick das wissenschaft
lich-geistige Milieu Eugens zusammen aus der Summe vieler anscheinend belangloser 
Einzelheiten: Ein Bild mit Landschaft, Bauten, Kunstgegenständen, Büchern; mit merk
würdigen Menschen dazwischen; mit Tieren, Bäumen, Vögeln - ein fast verwirrend
buntes Bild, das trotzdem eine einheitliche Wirkung auf den Beschauer ausstrahlt und 
einen ganz klaren Eindruck in ihm hinterläßt, weil alles, was es enthält, um einen 
bestimmten Mittelpunkt gruppiert und durch ein bestimmtes Gesamtkolorit gefärbt 
ist. Denn vor den vielen Nebenrollen, den vielen Kleinigkeiten und Nebensächlich
keiten, den dienenden Figuren und der vielen Statisterie steht jene markante Eins, die 
allem zusammen den einheitlichen Wert einer großen Summe verleiht, die das Bild 
nach seinem Mittelpunkt hin zentriert und alles in eine gewisse persönliche Farbe 
tauCht. Es ist die ob ihrer kulturellen Anregungen meist viel zu wenig gewürdigte 
Persönlichkeit des Savoyerprinzen selbst, der sich von so vielen anderen Fürsten vor 
allem dadurCh unterscheidet, daß er interessierter, hellwacher und auch objektiver die 
geistigen Strömungen und Errungenschaften der vorausgegangenen und seiner eige
nen Zeit in besonnener Weise betrachtete, vernunftgemäß überdachte und innerlich ver
arbeitete. Erleichtert wurde ihm dies durch eine der Eigenarten geistvoller humanisti
scher Naturelle aller Zeiten: Erlebnisse und Umwelt-Eindrücke ll11er, auch negativer 
Art, umzusetzen in Bildungswerte und Bildungsanregungen. Dazu kam bei ihm noch, 
wie wir sahen, die Fähigkeit, sich zusätzlich zu eren andauernden Impulsen, die das 
Leben seinem stets beweglichen Geiste gab, in fast unglaublicher Frische nebenher 
und zwischenhinein für alles nur mögliche durch vielseitiges Lesen und Sammeln zu 
interessieren. 
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Diese Fähigkeit, sich für vielerlei zu begeistern und Verschiedenes in seinem Herzen 
und in seiner Stirn harmonisch vereint unterzubringen, zeigt sich auch in Eugens Ver
hältnis zu den oft als Gegensatzpaaren betrachteten Polaritäten von Natur und Kunst, 
von Wissenschaft und ~sthetik. Er klammert keines der beiden aus, wenn er sich mit 
dem anderen befaßt. Er liest die vielen Bücher wirklich, die er ~auft und er denkt 
viel über sie nach - was nicht bei allen Büchersammlern und nicht einmal bei allen 
Wissenschaftern üblich ist. Aber er legt auch ebenso Wert auf geschmackvollen Ein
band und stilvolle Aufstellung - was so manchem oft schon genügt und so manch an
derem wieder als überflüssig und unwesentlich erscheint. Er sammelt Kunstwerke aller 
Art, Gemälde, Statuen, Antiken, Gobelins. Aber er vermeiClet die museale Form der 
Aufstellung in "Galerien". Er sorgt vielmehr für eine gleichmäßige Einbeziehung 
aller Sammlungsobjekte in die privaten wie in die Repräsentationsräume, so daß 
jene als deren schmückende Bestandteile wirken und nicht als "Sammlungen" emp
funden werden. Er liebt mehr, als andere, Porträts von Vögeln und Tieren und schmückt 
gern seine Schlösser damit. In Schloßhof gab es deren besonders viele. Aber es sind 
nicht irgendwelche beliebigen Tiere, sondern seine eigenen, persönlich von ihm in 
ihrem Verhalten beobachteten Tiere, die er malen läßt, nachdem er an ihnen studiert 
hat. Er kehrt bei seinen Sammlungen dem Raritätenkabinett herkömmlichen Stiles mit 
seinen Abnprmitäten bewußt den Rücken. Aber er läßt sich ganz unbefangen auch vorn 
Kuriosen und Seltenen reizen, wenn die Natur es liefert. Er lebt noch bewußt in den 
überkommenen Einstellungen eines traditionellen Formgefühls, wenn er den baum
und schattenlosen Prachtgarten mit geschorenen Buxus- und Taxusbüschen aus ästheti
schen Gründen als allein passend ansieht für ein Schloß vom Charakter des Belvederes. 
Aber er ver~ät zugleich ein neuartiges Naturgefühl (lange vor der Zeit empfindsamer 
Naturbetrachtung!), wenn er in anderen Teilen seines gleichen Parks wesentliche Aus
nahmen von dieser Regel macht und sogar in liebevoller persönlicher Betreuung seiner 
grünen Freunde täglich selbst die vertrockneten Blätter von den Zweigen seiner Lieb
lingssträucher zupft. Er baut seine Schlösser noch ganz in einer barocken Grundstim
mung, aber 'die Baugesinnung, mit der er sie in die Natur hineinsetzt, die Wahl ihrer 
Plätze, die persönlichen Anweisungen bei ihrer Anlage und Orientierung beweisen ein 
Naturgefühl und einen Sinn für die Reize der umgebenden Landschaft und des Aus
blickees, wie das Auge eines Malers der Romantik dies nicht besser hätte treffen können. 
Er ist ein verfeinerter Zivilisationsmensch, der ohne Großstadt undenkbar ist, und er 
bleibt sei n er Großstadt auch in den Sommerschlössern immer nahe am Puls, ohne 
den er nicht leben kann. Aber er bleibt auch nicht so nahe daran wie die anderen Her
ren mit ihren Sommerpalais vorn Alsergrund bis zur Wieden, sondern er hebt sich 
bewußt weiter hinaus in die heitere Einsamkeit der südlichen Höhen mit einer einzig
artig gewählten Blickrichtung auf den grünen Rahmen der Wald~e. Sie zeigt ein 
ebenso feines Landschaftsgefühl wie die Anlage der Terrasse in Schloßhof, von der das 
Auge über die grünen Marchauen hinüberschweifen kann zu den Höhen der Karpathen. 

Im ganzen gesehen war es also auch hier, wie im Grunde immer, die Eigenart einer 
stark profilierten Individualität, die kult4rgeschichtlich anregend und bildend auf 
einen wichtigen Abschnitt der europäischen Geschichte gewirkt hat. Im besonderen aber 
war gerade diese Individualität von einer bemerkenswerten und einigermaßen neu
artigen Ausgewogenheit des Natur- und des Kunstgefühls, des Wissenschafts- und 
des Geschmackssinnes: ein ganz typischer Wesenszug, der aus allem spricht, was uns 
im Zusammenhang mit dem Prinzen Eugen begegnet und die Werke der Menschen
kunst immer in Beziehung setzt zur Natur, die Werke und Probleme der Natur aber 
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immer geschmackvoll einfaßt in den Rahmen menschlimer Kunst - ganz im Sinne 
jenes Goethewortes aus Wilhelm Meisters Wanderjahren, das auf die smönheits
freudige, feinsinnige Seele des Savoyerprinzen ebenso gut paßt, wie auf die des Dim
ters selbst: "Wem die Natur das offenbare Geheimnis ihrer Schönheit zu enthüllen 
anfängt, der empfindet eine unwiderstehlime Sehnsumt nam ihrer würdigsten Aus
legerin, der Kunst." 
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