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G. W. Leibnizens Plan 
einer Wiener Akademie der Wissenschaften 

[Akten des rr. Internationalen Leibniz-Kongresses Hannover (17.-22. Juli 1972), Bd. 1 
(= Studia Leibnitiana. Supplementa 12, Wiesbaden 1973) S. 205-227] 

Die Bemühungen Leibnizens um die Gründung einer reichsunmittelbaren 
Sozietät aller Wissenschaften entsprangen dem bereits im Zeitalter des Huma
nismus entstandenen Bedürfnis nach einer außerhalb der Universitäten wirk
samen Zusammenfassung von Vertretern verschiedener Fachrichtungen in 
einer Dachorganisation gemeinsamer Zusammenarbeit und wechselseitig an
regenden Gedankenaustausches. Die Sodalitas Danubiana und die Mathema
tisch-Astronomische Sozietät in Wien hatten bereits unter Kaiser Maximili
an I. mit einer Reihe berühmter, in Wien wirkender Humanisten und Natur
wissenschaftler dieses Ziel angestrebt und durch Zuwahl ausländischer 
Mitglieder auch dem anderen Anliegen, der über die Landesgrenzen hinaus 
wirksamen Kollegialität, Rechnung getragen. Die während des 17. J ahrhun
derts erfolgten Gründungen universell wie speziell orientierter Sozietäten 
Italiens, Frankreichs, Englands und Deutschlands bildeten unmittelbare Anre
gungen für Leibniz, seinen Plan einer unter dem Protektorat der höchsten 
Reichsinstanz stehenden, die separierten Einzelgesellschaften zusammenfas
senden wissenschaftlichen Gesamtkörperschaft konkret auszubilden, wobei 
seine Pariser Jahre die Hauptrolle beim Reifen seiner Gedanken spielten. Doch 
bereits vorher hatte er sein Anliegen am Hofe Kaiser Leopolds I. vertreten
bei jenem Monarchen also, dem bereits die vom Prinzip her allgemeine, d. h. 
auf das Gesamtreich bezogene, zuletzt in Halle verankerte N aturforschende 
Akademie "Leopoldina" ihre Gründung verdankte. (Da sich im deutschen 
Sprachbereich der Ausdruck ,,Akademie" endgültig durchgesetzt hat, wird er 
gegenüber dem von Leibniz abwechselnd mit ihm verwendeten Ausdruck 
"Sozietät" im folgenden bevorzugt.) Von Anfang an war es .also die ganze 
große deutsche Staatengemeinschaft, die Leibniz als Hintergrund für seine 
akademischen Bemühungen vorschwebte. 

Die Verbindung zu Wien ergab sich für Leibniz dabei also nicht unter dem 
österreichischen Vorzeichen dieser Stadt, sondern unter ihrem Vorzeichen als 
Residenzstadt des Oberhauptes des Heiligen Römischen Reiches. Unter die
sem Gesichtswinkel ist bereits jener Vorschlag zur Errichtung einer "Societas 
Eruditorum Germaniae" zu verstehen, welchen Leibniz dem trotz religionspo
litischer Borniertheit wissenschaftlich interessierten und auch mathematisch 
versierten Kaiser Leopold I. 1668 und 1669 unterbreitete. Er wußte, daß der 
Kaiser seine Schrift über die Prinzipien der Kombinationslehre De arte com-
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binatoria gelesen und dabei lobende Worte über Leibnizens neue Gedanken
gänge gefunden hatte. Leibnizens Forderung nach einem persönlichen Privi
legium für eine Art Rezensionszeitschrift mit umfassender Bücherrevue ließ 
den Kaiser jedoch zögern, da er "anderen ingeniis" nicht den Weg verlegen 
und die Entfaltung aller Talente grundsätzlich frei halten wollte. Auch die 
nächsten Jahre waren erfüllt von immer neuen Plänen dieser Art: zunächst für 
Frankfurt, die Krönungsstadt, in Verbindung mit Kur-Mainz, dem Sitz des 
Erzkanzlers des Reiches, wo Kurfürst Johann Philipp v. Schönborn und 
Minister J. ehr. v. Boineburg, beides aufgeschlossene und aufgeklärte Freunde 
der Wissenschaften, als geeignete Gesprächspartner für ein solches Thema 
erschienen und wobei Leibniz eine Junktimierung dieses Akademieplanes mit 
einer zentralen Kontroll- und Evidenzinstanz für die literarische Produktion 
Deutschlands erträumte, die auf den Funktionen des alten kaiserlichen Buch
handels-Überwachungskommissariates zu Frankfurt als einem Zentrum des 
Buchwesens aufbauen und zu höheren Aufgaben im Dienste der Gesamtlite
ratur des Reiches fortschreiten sollte. Kontakte mit ausländischen Akademien 
waren gleichfalls als wesentliche Zielsetzung vorgesehen, die denn auch 
Leibnizens persönliche Verbindungen zu Angehörigen der Pariser und der 

. Londoner Akademien in jener Zeit wesentlich durch Boineburgs Vermittlung 
eingefädelt worden waren. Sodann war es Hannover, wo Leibniz nach seinen 
Pariser Jahren (1672-76) und nach dem Tode Kurfürst J ohann Philipps (1673) 
in Herzog Johann Friedrich einen dem Verstorbenen menschlich nahestehen
den und auch kongenialen Mäzen fand, der seine vielen Anregungen und Pläne 
sehr verständnisvoll aufnahm - worunter auch die neuerlichen, für Leibniz 
stets charakteristischen Junktimierungspläne einer mit einträglichen Unter
nehmungen und Dienststellen verflochtenen und somit materiell abgesicherten 
Akademie. Diesmal, wie er hoffte, mit Hilfe des von ihm so eifrig betriebenen 
Ausbaues der Montanistik in den Harzbergwerken. Wenngleich nach Johann 
Friedrichs Tode (1679) der neue Herzog und nachmalige Kurfürst Ernst August 
und dessen Gemahlin Sophie das Interesse und Wohlwollen für Leibniz vom 
Vorgänger übernahmen, so blieb (wenn man von den zahlreichen anderen 
wissenschaftsgeschichtlich bedeutsamen Ergebnissen jener Jahre absieht) 
Leibnizens eigentliches Hauptanliegen, nämlich eine die bisherigen humani
stischen wie naturwissenschaftlichen gelehrten Vereinigungen und Gesell
schaften zusammenfassende, diesmal für Hannover erträumte Akademie, ein 
schöner Vorsatz bzw. eine unverwirklichte Hoffnung aller Beteiligten. Auch 
für diesen dann nicht eingetretenen Fall, daß Hannover eine derartige höchste 
Dachinstanz deutscher Wissenschaft errichtet hätte, war der Natur des Plaries 
nach - natürlich an ein Protektorat des Kaisers über eine solche Institution 
gedacht, auch wenn sie feme von der Residenz des Kaisers lag (man denke in 
diesem Zusammenhang nur an die Academia Leopoldina mit ihren wechseln-



164 Hamann - Die Welt begreifen und erfahren 

den Sitzen). Insofeme tragen diese älteren Pläne, intentionell besehen, alle 
dasselbe Vorzeichen wie dann das letzte große, Wien zugedachte Projekt, 
weIches Leibniz noch persönlich ausgearbeitet hatte: sie sollten als Wesens
merkmal den Charakter einer zwar auf dem Territorium eines Fürsten verwur
zelten, doch auf das Reich bezogenen Akademie tragen - ob nun in der 
Residenzstadt des Kaisers, in der Kaiserwahl- und Krönungsstadt, in der Stadt 
des Reichserzkanzlers oder in der Stadt der Welfen, des ältesten der regieren
den großen Fürstenhäuser Deutschlands. 

Anders in Berlin: aus den ab 1684 zunehmend intensiver werdenden wis
senschaftlichen und persönlichen Beziehungen Leibnizens zu dieser Stadt, 
insbesondere aus der Mäzenatengesinnung Kurfürst Friedrich III. und seiner 
hannoverischen Gemahlin Sophie Charlotte war zwar 1700 tatsächlich zum 
erstenmal eine Akademie entstanden, die mit ihren vier Klassen an Vielseitig
keit des Fächerspektrums und an Junktimierung von theoretischer und prakti
scher Zielsetzung ungefähr dem entsprach, was Leibniz stets vorgeschwebt 
hatte - doch war es in jenem Falle keine sinnfällig und bestirnmungsgemäß 
dem Reich verantwortliche, sondern eben eine "Brandenburgische" (bald auch 
"Preußische") Sozietät, somit also eine die eigenwillige Sonderstellung des 
gleichzeitig (!) kreierten Königtums Preußen ausdrückende Institution, ebenso 
wie Preußen selbst mehr neben als in dem Reich stehend, zudem allzu 
abhängig vom Wert oder Unwert des jeweils regierenden Monarchen oder 
seiner Günstlinge. Der Ärger und die Enttäuschungen, die Leibniz schon bald, 
und in verstärktem Maße nach Friedrichs III. (I.) Tod, unter dem banausenhaf
ten "Soldatenkönig" Friedrich Wilhelm I. erlebte, mußten seine Augen gera
dezu zwangsläufig wieder dorthin lenken, wo der traditionsälteste Herrscher
sitz, der Kaiserhof, schon in seinen jüngeren Lebensjahren wie ein Magnet auf 
seine wissenschaftsorganisatorische Phantasie gewirkt hatte - nach Wien. Dies 
um so mehr, als die Hoffnung auf Verwirklichung eines seiner eigenen Heimat 
Sachsen gewidmeten, großartig angelegten, Berlin noch übertreffenden und 
für Kurfürst Friedrich August I. bereits unterschriftsreifen Akademie-Konzep
tes (1704) infolge des Schwedeneinbruches unter Karl XIT. zerronnen war. 
Zudem besaß Leibniz außer der sachlichen Reminiszenz an alte Pläne nun auch 
schon mannigfache persönliche Anknüpfungspunkte, die ihm den österreichi
schen Boden als besonders verlockend erscheinen ließen. 

Seit den Jahren 1688-89 und 1690 kannte er Wien ja bereits persönlich: er 
hatte die Stadt des Kaisers damals (vier Jahre vor der Zuerkennung der 
Kurfürstenwürde an Hannover) mit entsprechenden diplomatischen Aufträ
gen, hauptsächlich aber in seiner Eigenschaft als Historiker betreten. Anläßlich 
seiner (historischen und genealogischen Studien zur Geschichte des Welfen
hauses dienenden) Archivreise nach Süddeutschland und Italien, vor allem 
Modena, machte er auf der Hin- und Rückreise Station in der Hauptstadt 
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Österreichs, die er damals gerade in der besten Stimmung antraf. Es war das 
gehobene Selbstgefühl nach der Befreiung Wiens von der Türkenbelagerung 
und nach den großen Siegen über die Türken von Gran über Ofen bis Belgrad, 
welches Leibniz damals umfing und offenbar tief beeindruckte. Seine Pläne 
über eine Aufteilung der europäischen Türkei und seine kaiserlich-propagan
distischen wie politisch historischen Manifestationen gegen Ludwig XIV. und 
dessen Aggressionen am Rhein zeigen ihn auf einem Wellenberg reichisch
kaiserlicher und damit automatisch auch österreichisch getönter Euphorie. 
Daß es primär historische Zielsetzungen waren, die ihm bei seinen damaligen 
Stiftungsplänen vorschwebten, lag fast in der Natur des großen geschichtlichen 
Augenblickes - wiewohl er dabei auch an die bis in die Jahre 1668-69 
zurückreichenden Vorschläge anknüpfen konnte. Wenn er sich nun diesmal 
hauptsächlich (und in Übereinstimmung mit dem berühmten, in Frankfurt 
lebenden thüringischen Orientalisten Hiob Ludolf) um die Begründung einer 
Historischen Kaiserlichen Akademie bemühte (eines "Collegium Historicum 
Imperiale" zur Pflege der vaterländischen Geschichte mit Sitz in Wien), so 
entsprang dieser besondere Akzent wohl auch dem erwachenden barock-pa
triotischen Geist jener Epoche eines vom Elsaß bis nach Ungarn hin junkti
mierten und von patriotischen Gefühlen begleiteten Zweifrontenkrieges. Einer 
Mentalität also, die eine umfangreiche Literatur der "Selbstbesinnung" zum 
Blühen gebracht hatte und der sich auch ein so patriotisch engagierter Philo
soph wie Leibniz nicht entziehen konnte. Um so weniger, als er ja gerade 
damals für sein Herrscherhaus professionell mitten drin stand in historischen 
Archivstudien, aus denen die ganze Spannweite dynastischer wie allgemeiner 
Reichgeschichte - vom norddeutschen Raum bis nach Italien - ersichtlich 
wurde. Neben den heute wieder aktuell werdenden Feststellungen von der 
Schädlichkeit mangelnden Interesses an der Vergangenheit und fehle.nder 
Kenntnis der eigenen Geschichte enthält jener Entwurf auch schon ganz 
konkrete Organisationspläne für die Bearbeitung einzelner Zeitabschnitte 
durch die jeweils fachzuständigen Historiker des Collegiums - Pläne, die sich 
wie erste Vorboten der künftigen "Monumenta Gennaniae" ausnehmen. Da
rüber hinaus klingen aber auch schon höchst modem anmutende Forderungen 
an: etwa die nach einer forcierten Pflege der so mitreißenden zeitgenössischen 
Geschichte, da die Kenntnis der Vergangenheit allein nicht genüge und auch 
auf Gegenwart und Zukunft Bedacht genommen, ja darüber hinaus - wie bei 
aller Wissenschaft - auch nach dem Nutzen für das Allgemeinwohl gefragt 
werden müsse. Ja, selbst kultur- und geistesgeschichtliche sowie sozial- und 
wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen sind ihm ein Gebot richtiger, d. h. 
vollständiger Geschichtspflege: er fordert ausdrücklich eine neben der Glie
derung nach Stämmen und Ländern einhergehende, sorgsame Berücksichti
gung des allgemeinen und besonderen Fortschrittes der Zivilisation mit ent-
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sprechenden historischen Beiträgen (z. B. aus Religion und Kirche, Rechtsle
ben, Städtewesen, Bildungswesen etc.). Großartige und dabei keineswegs vage 
Pläne also, die schriftlich wie auch im persönlichen Gespräch ihre Wirkung 
auf Leopold I. nicht verfehlten. Der Kaiser wollte Leibniz damals sogar als 
Historiographen in seine Dienste nehmen. Leibniz nahm jedoch diesen ehren
vollen Auftrag nicht an, da er sich um jene Zeit zu fest an das Welfenhaus 
gebunden fühlte. Ein Verlassen seiner eingeschlagenen Bahn als dessen Haus
historiker schien ihm unvereinbar mit Pflicht und Ehre, und außerdem war auf 
diesem Gebiet noch sehr viel für ihn zu tun. Auch hier zeigte sich also die 
Neigung Leibnizens, neben seinen laufenden Arbeiten immer wieder, bald hier 
bald dort, große Projekte auszuarbeiten, denen er dann - jedenfalls gleichzeitig 
- nicht gewachsen sein konnte. Obwohl der Wiener Hof auf ihn eingegangen 
wäre, konnte er damals keine Realisierung seiner eigenen Gedanken wün
schen, noch weniger selbst eine Ausführung seiner Vorschläge übernehmen, 
und es kam daher auch keine Historische Sozietät in der Kaiserstadt zustande. 

Dennoch sind jene ersten Wien-Aufenthalte auch von einer gewissen gei
stes- und wissenschaftsgeschichtlichen Nebenbedeutung gewesen. Sie brach
ten dem großen Brückenbauer zwischen den getrennten Konfessionen mehrere 
verständnisvolle Aussprachen mit dem damaligen Bischof von Wiener-Neu
stadt, Christoph Royas y Spinola, einem gebürtigen Hispano-Niederländer, der 
wie Leibniz unermüdlich, voll bester Absichten und auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kaisers an den interkonfessionellen Unionsgesprächen zwischen 
Katholiken und Evangelischen beteiligt war - gewissermaßen ein österreichi
sches Gegenstück zu dem großen Polyhistor und Bibliophilen Gerhard Mola
nus, dem evangelischen Abt von Loccum und Präses des hannoverischen 
Consistoriums, den er zweimal in Hannover besucht hatte (1679, 1683), um 
mit ihm Wiedervereinigungsfragen zu besprechen. Außerdem zeitigte jener 
Wiener Aufenthalt auch ein bemerkenswertes Einbekenntnis der Kapazität 
einer schon damals zur europäischen Spitzenklasse zählenden Bibliothek: der 
kaiserliche Hofbibliothekar Daniel Nessel erklärte sich gleichfalls für Leibni
zens Plan, denn er konnte die Zusage machen, daß man mit den von ihm 
verwalteten, unermeßlich reichen handschriftlichen wie gedruckten Biblio
theksbeständen durchaus in der Lage wäre, einen Forschungsbetrieb, wie er 
Leibnii vorschwebte, zu unterstützen. Also das Versprechen der Bindung eines 
umfangreichen wissenschaftlichen Forschungsbetriebes an das Benutzungs
recht einer fürstlichen Privatbibliothek - im Europa des Absolutismus alles 
andere als eine Selbstverständlichkeit! Auch solche gescheiterten Vorhaben 
verdienen deshalb ihre Würdigungen. Denn, kulturell und intentionell bewer
tet, zählt nicht nur das Erreichte, sondern auch das Gewollte - nicht zuletzt 
auch in der Kulturgeschichte. 

Die innerchristlichen Reunionsgespräche, aus denen ja auch seine Korre-
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spondenz mit Bossuet und Pellisson genährt wurde, führten Leibniz 1700 zum 
drittenmal an den kaiserlichen Hof. Er kam, einem Wunsche des Kaisers an 
Kurfürst Georg Ludwig zufolge, aus dem böhmischen Kurort Teplitz nach 
Wien, wo er abermals in den ihm weltanschaulich nahestehenden irenischen 
Kreis geriet. Sein katholischer Partner war dabei Franz Anton Graf von 
Puchheim, der letzte eines uralten, einst protestantischen Geschlechts, Nach
folger Spinolas und gleichfalls zu Gesprächen mit Molanus in Hannover auf 
Besuch (1698). Das Aussterben der spanischen Linie der Habsburger gab 
Leibniz außerdem erneut Gelegenheit zu Dienstbeflissenheit gegenüber dem 
Wiener Hof: er schrieb für ihn sein Manifest zugunsten der Erbansprüche 
König Karls III. (als Kaiser: VI.) auf die spanischen Reiche. 

Nach der Berliner Akademie-Gründung und seinen ersten dortigen Enttäu
schungen erfolgte dann Leibnizens vierter Besuch in Wien (1712), wieder im 
Dienste seines Fürstenhauses. Des Kurfürsten Bruder, Maximilian Wilhelm, 
stand im kais~rlichen Kriegsdienst und das väterliche Testament stand zur 
Anerkennung - wie denn überhaupt die dynastische Geschichte der Welfen 
seit dem 17. Jahrhundert zunehmend nach Österreich hereinspielte. Durch ihre 
Kenntnis erst versteht man daher auch in diesem Fall so manches an den 
Beziehungen, Anregungen, Gelegenheiten und Vermittlungen in Leibnizens 
Leben. Die Vermählung Charlotte Felicitas' und Wilhelmine Amalies, der 
beiden Töchter Herzog Johann Friedrichs von Hannover, mit dem Herzog von 
Modena bzw. mit Kaiser Leopolds älterem Sohn (dem nachmaligen Kaiser 
Josef 1.), die Vermählung Elisabeth Christines (der Tochter Herzog Ludwig 
Rudolfs von Braunschweig-Wolfenbüttel) mit des Kaisers jüngerem Sohn 
(König Karl III. von Spanien, bzw. Kaiser Karl VI.), die nachdrückliche 
Förderung, welche der Erhebung Hannovers zum Kurfürstentum seitens des 
Wiener Hofes und im besonderen durch den Kaiser selbst zuteil wurde, die 
massiven interdynastischen Absprachen und wechselseitigen Freundschafts
und Allianzabmachungen, die sich in der Reichspolitik (etwa bei Kaiserwah
len) ebenso auswirkten, wie in der auswärtigen Politik und in den kriegerischen 
Auseinandersetzungen vom Spanischen Erbfolgekrieg bis zum Jahre 1866-
all dies hatte ein Klima herzlichen Einvernehmens zwischen Wien und den (in 
sich allerdings oft uneinigen) Welfenlanden geschaffen. Ein Klima, an dessen 
Entstehen Leibniz mitbeteiligt war. Sein diplomatisches Geschick und das 
Vertrauen seiner Souveräne hatten ihnja wiederholt zum Mitwirkenden an den 
hier angedeuteten Verknüpfungen gemacht. Ein Klima auch, von dem er selbst 
für seine vielen Pläne Gebrauch zu machen hoffte. Und - im gegenständlichen 
Falle - ein Klima, das sich für seine Akademieprojekte in jenem Maße günstig 
anzulassen schien, in welchem seine Abkühlung gegenüber Berlin fortschritt. 
Die dort erlebten persönlichen Zurücksetzungen, ja Anfeindungen, die sachli
chen Enttäuschungen über die Rückschritte seiner Gründung und in Verb in-
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dung damit ein (wie die Geschichte lehren sollte, wohlbegründetes ) Mißtrauen 
Hannovers gegenüber den preußischen Absichten ... all dies zusammen be
wirkte den neuerlichen Aufschwung seiner Hoffnungen wie auch seiner Be
triebsamkeit gegenüber Wie!}, das natürlich auch nichts für diesen allzugroßen 
Vertrauensvorschuß konnte. 

Denn dort herrschten wieder einmal Umstände, wie sie ungünstiger nicht 
mehr sein konnten: der glanzwollen Ära vorübergehender Entspannung, des 
Aufatmens und des Aufblühens einer besonders vitalen Phase barocker Kultur, 
wie sie (obwohl vom Frankreich Ludwigs XIV. her nie Ruhe geherrscht hatte) 
infolge des Zurückweichens der Türken von Wien und der anschließenden 
"Reconquista" Ungarns eingetreten war, folgte nun erneut eine Zeit schärfster 
Anspannungen - diesmal gleich an mehreren Fronten des südlichen und 
westlichen Europas. Das Auslaufen der zweihundert jährigen Herrschaft des 
Hauses Österreich über Spanien und sein Weltreich, die Ansprüche Frank
reichs auf diese ungeheure Erbschaft, die Gegenallianz der Seemächte zugun
sten einer Erbfolge der deutschen Linie des Hauses, die Verknüpfung des 
dynastischen Anlasses mit den verschiedensten politisch-brisanten Motiven, 
das Engagement des jüngeren Kaisersohnes als König auf dem spanischen 
Schauplatz (wo er mit seiner braunschweigischen Gemahlin in Barcelona 
residierte), das Engagement des großen Türkensiegers Prinz Eugen auf den 
Kriegsschauplätzen Italiens, Süddeutschlands und der Niederlande - all dies 
bewirkte eine neuerliche, mehr als ein Jahrzehnt anhaltende Verdüsterung der 
politischen Szene. Ein im damaligen europäischen Sinne durchaus so empfun
dener "Weltkrieg" und dessen lang nachwirkende Erschütterungen und Er
schöpfungszustände waren nun der Hintergrund, vor dem der rührige Philo
soph seine akademischen Ideen anpries. Man wird - dies sei bereits jetzt 
vorweggenommen - das Verschleppen und schließliehe Scheitern seiner Am
bitionen eher hierin zu erblicken haben, als in bösem Willen oder mangelndem 
Verständnis. Keine Quellenzeugnisse sprechen jedenfalls für das letztere. Im 
Gegenteil, die ganze Vorgeschichte von Leibnizens Verhältnis zum Kaiserhaus 
und zu Wien sprechen gegen eine solche Deutung und die zahlreichen Äuße
rungen und Stellungnahmen, die uns von den Kaisern jener Zeit, ihren Ange
hörigen und ihrer Umgebung überliefert sind, zeugen von einer derart ehrli
chen und persönlich wirkenden Hochschätzung, ja Bewunderung des Philoso
phen, daß man sie nicht als den Ausdruck konventioneller Höflichkeit, sondern 
als den echter Gunst und aufrichtigen Wohlwollens werten muß. 

Bereits anläßlich des Wienbesuches im Jahre 1700 klang die Frage nach 
einer Renaissance des Akademie-Planes an, bereits damals erhielt sie eine auf 
das heranziehende Gewitter anspielende Antwort. Im Jahre 1704, also mitten 
im Kriege, unternahm Leibniz dann von Lützenburg (dem nachmaligen Char
lottenburg) aus einen neuerlichen, schriftlichen Vorstoß über Kurfürst Johann 
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Wilhelm von der Pfalz, einen Doppelschwager Kaiser Leopolds, um dessen 
Haus sich der vielbeschäftigte Philosoph ebenfalls einmal (mit einem Gutach
ten zur polnischen Thronfolgefrage) verdient gemacht hatte. Als Vermittler 
fungierte dabei der mit ihm in langjährig-gutem Kontakt stehende Jesuitenpa
ter Orban. Leibnizens Eifer für die vom Kaiser geförderten kirchlichen Re
unionsabsichten hatte beide Männer einander nahegebracht. Dieser Versuch 
fiel also in die Zeit unmittelbar vor dem Tode Leopolds 1. (1705) und blieb 
daher liegen. 1709, also unter Kaiser Josef 1., wartete Leibniz mit einer 
neuerlichen Variante auf: einer etwas modifizierten Wiederaufnahme seines 
alten Konzeptes einer vielgliedrigen Historischen Sozietät mit Einschluß der 
Hilfswissenschaften, Quellenkunde und Literaturgeschichte - dabei aber offen 
für andere verwandte Wissenschaften (z. B. Geschichte der Erfindungen, 
historische Geographie, Handels- und Verkehrs geschichte ) und mit einem 
eigenen Programmpunkt "Austriaca", der die Sache zusätzlich attraktiv ma
chen sollte. Als Vermittler wählte Leibniz diesmal den vormaligen kaiserlichen 
Minister und damaligen Fürstbischof von Passau, Johann Philipp Grafen 
Lamberg. Eine warme Befürworterin besaß er dabei in der Kaiserin Amalie, 
der Tochter Herzog Johann Friedrichs von Hannover, die ihrem "Landsmann" 
Leibniz besonders gewogen war und die er auf Grund seiner langjährigen 
treuen Verdienste um ihr Haus unbefangen anschreiben und besuchen konnte. 
Im Frühjahr 1711 starb plötzlich der jugendliche Kaiser, an den sich so viele 
Hoffnungen Deutschlands geknüpft hatten. Die europäische Stellung der 
Habsburgerdynastie war damit schwer erschüttert. Die Briten und Holländer 
fürchteten eine österreichische Universalmonarchie wie einst unter Karl v., 
wenn es nicht mehr zwei habsburgische Linien gäbe und wenn dem überle
benden Bruder Karl nun außer Spanien (mit Neapel-Sizilien, der Lombardei, 
Belgien und Amerika) auch noch die österreichischen, böhmischen und unga
rischen Länder samt der Kaiserwürde im Reiche zufielen - der Abbröckelungs
prozeß der großen, gegen Ludwigs XIV. Hegemoniestreben gerichteten Alli
anz begann, denn nun drohte eine andere Hegemonie: die des bisherigen 
Bundesgenossen Österreich. 

Bei seinem fatalen Talent, oft die ungünstigsten Zeitpunkte für seine Vor
sprachen zu finden, geriet Leibniz mit seinem letzten großen, sogar persönlich 
vorangetragenen Vorstoß (1712-14) gerade in diese Auflösungssituation am 
Ende des Krieges hinein. Wobei der Begriff "Auflösung" nicht nur machtmä
ßig, d. h. kriegspolitisch, strategisch, materiell verstanden werden sollte, son
dern vor allem auch stimmungsmäßig. Denn, ganz abgesehen von der finan
ziellen Seite der Angelegenheit, von den enormen Kriegskosten, den leeren 
Kassen und dem politischen Wirrwarr, wie er sich bei jedem Zusammenbruch 
von Fronten und Allianzen ergibt, - es war doch nicht zuletzt auch die 
emotionelle Seite der Angelegenheit, aus der heraus wir die Erfolglosigkeit 
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verstehen müssen, mit der dieser so unbeirrt aktive Philosoph an einem Hofe 
agitierte, über dem eben das zwei Jahrhunderte alte, festgegründete System 
einer zweiflügeligen europäischen Großdynastie zerbrochen war, an dem man 
sich in eine neue, völlig veränderte Weltlage einfügen und dabei auf ein 
ungeheures Macht- und Traditionspotential verzichten mußte, an dem man 
sich anschicken mußte, in neue, relativ kleinere Größenordnungen hineinzu
finden und dabei in anderen Kategorien zu denken - geographisch, nationali
tätenmäßig, politisch, strategisch und nicht zuletzt auch empfindungsmäßig. 
Es war ein gewaltiger Umschichtungsprozeß, den Leibniz da miterlebte und 
der sich auch in seinen Schriften und Stellungnahmen widerspiegelte: die 
Anbahnung einer für die weitere Geschichte buchstäblich umwälzenden Neu
orientierung einer Großmacht. Die Lösung der traditionellen Verklammerung 
althabsburgisch-burgundischer Geschichte mit dem westlichen Europa, die 
1648 mit den Verlusten im Elsaß begonnen hatte und mit den anschließenden 
burgundischen und westbelgischen Einbußen an Frankreich fortgesetzt wor
den war, erhielt nun durch den Rückzug vom spanischen Thron den größten 
und entscheidendsten Stoß (- bis sie mit der Aufgabe ganz Belgiens und des 
Breisgaues unter der Französischen Revolution sinnfällig ihren endgültigen 
Abschluß finden sollte); sie begann aber auch um dieselbe Zeit zu korrespon
dieren mit Machtzuwächsen im Osten, Südosten und Süden, die dem Denken, 
Handeln und Erleben neue Bahnen vorzeichneten. Gerade an der Person des 
Monarchen, mit dem es Leibniz nun zuletzt noch zu tun hatte, an Karl III.NI., 
läßt sich dieser Umschichtungsprozeß sehr schön beobachten. Aus diesem 
spanischen König, der sich auch nach seiner Vertreibung durch die Bourbonen 
noch gern mit spanischen wie mit niederländischen Räten umgab, der eine 
bedeutende habsburgtreue Emigrantengruppe in Österreich zu integrieren 
hatte, der sich bei seinen Wiener Bauten prinzipiell nicht von seinem spani
schen Wappen trennen wollte und der wenigstens über seine Ostindische 
Kompanie zu Ostende noch einen Rest an überseeischer Weite retten wollte
aus diesem ganz "westlich" prädestinierten und auch talentierten Monarchen 
war nun durch den unerwarteten Tod seines kaiserlichen Bruders, durch das 
Ausscheren der Seemächte und den Utrechter Frieden (1713) auf einmal ein 
"Wiener" geworden, auf den mit der Kaiserwürde die ganzen Reichsangele
genheiten zukamen, dazu mit den österreichischen, böhmischen, ungarischen 
Herrschertiteln eine wahre Flut ostmitteleuropäischer, südosteuropäischer, 
donauländischer Probleme, die er erst erlernen, in die er erst so recht hinein
wachsen mußte. Gerade in diese Umstellungsphase geriet nun Leibniz hinein 
und man wird daher nicht nur vom Materiellen, sondern auch vom Psycholo
gischen her bei aller Kritik doch zu verstehen haben, weshalb der Kaiser auch 
noch nach den Zusatzfriedensschlüssen von Rastatt und Baden (1714) seine 
Zeit brauchte, sich umzustellen, und weshalb er, in Gedanken immer noch in 
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seinen spanischen Reichen weilend, durch mörderische Tagesprogramme zer
streut, inmitten seiner vielen Regierungarbeit zu wenig an gebührender und 
konzentrierter Aufmerksamkeit für Leibnizens Eingaben und Vorsprachen und 
für dessen ausgerechnet jetzt so umständlich ausgebreitete Denkschriften und 
Akademiestatuten aufbrachte. 

Es war im Herbst 1712, als Leibniz in Karlsbad mit Zar Peter dem Großen 
konferierte, hierauf in Begleitung des Zaren nach Dresden reiste und von dort 
dann nicht nach Hannover, sondern nach Wien fuhr. Herzog Anton Ulrich von 
Braunschweig-Wolfenbüttel, der Freund der Wissenschaften, Künste und Li
teratur, hatte dem ihm geistig und politisch (d. h. in der Verehrung für Kaiser 
und Reich) nahestehenden Leibniz verschiedene Aufträge mitgegeben, die 
vom Außenpolitischen (nämlich einer Beeinflussung des mit den Holländern 
gut verbundenen Zaren zugunsten der österreichischen Standpunkte) bis zu 
den allen drei Männern am Herzen liegenden Plänen einer vielseitig aufgebau
ten Russischen Akademie reichten (welche maßgeblich an der zivilisatori
schen Erschließung Eurasiens bis nach China hin wirken sollte). Später kamen 
noch Lüneburg betreffende Aufträge des 1714 den englischen Thron bestei
genden Kurfürsten Georg Ludwig hinzu. Ergänzende Archivstudien zur Ge
schichte der Welfen sollten gleichfalls ein Motiv bilden. Aber es war nur 
natürlich, daß Leibniz all dies eher als Alibi für seinen langen Wien-Aufenthalt 
(1712-1714) betrachtete und daß er persönlich vor allem "scientiarum propa
gationern" , also das Vorantreiben seines nun schon alten Akademie-Konzeptes 
ins Auge gefaßt hatte. Aus Prag avisierte er dem Grafen Puchheim seinen 
Besuch, aus Mähren dem Beichtvater des Kurfürsten von der Pfalz, Pater 
Orban, dem er sich als Freund der Gesellschaft Jesu deklarierte und durch den 
er, seinem Spürsinn für einflußreiche Leute folgend, den kaiserlichen Beicht
vater Consbruch für sein Anliegen mobilisieren wollte. Im Federlhof, wo auch 
Paracelsus einmal abgestiegen war, also ganz nahe dem heutigen Sitz der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, nahm er Quartier -länger als 
ursprünglich geplant war. Bei Hofe genoß er eine bevorzugte Stellung und 
hatte kraft seines Ansehens und seines Sondercreditivs außerordentliche Frei
heiten hinsichtlich Zutritt, Audienzen und Teilnahme an Konferenzen. Umge
kehrt wieder lohnte Leibniz das ihm entgegengebrachte Wohlwollen durch 
vielseitige Diensteifrigkeit, die u. a. in einer Reihe mannigfacher Gutachten 
und Stellungnahmen über die verschiedensten Probleme ihren Niederschlag 
fand: vom Utrechter Separatfrieden und der Fortführung des Krieges durch 
den Kaiser über die Toscanische Erbfolgefrage, das Staatsschuldenwesen, die 
Arrnenfürsorge und die Pestbekämpfung bis zu Fragen der Donauregulierung, 
der Flotte und - der Akademie, die nun mit den bisher ausführlichsten und 
besterwogenen Plänen bedacht wurde. Kaiser Karl VI. äußerte den Wunsch, 
Leibniz bei sich in Wien zu behalten, und es war ihm offenkundig ebenso ernst 
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damit wie einst seinem Vater, als dieser Leibniz eingeladen hatte, eine Stellung 
bei ihm anzunehmen. Die Frage war bloß, wie derlei mit den hannoverschen 
bzw. braunschweigischen Verpflichtungen Leibnizens in Einklang zu bringen 
war, von denen er sich ja nicht so ohne weiteres lösen konnte und mit denen 
er, vor allem im Hinblick auf seine historiographischen Aufgaben, auch noch 
lange nicht fertig war. Offenbar wollte er, untemehmend und betriebsam wie 
er war, beides irgendwie kombinieren. Dabei fragt sich natürlich, wie weit man 
einerseits in Hannover und Braunschweig auf derlei eingegangen wäre und 
wie andererseits ein Mann von internationalem Format in Wien unterzubringen 
war, ohne sich dabei schlecht eingestuft zu fühlen bzw. ohne daß sich dabei 
die altverdienten und eingesessenen Honoratioren vor den Kopf gestoßen 
fühlten. Es war gewiß ein Problem - zumal bei einem Monarchen, der mit 
Problemen geradezu überschwemmt wurde und der auch persönlich genug 
Sorgen und Ablenkungen hatte: das Fehlen des Thronerben stellte die neuer
liche Gefahr eines Aussterbens - nun auch der deutschen Habsburgerlinie -
mit allen daraus resultierenden Verwicklungen und Auflösungen drohend vor 
Augen; dazu war seine Gemahlin (die nachmalige Mutter Maria Theresias) 
gerade um jene Zeit auf dem langen, beschwerlichen Wege von Barcelona, wo 
sie seit 1711 als Regentin geweilt hatte, nach Wien. Sogar bei diesem Ereignis 
war Leibniz mitbeschäftigt: er arrangierte, daß der fast achtzigjährige Herzog 
Anton Ulrich aus Braunschweig nach Innsbruck eilen und seine dort durchzie
hende, geliebte Enkelin treffen konnte. Daß es trotz aller Verworrenheit des 
damaligen kaiserlichen Terminkalenders an handfesten Gunstbeweisen für 
Leibniz nicht fehlte, beweist der im Juli 1713 gefaßte Entschluß des Kaisers, 
den bereits 1711 anläßlich der Kaiserkrönung in Frankfurt zum Titular-Reichs
hofrat ernannten Leibniz, ohne daß bereits ein Besoldungs-Planposten frei 
geworden wäre, auf die Liste der Gehaltsempfänger zu setzen und ihm die 
2.000 Gulden pro Jahr vorläufig im außerordentlichen Wege- einer Pension 
auszahlen zu lassen. Immerhin ein Beweis dafür, daß einem an Leibniz gelegen 
war, auch wenn das Junktim, welches er zwischen seinem persönlichen Ehr
geiz und seinem Akademieplan herzustellen pflegte, für die Wiener Verhält
nisse im damaligen Zeitpunkt eine Verlegenheit bedeutete, da niemand, außer 
Leibniz selbst, den Kopf unausgesetzt bei dieser einen großen Sache haben 
konnte. 

Es waren in der Tat sehr weitgespannte und daher sehr reiflich zu überle
gende Pläne, die Leibniz nun für Wien entwickelt und in einer Reihe von 
Denkschriften, Briefen und Eingaben niedergelegt hatte - in lateinischer, 
französischer und deutscher Sprache. Im wesentlichen hatten die wichtigsten 
unter ihnen eines gemeinsam: die rein wissenschaftliche Arbeit sollte Hand in 
Hand gehen mit technischer Ausführung, praktischer Anwendung und kom
merzieller Auswertung. Die Einheit dieser Motive kommt im Leben Leibni-
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zens ja immer wieder und in den verschiedensten Zusammenhängen vor. 
Soweit die bisherigen Vorschläge nur auf historische Studien eingeschränkt 
gewesen waren, gingen sie nun in der Gesamtplanung einer alle Wissenschaf
ten gleichmäßig umfassenden, wohlgegliederten und institutionalisierten 
Großgemeinschaft auf. Diese Fächergemeinschaft sollte in drei Klassen ge
gliedert sein: eine Literarische Klasse mit Geschichte und Historischen Hilfs
wissenschaften, Geographie, Archäologie und Epigraphik, Sprachwissen
schaften und Philologie (auch Orientalische) und Jura; die Pflege der Vater
ländischen, d. h. der deutschen und österreichischen Geschichte, sollte dabei 
einen besonderen Vorrang einnehmen, desgleichen die Pflege der deutschen 
Sprache (ein Punkt, in welchem Leibniz sich mit der Einstellung des Kaisers 
einig wissen konnte). Sodann eine Mathematische Klasse mit Mathematik, 
Geodäsie und Kartographie, Astronomie, Technik und Architektur, wobei die 
Fächer gesondert aufgeführt werden (z. B. Maschinenbau, Wasserbau, Navi
gation etc.). Und schließlich eine Physikalische Klasse mit den Wissenschaften 
von den "drei Reichen": dem der Steine, der Pflanzen und der Tiere; ferner 
Chemie, Pharmazie und Medizin mit ihren Untergliederungen (wie z. B. 
Anatomie, Chirurgie etc.). Ein reichhaltiges Angebot wissenschaftlicher und 
technischer Anstalten sollte den einzelnen Fächern für ihre Forschungsvorha
ben zur Verfügung stehen: also z. B. Kunst-, Altertums-, Inschriften-, Urkun
den-, Handschriftensammlungen u. dgl. für die historisch-philologische Grup
pe; Sternwarten, Instrumentensammlungen, Werkstätten u. dgl. für die mathe
matisch-technische Gruppe und Mineraliensammlungen, Botanische und 
Zoologische Gärten, Laboratorien, Anatomien u. dgl. für die naturwissen
schaftlich-medizinische Gruppe. 

Allen drei Fächergruppen gemeinsam sollten Bibliotheken, Museen (für 
Naturobjekte wie für Gegenstände der Kunst), Schauräume für Raritäten, 
Druckereien u. dgl. zugute kommen. Außerdem sollten alle einschlägig täti
gen, öffentlich besoldeten Berufsgruppen (wie z. B. Archivare, Historiker, 
Kustoden, Ingenieure, Architekten, Fabriksdirektoren, Werkstättenleiter, Ärz
te, Spitalsleiter, Sanitätsbeamte, Apotheker, Bergmänner, Gärtner, Jäger, Hir
ten ect.) verpflichtet werden, die Forschungsarbeiten der Akademiemitglieder 
von ihrer AIltagspraxis her zu fördern, indem sie alle geeigneten Beobachtun
gen aus ihrem jeweiligen Wirkungsbereich der Akademie mitteilten. Eine 
entsprechend eingerichtete Informationskorrespondenz sollte der regelmäßi
gen Aufrechterhaltung dieses fragebogenartigen Systems von Nachrichten
übermittlungen und Nachrichtenverwertungen dienen - bei Androhung von 
Ungnade des Kaisers und strengen Strafen. Man wird sich bei allem Bedauern 
über des Kaisers Zögern doch wohl vorstellen können, daß einem vielgeplag
ten und sorgenbelasteten Herrscher in einer so unruhevollen Zeit doch ein 
wenig schwül werden mußte, wenn er auf einmal einen so umfangreichen 
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Forderungskatalog vorgesetzt bekam und wenn er sich mit ein wenig Phantasie 
ausmalte, was er da alles mit seinem Namen decken sollte. Nur der werfe also 
den ersten Stein, der von sich sagen kann, er hätte in drangvoller Lage, ohne 
lange zu überlegen, seine Unterschrift unter solch ein fix und fertig ausgear
beitetes Gründungsdekret gesetzt. Klammern wir indes die damalige ge
schichtliche Situation Österreichs aus, so waren es - wissenschaftsgeschicht
lich betrachtet - zweifellos großartige Gedanken, die hier wie eine Vision des 
von Wissenschaft, Technik, Fortschritt und Aufklärung erhellten Fürstenstaa
tes ausgebreitet wurden, wobei die Träger dieses Fortschrittes die vielen, 
minutiös durchorganisierten und auf einander abgestimmten Fachdisziplinen 
sein sollten - jede für sich auf ihre besondere Art, und doch alle in einem Verein 
gemeinsamer, einander multiplizierender Wirkungen. Die Idee war groß - für 
Österreich (zumal für einen Anfang!) leider zu groß. Leibniz begann leider mit 
dem Maximalprogramm eines Hochhauses, statt mit einem auf maximale 
Endziele hin offenen Erdgeschoß. 

Was nun den Aufgabenkreis der Akademie-Disziplinen betrifft, so war er 
bis in Einzelheiten hinein musterhaft klar und logisch durchdacht; er war aber 
auch - wenn im Sinne Leibnizens alles auf einmal in Angriff genommen 
werden sollte - erschreckend weit gezogen. Die Arbeitsprogramme reichten 
nämlich von bibliographischen, kompilatorischen und eklektischen Schreib
tischarbeiten über Befragungs- und Dokumentationsaktionen bis zu den viel
fältigsten und kompliziertesten Forschungsvorhaben - und zwar auf allen 
denkbaren Gebieten: um z. B. das schon gedruckte, aber schwer auffindbare, 
verstreute oder unzugängliche Wissensgut präsent zu machen, sollten gewaltig 
angelegte Such- und Verzettelungsapparate in Gang gesetzt werden, die das 
bishin diffuse Fachwissen präsent und mittels Repertorien und entsprechenden 
Registern nachschlagbar machen würden. Und um das zwar de facto existie
rende, jedoch nicht schriftlich fixierte Fachwissen von Han,dwerkern oder 
Praktikern aller Art vor Nichtbeachtung zu retten und verwertbar zu machen, 
sollten diesbezügliche Erhebungen eingeleitet und alle dabei brauchbaren 
Errungenschaften erfaßt und publiziert werden. Und um schließlich resultatlos 
oder unvollkommen gebliebene bisherige Forschungen und Versuche zu einem 
positiven Abschluß zu bringen bzw. in neue Forschungsrichtungen zu erwei
tern, sollten mit Hilfe modernerer Möglichkeiten zum Beobachten, Prüfen, 
Experimentieren neue Entdeckungen und Erfindungen in den Erfahrungswis
senschaften eingeleitet und neue, bessere Bilder von der Vergangenheit im 
historisch-archäologischen Bereich rekonstruiert werden. Sonderprämien soll
ten dabei der Ermunterung dienen und Stipendien jungen Forschungsnach
wuchs verbürgen, wobei brauchbare Talente geistlichen Standes mit den ihnen 
zufließenden kaiserlichen Benefizien als lebende Subventionen indirekt auch 
der Akademie etwas einbringen könnten. Wie denn überhaupt Leibniz auch 
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der Einbau von Wissenschaftlern aus geistlichen Orden sinnvoll, für die 
Forschung begrüßenswert und wegen der damit verbundenen Kosteneinspa
rung praktisch erschien. Zu all dem sollte die Akademie auch noch praktischen 
Tageserfordernissen des Landes nachkommen und, zentral gelenkt, Admini
strations- und Zivilisations aufgaben übernehmen: z. B. mit den eine rationale 
Regierungsplanung erleichternden statistischen, demographischen, kartogra
phischen, kameraÜstischen, nationalökonomischen Fachzweigen oder den 
dem allgemeinen Wohle dienenden Verbesserungen auf den Gebieten der 
Volksernährung und Bodenkultur, der Meliorisierungen und Regulierungen, 
des Bergbaues, der Industrialisierung und des Handels. Dabei sollte dies alles 
nicht nur zu Gunsten bzw. zu Lasten der deutschen, sondern auch der nicht
deutschen Kronländer der Dynastie gehen, damit alle, aktiv wie passiv, gebend 
wie gewinnend, an dem großen Akademie-Projekt beteiligt wären. 

Von diesen thematischen wie regionalen Aspekten aus ist auch die Verknüp
fung zu verstehen, die Leibniz zwischen den ungeheuren Aufgabenbereichen 
seines Projekts und den sich dabei aufdrängenden Fragen nach ihrer finanziel
len Fundierung konstruierte - allerdings in einer für den Kaiser und seine Räte 
nicht sehr überzeugenden Weise: Er ging aus von Privilegien, Exemptionen, 
Aktien, Monopolen (wie z. B. im Zeitschriftenwesen, im Buch-, Münz- und 
Kalenderhandel), von Stiftungen einzelner Mäzene, sowie von direkten Un
terhaltszahlungen (fürs erste seitens der nächstliegenden und nächstbeteiligten 
Stände: also denen Niederösterreichs sowie der Stadt Wien); außer diesen 
Basisträgem des Projektes sollten es aber in zunehmendem Maße gerade auch 
die von Leibniz erstrebten wirtschaftlichen Verflechtungen der Akademie 
selbst sein, aus denen sich im Sinne eines "do ut des" auch Kapital für einen 
solchen von der Hofkammer unabhängigen Akademie-Fonds schlagen ließe; 
also z. B. aus Inspektionen, Gutachten, Beratungen, Messungen, Ausarbeitun
gen, Planungen, Verbesserungen und Einführung neuer Erfindungen, wie sie 
im Eich- und Vermessungswesen, in Werkstätten, Werkschulen, Industriean
lagen, Manufakturen, Arbeitshäusern, chemischen und pharmazeutischen La
boratorien, sodann beim Hoch- und Tiefbau, beim Straßen- und Fahrzeugbau, 
bei der Marine, und nicht zuletzt im Sanitäts- und Spitalswesen laufend 
vorzunehmen seien. Aus ihnen sollten taxenähnliche bzw. patentartige Einnah
men erzielt werden und der Akademie zufließen, denn ihr war die Durchfüh
rung bei all dem zugedacht. Auch der Gedanke an gut ausgestattete, entspre
chend autorisierte und selbständig handlungsfähige Aktiengesellschaften 
klingt an - man fühlt sich dabei an gewisse Parallelen im akademischen Leben 
der angelsächsischen Länder erinnert. Ein netzartig über das ganze Reich 
gespanntes, mit Zweigstellen in allen größeren Städten arbeitendes und (wie 
unter Richelieu) auch mit den Zeitungen zusammenarbeitendes "Notizamt", 
d. h. also ein nachrichtenvermittelndes, Angebote und Nachfragen ausglei-
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chendes "Bureau d'adresse" ("House of intelligence") sollte gleichfalls mit 
Gewinnen im Dienste administrativer, kommerzieller, industrieller und kultu
reller Interessen der Akademie arbeiten, desgleichen Lotterien. Sogar aus der 
Konstruktion und Beistellung notwendiger Maschinen (wie etwa obligater 
Feuerlöschgeräte für alle Städte) und aus Privilegien zu Aufschlägen auf 
gestempeltes Papier, auf diverse Luxusartikel, auf Spielkarten, sowie auf 
"gebrande wasser und dergleichen labores chymicos" sollten regelmäßige 
Einnahmen für die Akademie erfließen! Natürlich wären bei einer derart 
kolossalen, extensiven und diffusen Finanzgebarung für die Kontrolle, Eintrei
bung und Verwaltung der Mittel gewaltige Beamtenstäbe erforderlich gewesen 
- ein Problem, an dem Leibniz vorbeiging, über das sich der Kaiser und seine 
Ratgeber aber um so mehr den Kopf zerbrechen mußten. Außerdem hatte man 
z. B. mit Stempelpapiersteuern in Österreich damals bereits sehr schlechte 
Erfahrungen gemacht und war daher um so mißtrauischer gegen diese Art von 
"Einnahmen". Aus solchen Bedenken scheinen denn auch die ersten Dämpfer 
auf Leibnizens Optimismus gelegt worden zu sein. Man mußte einfach fürch
ten, daß einem die Dinge früher oder später über den Kopf wüchsen, zumal 
die sehr differenziert zu handhabende Verwaltung der diversen Kronländer von 
Freiburg bis Preßburg ohnedies schon kompliziert genug erschien. 

Was zuletzt den personellen Aufbau des Riesenunternehmens anbelangt, so 
war an eine Hierarchie gedacht: sie reicht von den zu namhaften Spenden 
aufgerufenen Honorarii (voran der Mainzer Erzbischof als Reichskanzler) 
über das bevorrechtete Kollegium der Ordinarii mit ihrem vom Kaiser zu 
nominierenden Praeses und über das den eigentlichen Arbeitsgang besorgende 
und lenkende Concilium mit seinen Assessores und Secretarii bis zu den 
Collaboratores, den in der Wahl ihrer Arbeitsthemen freien, für fallweise 
Beiträge honorierten gelehrten Mitarbeitern, und zu den Subscribentes, die 
durch ihr Interesse und ihre Abonnements an den Arbeitsresultaten der Aka
demie teilnehmen. Leibnizens Erfahrungen mit der Hochherzigkeit und der 
Interessiertheit österreichischer, böhmischer, mährischer Aristokraten schei
nen gut gewesen zu sein, denn außer seinem Vertrauen in eine ganze Reihe 
von Trägem bedeutender Namen bekennt er sogar an Hand einiger Beispiele 
profunden Amateur-Sachkennertums, daß er unter ihnen (wie übrigens auch 
unter den von ihm auffallend hoch geschätzten gelehrten Geistlichen) eine 
größere wissenschaftliche Aufgeschlossenheit angetroffen hätte als unter den 
professionellen Gelehrten - eine für das damalige Bildungs- bzw. Hochschul
wesen bezeichnende Beobachtung. Was im besonderen das Präsidium anlangt, 
so dachte Leibniz dabei nicht einmal in Form eines Hintergedankens an sich 
selbst (etwa in Form einer Analogie zu seinem mit Schmerzen geliebten 
Berlin). Er wollte sich mit dem Direktorat begnügen und hatte für das Präsi
dium den Erzbischof von Prag, den Grafen Ferdinand von Khuenburg im Auge, 
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einen warmen Freund der Wissenschaften, der zudem gleichzeitig als Mitglied 
des Prälatenstandes eine Absicherung gegen etwaige Kritiker, also eine Art 
weltanschauliches Alibi für den Protestanten Leibniz sein konnte. Der Kaiser 
allerdings hätte in diesem Punkte offenbar weniger Skrupel gehabt; ihn inter
essierten in erster Linie die materiellen, juristischen und administrativen 
Fragen. 

Was nun für den Rest des Wiener Aufenthaltes noch folgte, lag durchwegs 
auf dieser Linie: abwarten, überdenken, gut überlegen ... , dabei aber spürba
res persönliches und sachliches Wohlwollen, sogar grundsätzliche Zustim
mung seitens aller Beteiligten, voran des Kaisers selbst sowie der beiden ersten 
Damen des Reichs, der Kaiserin-Witwe Amalie und der Kaiserin Elisabeth 
Christine, die mit ihren Vertrauten die traditionell werdenden hannoverisch
braunschweigischen Beziehungen zum Wiener Hofe verkörperten. Last, but 
not least aber waren es auch die gelehrten Männer um den kaiserlichen Hof 
und um den "Nebenhof' des Prinzen Eugen, die für Leibnizens Ideen zugäng
lich waren und die ihm seinen Aufenthalt persönlich angenehm machten: durch 
gelehrtes Gespräch, durch wissenschaftliche Anregungen verschiedenster Art 
und durch Vermittlung des ihm so wohltuenden Gefühls, auch hier von einer 
Republique des Lettres umgehen zu sein. Zudem scheint Leibniz gerade auch 
durch die umfangreichen Sammlungen, die diese Männer teils persönlich 
besaßen, teils dienstlich überwachten, auf seine ausschweifenden Gedanken 
gewaltiger subsidiärer Forschungsmittel-Kollektionen für die Akademie ge
kommen zu sein, denn es war für ihn dabei selbstverständlich, daß z. B. 
Handschriften-, Bücher-, Antiquitäten-, Münzensammlungen u. dgl. so ohne
weiteres verfügbar wären. Aus diesem Kreis gebildeter Herren, in den Leibniz 
damals eintrat, seien als Beispiel nur einige ausgewählt, die im einschlägigen 
Schriftwechsel aufscheinen: Gianbattista Garelli sen., Leibarzt der Kaiser 
Leopold I. und JosefI., Sammler alter Bücher und Handschriften. - Sein Sohn 
Pius Nicolaus Garelli, Leibarzt Kaiser Karls VI., gleich passionierter Sammler 
wie sein Vater und - gemeinsam mit Alexander Riccardi - Präfekt der Hofbi
bliothek (deren prunkvoller Neubau unter Fischer von Erlach - Vater und Sohn 
- in ihrer Amtszeit begann und heute noch das schönste Denkmal für jene Ära 
bildet). Alle drei Männer waren glänzende Kenner und Mehrer dieser Biblio
thek und ihrer reichen Spezialsammlungen. - Sodann Johann Benedikt Gen
tilotti (gestorben als Fürstbischof von Trient), damals noch ein paläographisch 
versierter Hofbibliothekar und hervorragender Philologe der romanischen 
Sprachen, des Griechischen, Hebräischen und Arabischen, sowie Mitwirken
der an mehreren Editionsuntemehmungen jener Zeit. - Carl Gustav Heraeus, 
Archäologe, Epigraphiker und Numismatiker, der als ,,kaiserlicher Hofanti
quar" mit hervorragenden Sachkenntnissen einzigartige Sammlungen betreute 
und wissenschaftlich auswertete, gleichzeitig auch mit dem Prinzen Eugen 
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verkehrte und als Experte, Ratgeber und Vertrauensmann für dessen Privat
sammlungen tätig war. - Johann Jakob Marinoni, Hofmathematiker und Astro
nom, Kartograph und Direktor der Ingenieur-Akademie. - Michael Gottlieb 
Hantsch, Mathematiker, kaiserlicher Rat, damaliger Besitzer der Kepler-Ma
nuskripte, aus denen er mit Hilfe einer Subvention Karls VI. in Frankfurt einen 
Band Briefe herausbrachte, bevor der Nachlaß nach Petersburg verkauft 
wurde. - Und nicht zuletzt war es natürlich Prinz Eugen, der als vielseitig 
belesener Mäzen, Kunstsammler und Bibliophile einen Mittelpunkt jenes hier 
nur angedeuteten internationalen gelehrten Kreises bildete und mit Leibniz 
wiederholt geselligen Umgang pflog. Leibniz arbeitete damals gleicherweise 
in Eugens berühmter Privatbibliothek wie in der ebenso berühmten kaiserli
chen Hofbibliothek (der heutigen Nationalbibliothek, in welche nach Eugens 
Tode auch die ,,Eugeniana" eingegliedert werden konnte). Heute noch erinnern 
unter anderem die von Leibniz dem Prinzen Eugen zugeeigneten, in Wien 
niedergeschriebenen und aufbewahrten Handschriften über die Grundzüge 
seiner Philosophie (die "Monadenlehre") an anregende philosophische Ge
spräche und an jene zahlreichen, von gegenseitiger Hochachtung getragenen, 
auch von Eugen hoch geschätzten Begegnungen. Rein privat gesehen, gehören 
sie wohl zu dem kostbarsten Geschehenjener Wiener Zeit im Leben des großen 
Philosophen; und humanistisch bewertet, hinterließen sie die wohl wertvoll
sten Spuren dieses in seinem Ausgang unerfreulichen Kapitels der österreichi
schen Kultur- und Geistesgeschichte. 

Dem Prinzen Eugen als dem prominentesten Wortführer und Sachwalter des 
Akademie-Anliegens hinterließ Leibniz vor seiner Abreise noch ein zusam
menfassendes Memorandum über sein Projekt, in welchem das Wesentliche 
der vorangegangenen Eingaben enthalten war und auf das sich Eugen (der 
sogar für das Akademie-Präsidium im Gespräch war) bei seinen Interventionen 
zugunsten des wieder in Hannover Wirkenden stützen konnte. Denn es war 
Leibniz nicht mehr gelungen, noch vor seiner (von Hannover her gesehen 
überfälligen) Abreise eine ausdrückliche Genehmigung des Gesamtplanes 
durchzusetzen, obwohl auf dem Papier alles ausgearbeitet und unterschriftsreif 
gemacht war - vielleicht auch gerade deshalb. Man wollte sich durch die 
Überfalligkeit seiner Verpflichtung zur Rückkehr nach Hannover nicht unter 
Zeitdruck setzen lassen, und so blieb es denn auch weiterhin beim Zusichern 
und Vertrösten. Allerdings blieb ein massives und ehrliches Zeugnis der 
kaiserlichen Wertschätzung für Leibniz als geistigen Vater und potentiellen 
spiritus rector der Akademie weiterbestehen - für den Fall, daß sie doch noch 
einmal zustande kommen sollte: es war die ausdrückliche, schriftliche und 
besiegelte kaiserliche Zusicherung des Direktorates dieser Akademie für kei
nen anderen als Leibniz persönlich. In Briefen an den hannoverischen Hof 
spiegelt sich außerdem das Bedauern des Kaisers über den Fortgang Leibni-
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zens und die Hoffnung auf sein Wiederkommen. Von Hannover und Braun
schweig aus, wo sich durch den Tod der Kurfürstin Sophie und Herzog Anton 
Ulrichs sowie durch die Besteigung des englischen Thrones durch Georg I. 
Ludwig große Veränderungen ergeben hatten, ging Leibnizens Korrespondenz 
mit seinen Wiener Vertrauten weiter. Neben den obengenannten Persönlich
keiten treten uns auch andere bekannte Namen in diesem Zusammenhang 
entgegen: als Vermittler zu Eugen z. B. dessen abenteuerlich-origineller 
Freund und Gegenspieler, der Türkensieger und nachmalige Pascha Graf 
Alexander Bonneval; oder - aus einer ganz anderen Sphäre - eine der markan
testen und ehrwürdigsten Gestalten im Rahmen der niederösterreichischen 
Landstände, der vielseitige Gelehrte und (für den großartigen Barockumbau 
des alten Benediktinerstiftes Melk verantwortliche) Abt Berthold Dietrnayr, 
unter dem die für die barockzeitliche Quellenkunde und Geschichtsforschung 
so verdienten Historikerbrüder Pez wirkten und dessen gelehrte Beziehungen 
bis zum Prinzen Eugen reichten. 

Es gab also genug Anwälte für Leibniz, und an Sympathien für ihn wie an 
Interventionen für sein Projekt fehlte es gewiß nicht - auch weiterhin. Man 
forderte sogar wiederholt und nachdrücklich seine neuerliche, von ihm selbst 
in Aussicht gestellte Wiederkehr, um den Initiator einer so großen Sache 
entsprechend ausgiebig als Berater und Auskunftsperson verfügbar zu haben. 
Offenkundig fühlte man sich von ihm mit lauter Riesenplänen allein gelassen 
und daher unsicher und hilflos. Niemand anderer konnte ja Leibniz in diesen 
Dingen in angemessener Weise ersetzen. Er aber konnte wieder sein Verhältnis 
zu Hannover nicht lösen, denn er wollte sein großes Geschichtswerk des 
Welfenhauses, das natürlich seine dortige Anwesenheit erforderte, weiterfüh
ren. Er wollte daher erst wieder nach Wien kommen, wenn alles im voraus 
geordnet und besiegelt wäre und er gewissermaßen in ein wohlbestelltes Haus 
einziehen könne. Dieses hartnäckige Verlangen nach vorheriger Regelung 
aller, wie wir sahen, enorm weitgespannten Anträge und Erfordernisse ver
gleicht der Hofkanzler Graf Sinzendorf beschwörend mit dem General Coe
horn, der sich nicht in Marsch setzen wollte, bevor nicht alles Nötige genau 
vorbereitet sei, während die kaiserlichen Generäle oft genug improvisieren 
müßten und auch mit mangelhafter Ausrüstung Großes unternommen und 
sogar durchgeführt hätten. So ging es hin und her; auch der in solchen 
Situationen übliche Tratsch blieb nicht aus. Das Gerücht, von Jesuitenseite 
seien gegen den Plan Bedenken vorgebracht worden, ist nicht belegbar, 
sondern durch eine irrtümliche Formulierung bei Kortholt in Umlauf geraten. 
Es erscheint nach allen einschlägigen Zeugnissen jener Zeit, auch nach Leib
nizens eigenen Äußerungen, eher unwahrscheinlich. Denn er glaubte es offen
bar selbst nicht recht, bat um konkretere Anhaltspunkte, die er von seinem 
Informanten indes nie erhielt, und wandte sich sogar gleichzeitig in einer 
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kirchlich heiklen Vertrauenssache an den Beichtvater des Kaisers (also an den 
wichtigsten unter allen Jesuiten!), so daß allein schon hieraus die beiderseitige 
absolute Unbefangenheit und absolutes Vertrauen hervorgehen müßte. Und 
auch die Leibniz mit Recht kränkende Taktlosigkeit eines untergeordneten 
Bürokraten, den berühmten Philosophennamen (mit vielen anderen) auf eine 
die Gehälter aller Titular-Reichshofräte umfassende Einsparungsliste zu set
zen, wurde nach entsprechenden Interventionen Amalies und Heraeus' als eine 
der in Ämtern häufigen gedankenlosen Routinemaßnahmen aufgeklärt, die 
ohne Absicht des Kaisers erfolgt war. Der Brief mit der bedauernden KlarsteI
lung wurde freilich an jenem Tage geschrieben, an dem Leibniz begraben 
wurde. Das war gewiß ein Zufall- jedenfalls aber ein passender, denn Zufälle 
solcher Art ereigneten sich in der österreichischen Kulturgeschichte häufig. 
Die Kaiserin-Witwe Amalie, Prinz Eugen und alle anderen Fürsprecher und 
Freunde Leibnizens und seines Planes hatten ihm während seiner beiden 
letzten Lebensjahre wiederholt nachdrücklich versichert, das ganze sei nach 
wie vor wirklich eine prinzipiell beschlossene Sache, nur eben die von Leibniz 
immer wieder verlangte verbriefte Zusage der Bindung so gewaltiger Mittel 
sei das Hauptproblem. Und auch die von Leibniz vorgeschlagenen, zum Teil 
ja wirklich abenteuerlichen Beschaffungsmethoden für akademie-eigene Mit
tel träfen auf eine gewisse Skepsis des Kaisers. In ebendie sem Punkte dürften 
wir denn auch die wahre Ursache dafür erkennen, daß jene greifbar nahe 
scheinende Sternstunde der österreichischen Wissenschaftsgeschichte nicht 
mehr eintrat, und daß der so hoffnungsvoll eingeleitete ideelle Anlauf so 
kläglich im Sande verlief: seine eigene abnorme Größe hatte ihn bewegungs
unfähig gemacht, und die militärischen, politischen, finanziellen Ablenkungen 
jener Zeit, dazu die unbarmherzige Routine des höfischen und amtlichen 
Alltags hatten ihn überrollt. 

Auch nach Leibnizens bald erfolgtem Tode (1716) fanden sich immer 
wieder Wortführer des Akademie-Planes aus dem zuvor angedeuteten Kreis 
von Gelehrten - er wurde in verschiedenen Formen mehrmals aufgegriffen. 
Zunächst (noch ganz im Sinne des Verstorbenen) unter Vorsitz des Geschicht
schreibers, Münzensammlers und Hof theaterdichters Apostolo Zeno (des Vor
gängers Metastasios), später dann auf Initiativen Johann Christoph Gott
scheds, des Historikers Josef Frh. v. Hormayr, des Astronomen Maximilian 
Hell SJ., des Orientalisten Josef Frh. v. Hammer-Purgstall, des Botanikers 
Nicolaus v. Jacquin und anderer prominenter Vertreter verschiedener Fachrich
tungen. Es kam immer wieder etwas anderes dazwischen: die beiden Schlesi
schen Kriege und der Siebenjährige Krieg mit Preußen, die in ihrer Verbissen
heit jahrzehntelang die Theresianische Ära erschütterten; der letzte Türken
krieg und die anderen Unruhen der verwicklungsreichen Josefinischen Ära; 
die Französische Revolution und das erbarmungslose Napoleonische Kriegs-
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zeitalter, das die Franziszeische Epoche verdüsterte und durch seine große 
Herausforderung nur noch mehr zur Ermunterung und Etablierung dessen 
beitrug, was man damals im politischen wie im akademischen Bereich "Reak
tion" nannte. Paradoxerweise war es dann ausgerechnet der in intellektuellen 
und akademischen Belangen mit Recht so verrufene Fürst Metternich, unter 
dessen Regierung die Verwirklichung des alten Planes erfolgte (1846/47). 
Allerdings in der veränderten Form eines gelehrten Honoratioren-Areopages 
mit einzelnen, stark von den jeweiligen Berühmtheiten abhängenden For
schungsschwerpunkten und nicht in der monströsen Gestalt eines gleichmäßig 
durchorganisierten, polypenartig das ganze Kaiserreich übergreifenden und 
durchziehenden wissenschaftlich-technischen Großunternehmens. Doch die 
damals in mühsam verhaltenem Groll gegen den vormärzlichen Staat versam
melten, aus allen Teilen der Gesamtrnonarchie stammenden, großen liberalen 
Gelehrten erinnerten sich in der Geburtsstunde dieser Akademie ehrfurchtsvoll 
und wohl auch ein wenig wehmütig jenes großen europäischen Deutschen, der 
zum erstenmal in der neueren Zeit konkrete Gedanken über diese Akademie 
gefaßt und mit so viel Liebe und Nachdruck vertreten hatte. 

Die großen Editionswerke mit den Schriften und Korrespondenzen Leibnizens 
können im Rahmen dieser Publikationsreihe als bekannt vorausgesetzt wer
den. Daher sei hier nur eine Auswahl jener Veröffentlichungen angeführt, in 
denen auf speziell diesem Thema dienende Quellen eingegangen und zu 
besonderen einschlägigen Fragen Stellung genommen wird; sie können mit 
ihren Anmerkungsapparaten als Ausgangspunkt für weitere Nachforschungen 
dienen: 

Joseph BERGMANN, Leibnitz in Wien, nebst fünf ungedruckten Briefen desselben über die 
Gründung einer kais. Akademie der Wissenschaften an Karl Gustav Heräus in Wien. Mit 
Anmerkungen. In: Sitzungsber. d. Phil.-Hist. Kl. d. Akad. d. Wiss. zu Wien, Bd. 13, Wien 
1854, S. 40-6l. 

BERGMANN, Leibnizens Memoriale an den Kurfürsten Johann Wilhelm v. d. Pfalz wegen 
Errichtung einer Akademie d. Wissenschhaften in Wien v. 2. Oct 1704 (mit Anhang u. 
Nachtrag), daselbst, Bd. 16, Wien 1855, S. 3-22, sowie derselbe im selben Band (im 
Anschluß an eine numismatisch-historische Abhandlung) über Heräus' zehn Briefe an 
Leibniz, S. 141-168. 

Max BRAUBACH, Prinz Eugen von Savoyen, 5 Bde, Wien 1963-65, insbes. Bd. 5. 
Alexandre Louis FoueRER DE CAREIL, mit Bemerkungen von J oseph BERGMANN, Über den 

Nutzen einer Ausgabe der vollständigen Werke von Leibniz, in seiner Beziehung zur 
Geschichte Österreichs und der Gründung einer Gesellschaft der Wissenschaften in Wien. 
In: Sitzungsber. d. Phil.-Hist. Kl. d. Akad. d. Wiss. zu Wien, Bd. 25, Wien 1858, S. 129-152. 

Günther HAMANN, Prinz Eugen und die Wissenschaften. In: Österreich in Geschichte u. 
Literatur, Sondernummer z. 300. Geburtstag, Wien 1963, S. 28-42. 

Albert HEINEKAMP, Leibniz' letzter Aufenthalt in Wien. In: Akten d. 14. Internat. Kon
gresses f. Philosophie, Sept. 1968, Wien 1968, S. 542-549. 
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Ludwig KELLER, Gottfried Wilhelm Leibniz und die deutschen Sozietäten des 17. Jahr
hunderts. In: Monatshefte d. Comenius-Gesellschaft, Bd. 12 (1903), S. 141-155. 

Onno KLopp, Leibniz' Plan der Gründung einer Societät der Wissenschaften in Wien. Aus 
dem handschriftlichen Nachlasse von Leibniz in der Kgl. BibI. zu Hannover, Wien 1868. 

Richard MEISTER, Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Wien 1847-1947 
(= Österr. Akad. d. Wiss., Denkschriften d. Gesamtakad., Bd. 1, Wien 1947). 

Kurt MÜLLER, Zur Entstehung und Wirkung der wissenschaftlichen Akademien und 
gelehrten Gesellschaften des 17. Jahrhunderts. In: Universität und Ge1ehrtenstand 1400-
1800, Lirnburg/L. 1970, S. 127-144. 

Wilhelm TOTOK u. Carl HAASE, Leibniz, Sein Leben - sein Wirken - seine Welt, Hannover 
1966. 

V gl. auch die Zusammenstellung einschlägiger Publikationen zum Thema "Wissen
schaftsorganisation, Akademien" bei Kurt MÜLLER, Leibniz-Bibliographie, Die Literatur 
über Leibniz, Frankfurt 1967, S. 105-111. 
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