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J.

Die Verhandlungen über die Gründung einer

Akademie der Wissenschaften unter Kar! VI.

und Maria Theresia.

Schon vor Jahrhunderten sind begeisterte Ver

ehrer und Förderer der Wissenschaften und Künste

von der iJberzeugung geleitet gewesen, dass die Er

reichung großer Ziele durch das planvolle Zusammen

wirken mehrerer Gesinnungsgenossen leichter möglich

sei als dllrch die Thätigkeit Eil1zelner. Hat sich ja

SChOll um die mächtige Persönlichkeit Karls des Großen

ein Kreis von Gelehrten und Dichtern gebildet, welcher

für die Verbreitul1g der Bildung in dem \veiten Reiche

des Kaisers mit Erfolg thätig gewesen ist.

Grö,ßere Bedeutung gewann dieser Gedanke jedoch

erst im 15. Jahrhundert mit dem Wiederaufleben der

classischen Studien, deren begeistertste Vertreter diesel

ben durch gemeit1sames Vorgehen Gleichgesinnter zu

fördern suchtell. So entstand 1'433 die «Academia Pon

tanial1a» in Neapel, 1474, gegründet von Lorenzo von

Medici, die «Academia Platonica» in Florenz und nach
1*
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dem Mllster derselben eine Reihe VOll gelehrten Ge

sellschaften nördlich VOll den Alpen. Keüler war hiefür

so thätig wie der Franke Konrad Pickel, genannt CELTES,

welcher nach einem unsteten Leben 1497 eine blei

bende Stätte in Wien fand, wo er als Universitäts

prof€ssor eine umfassende Ulld tiefgreifende Wirksam

keit entfaltete. Hieher verlegte Celtes noch 1497 auch

die von ihm 1490 in Ofen gegründete «Literaria

So da'litas Danu biarla», eil1e Privatakademie, welche

sich die Pflege und Verbreitung des Humanisffills zur

Aufgabe setzte. Philos~ophen, Juristen llnd Mediciller,

darunter die kaiserlichen Räthe Krachenberger (Grac

ChllS Pierills) und Fuchsmagen, auch ein Geistlicher,

Suntheirn., eier Hofcaplan. des Kaisers Maximilial1, ge

hötten· dieser Gesellschaft an, welche allfangs Dellt

sehe und Ungarn, Italiener und Slaven zu ihren Mit

gliedern zählte und erst später einen v'orherrschend

deutscheu Charakter erhielt. I A.ber da sie nicht vom

Staate gegründet und unterhalten war, so gieng sie

nach dem Tode des Celtes, der ihre Seele gewesen,

1508 wieder ein. Eill Versuch des Mathematikers und

Astronomen Georg Tannstetter (Collimitius), einen nellen

Verein zur Pflege der Mathematik und Naturwissen

schaften Zll gründen, hatte 'keine!l Erfolg.

Nach dem Tode des Kaisers Maxilnilian trat ein

vollständiger Verfall der Universität Wien llnd des

wissenschaftlichen Leb-ens in Österreich überhallpt ein.

I ASCHBACH, Gesch. der "Viener Universität z, 72 ff. und 421 ff.
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Der Tod oder der Weggang der hervorragen-dsten Pro

fessoren, die Religionsstreitigkeiten, welche die wissen

schaftlichen Bestrebungeil gegenüber den th'eologischel1

Interessen i11 den Hintergrund drängten, innere Wirren,

pestartige Krankheiten, die von den Türkeil drohen

den Gefahren und endlich der dreißigjährige Krieg

waren die Ursachen, dass Österreich von der Höhe,

die es unter dem Kaiser Max in geistiger Bezieh'ung

eingenommen hatte, ilnmer mehr herabsank,. ·w-en-n es

auch an einzelnen hervörragenden Mäl1nern noch

illl'mer nicht fehlte. Das ästerreichische Unterrichts

wesen kam ganz unter den Einfluss der Jesuiten, wel

chen r 62 7 die meisten und wichtigsten Lehrkanzeln

an der theologischen und philosophiscllen Facultät

der Universität Wien übergebe11 \vurden, nachdem

scIlon r 585 für sie eihe Universität Ü1 Graz mit eitler

theologischen und philosophischen. Facultät errichtet

und 1623 die Prager Unjversität lnit ihrer dort früher

bestehenden 'Lehranstalt vereinigt worden war.

jBald darauf, r635, wurde in Frankreich dureh

den.' Minister Ric.helieu eine Privatakademie in,' eine

Staatsal1stalt, die Academie fran<;aise, umgewandelt.

Im Jahre I 700 wurde· n'acll de,m P1ane d·es großen

Leibniz die Berliner Akademie gegrül1det. ~ber LEIBNIZ,

der' im römischen Kaiser noch den Repräsentanten

Deutschlands sah,. für dessen Ehre und Rechte er

so viel gethan, wollte auch in Wie11 die Errichtung

ein,er ~Qlc,hen dur~hsetz~l)., Schon im Jahre I 704 sen

dete er an den Kurfürsten Johann Wilhelm von der
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Pfalz, den Schwager des Kaisers Leopold I., eIne

Del1kschrift, I in welcher er diesen unter Hinweisung

auf die societates scientiarun~ in England , Frank

reich und Berlin um seine Vermittlllng ersucht, dass

auch «in den großen Landen KayserL Mt. derglei

chen mesuren. g',enommen werden möchten», damit

«die Entdeckun·g der Natur durch die scienzen zu Prü

fung der Wunder Gottes mehr und mehr befördert

werden möchte».

Obwohl diese Anreglln.g zunächst auf keinen frucht

baren Boden gefallen zu sein scheint, da ja damals

der Kampf gegen Frankreich um die Krone Spaniens

die ,ganze Aufmerksam'keit der österreichischen Staats

len'ker in Anspruch n.ahm, so verlor Leibniz den Ge

danken der Gründung einer Akademie in Wien nicht

m,~ehr aus den Augen. Als er im December 171 2 zum

fünften Male in diese Stadt kam, wo er nUl1 über

a11derthalb Jahre verweilte und sich der besonderen

Gunst des neuen Kaisers Karl VI. und der Kaiserin, wie

der Witwe losefs I. erfreute und zum Reichshofrath

ernannt wurde, Sllchte er die einflussreichsten Persön

lichkeiten dafür zu gewinnen. Er arbeitete schon einen

bis ins Einzelne gehenden Plan aus, ,welchen er irn

August I 71;1- durch seinen Freun.d und Gönner, den

Prinzen E-ugen von Savoyen, dem Kaiser überreichen

ließ, und entwarf sogar einen Stiftbrief, "\velchem nur

I Zuerst veröffentlicht von J. BERGMANN in den «Sitzungsberich

ten der kais. Akademie» 16, 4 ff.
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das Datum und die Unterschrift des Kaisers beizufügen
,gewesen wären. I

Leibl1iz beantragte jetzt nicht die Gründung einer

Akademie, «inmaßen die Academiae in Italien und

sonst also gemein worden, dass das Wort ziemlich

vilesciret», sondern einer «kaiserlichen Societät der

Wissenschaften». Diese sollte in drei Classen,

eine «literarische», eine «mathema tische» llnd eine

«naturwissenschaftliche» (classe physique) zerfallen.

Die erste sollte die Geschichte, "und zwar besonders

die des «geliebten Vaterlandes teutscher Nation» und

des kaiserlichen Hauses und seiner Länder erforschen,

weiter die Philologie, mit Einschluss jener der orien

talischen Sprachen, und zwar namentlich «auch die

Grundrichtigkeit, Zierde und Ausübung unserer teut

sehen Haupt-Sprache sammt guter Verfassung der teut

sehen Schulen sich anbefohlen sein lassen».

Die mathematische Classe sollte nicht bloß die

Analyse, sondern auch die angewandte Geometrie, die

Astronomie, Architektur lInd Mechanik pflegen, die

naturwissenschaftliche Classe die Kenntnis des Mineral-,

Pflanzen- und Thierreiches, der Chemie und Anatomie

fördern.

I Beide mitgetheilt von FaDeRER DE CAREIL in den «Sitzungs

bericht~n» 25, 137 ff. Weitere Briefe und Actenstücke in den von dem

selben herausgegebenen «CEuvres de Leibniz» 7, 312 sqq., in «Leibnitii

opera» ed. ·DUTENS 5, 526 sqq. und bei O. KLapp, Leibniz' Plan der Grün

dung' einer Societät der Wissenschaften in Wien, «Archiv f. österr.

Gesch:» 40, 157 ff. VgL auch BERGMANN, Leibniz in Wien, «Sitzungs

berichte» 13, '40 ff.
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Die Mitglieder sollten in besoldete (pensionnaires),

freiwillige (volontaires) r und Ehrenmitglieder zerfalle!1.

Auch an die Aufbringung der Mittel hatte

Leibni~ gedacht. Abgesehen von einigen indirecten

Abgaben brachte er die Erhöhung einiger Einga11gs

und Ausfuhrzölle, einige Luxussteuern und besonders

die Eil1führung eines gestempelten Papieres für gewisse

Rechtsgeschäfte, wie es in den meisten Länder11 Eu

ropas (und früher auch ill Österreich) bestand, Ül Vor

schlag. Weiter sollten die Erbländer bewogen werde11,

für die Akademie jährlich einen verhältnismäßigen Bei

trag zu leiste!l.

Ebe11 die Geldfrage machte aber die meisten

Schwierigkeiteil, ,vas ja begreiflich ist, da Österreichs

Kräfte durch die langen und schweren Kriege mit der

Pforte und Fral1kreicll erschöpft waren. Auch sollen,

wie Leibniz durch einen Freund erfuhr, «glaubens

eifrige Leute», denen nelle Entdeckungen verdächtig

seien,2 gegen die Errichtung einer Gesellschaft der

Wissenschaften gearbeitet haben, besonders wenn ein

Protestant sich einmischte oder gar Präside11t würde. 3

I Jene den wirklichen, diese den jetzigen correspondierenden Mit

gliedern entsprechend.

2 Über die Frage, ob dies Jesuiten gewesen, s. O. KLOPP, a. a. 0.,

S. 200 ff.
3 Es bestand das Gerücht, dass Leibniz dies werden wolle, ·was

derselbe jedoch für unbegründet erklärte mit der Bemerkung, dass er

dies als Protestant nie sein könnte. Er hatte auch in der That beantragt,

einem der vornehmsten Prälaten der kaiserlichen Erblande, und zwar

dem Prager Erzbischofe Grafen I(uenburg, «einem der gelehrtesten Män-
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Doch ü1teressiertel1 sich nicht bloß Prinz Eugen

und alldere l1ervorragende Persöl11ichkeiten, sondern

auch der Kaiser selbst lebhaft für die Sache und dieser

ließ noc11 El1de I 7 I 5' durch die Witwe seines Bruders,

dfe Kaiserin Amalie, Leibniz die IVlittheilung machen,

dass die Gründung der Akademie bei. ihm eine be

schlossene Sache sei. Aber der neue Krieg gegen die

Türken hatte die Folge, dass man die- sonstigen Aus

gabe11 möglichst einschränken Ulld die Vorschläge für

die Aufbringung der Mittel zur Erhaltung der Aka

demie auf das Sorgfältigste prüfetl musste. Noch wäh

rend des Krieges, am I 4. NovembeI' I 7 I 6 , schied

Leibniz aus dem I--leben, und mit ihm w"urde allch der

Plan der GrÜlldung einer Akademie der Wissenschaften

in Wien' zu Grabe getragen.

Erst ein Menschenalter später beschäftigte man sich

in Wien wieder mit dem Gedanken der Gründung einer

Akade1I).ie der Wissenschafteil, I und zwar war es auch

diesmal ein Ausländer, welc11eI' denselben anregte.

Der Leipziger Professor GOTTSCHED, \velcher durch

seine Bemühungen, die deutsche Sprache VOll Fremd

wörtern zu reil1igen und den in die Mode gekommenen

Schwulst durch einen einfacheren Stil zu ersetzen,

ner der Erblande», das «Oberdirectorium» zu übertragen. «CEuvres de

Leibniz», 1. C., p. 344 sq.; O. KLOPP, a. a. 0., S. 230 f. Das Directorium

unter der Oberdirection des Hofkanzlers Graf Sinzendorf war Leibniz

am 14. August 1713 allerdings zugesichert worden. Ebenda, S. 241.

I Eingehende Forschungen von J. FEIL, Versuche zur Gründung

einer Akademie der Wissenschaften unter Maria Theresia. «Jahrbuch

. f. vater!. Geseh.» r, 321 ff.
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eInen großen Namen erworben hatte, suchte sich eIne

angesehene Stellung in Wien, sei es als Professor, sel

es als Präsident einer zu gründenden Akademie, zu

verschaffen und begab sich zu diesem Zwecke im

Herbst 1749 mit seiner geistreichen Frau selbst nach

Wie11. Die Kaiserin Maria Theresia und ihr Hof nah

men den berühmten Mann ehrenvoll auf. Aber seine

Hoffnungen verwirklichten sich nicht, weil schon sein

protestantisches Glaubel1sbekenntnis ein unübersteig

liches Hindernis für seine Anstellung in Österreich sein

musste. Der von ihm ausgearbeitete Entwurf für die

Gründung einer Akademie wurde zwar dem Grafen

Haugwitz vorgelegt, welcher als Präsident des Direc

torium in publicis et cameralibus die Stelle eines Mini

sters des Innern bekleidete. Aber nach kurzer Zeit

erhielt er aus Wien die Nachricht, dass dieser den

selben für unausführbar erklärt habe.

Dass übrigens nicht principielle Bedenken den

Grafen Haugwitz zur Ablehnung bestimmten, ergibt

sich daraus, dass dieser gleichzeitig den Freiherrn JOSEF

VON PETRASCH, welcher ausgebreitete wissenschaftliche

Kenntnisse besaß und 1746 in Olmütz eine «50cietas

eruditorum incognitorum irL terris austriacis» gegrün

det hatte, zur 'Abfassung eines Planes für die Errich

tung einer Akademie aufforderte. Am 6. Jänner 1750

sendete Petrasch denselben an den Mi11ister. I

I Durch die Güte des Herrn lVIinisters für Cultus und Unterricht

Freiherrn von Gautsch habe ich dieses Gutachten wie die von Klleven

hüller darüber gemachten Äusserungen selbst benutzen können.
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Nach seiner Meinung sollte die in Wien zu grün

dende «königliche Akademie der Wissenschaften, Kün

sten und al1genehmen Kenntnissen» in zwei Abthei

lungen zerfallen, die eil1e für die Wissenschaften,

welche Weltweise, Naturkundige, Ärzte, Mathemati

ker, Astronomen u. s. w. umfasse, die andere, die der

schöllen Künste, für die der Rechte, Geschichte,

Alterthümer, Erdbeschreibung, Sprachen und der Dicht

und Redekunst Verständigen. Beide Abtheilungen soll

ten eitlen gemeinsamen Präsidenten haben, aber nur

zweimal im Jahre eine gemeinsame äffelltliche Sitzung

halten. Die Zahl der eigentlichen gelehrten Mi tglie

der in be.iden Abtheilungen zusammen sollte etwa 24

bis 30 betragen, von denen ein Theil,. etwa 16, ein

Jahrgeld von 400 bis 500 Gulden und freies Quartier,

der Präsident, der womöglich ein Adeliger sein und

auf drei Jahre gewählt werden sollte, von 4000, die

beiden für diese]be Dauer zu wählenden Geheimschreiber

oder Classensecretäre, welche das nothwendige Hilfs

personale selbst zu bezahlen hätten, je 2000 Gulden

erhalten sollten. Die Verleihung der Jahrgelder all die

Mitglieder sollte dem Kaiser oder dem mit der Sorge

für die Akademie betrauten Minister vorbehalten sein.

Der Präsident sollte den Rang eines geheimen Rathes,

die Secretäre den von Hofräthen bekleiden. Zu wirk

lichen Mitgliedern sollten. nur solche Männer gewählt

werden, welche sich durch wissenschaftliche Arbeiten

bereits bekannt gemacht hätten, und zwar sollten sie

Inlällder und zum größte1l Theile Katholiken sein.
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l\Tur für die Pflege der deutsche11 Sprache würde man

vielleicht eine11 Sachsen, also einen Protestanten nehmen

müssen. Alle königlichen Hofprofessoren, besonders

jene der Weltweisheit, der Geschichte, des Natur- und

Välkerrechtes und des deutschen Rechtes sollten Mit

glieder der Akademie sein.

Um einen tüchtigen Nachwuchs heranzubilden,

sollten (etwa 16) besonders begabte und fleißige junge

Leute als Schüler aufgenommen werden, w,elche den

Sitzungen beiwohnen und wissenschaftliche Arbeiten

zu machen hätten, wofür sie im Falle ihrer Dürftig

keit eine jährliche Beihilfe von 200 bis 250 Gulden

erhalten sollten. Neben den wirklichen Mitgliedern

sollte es (12) «Ehrenmitglieder» und 20 bis 24 «fremde

M.itglieder» geben. Zu Ehrenmitgliederll sollten Män

ner fürstlichen Ranges oder hohe Staatsbeamte, ~Tel

che die Wissenschaften zu schätzen und die Gelehrt

heit und den H'andel zu fördern gewohnt sind, ernannt

werden. Den Titel eines fremden Mitgliedes sollten

jel1e berühmten auswärtigen Gelehrten erhalten, wel

che mit der Akademie den lebhaftesten Verkehr unter

halten.

Alle Mitglieder sollten auf Vorschlag der Akademie

vom Kaiser er11annt werden.

Zur Aufbringung der Kosten, welche Petrasch auf

jährlich 24.000 Gulden veranschlagte, brachte er die Er

richtung einer akad,emischel1 Buchdruck.erei n1it eigener

Schriftgießerei Ul1d den Verlag ihrer Schriften in Vor

schlag.
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Dieser Entwllrf wurde dem Oberstkämlnerer Grafen

JOHANN JOSEF KHEVENHÜLLER zur Begutachtung ii.ber

gebell, der sich zwar l1icht geradezu "für seine Verwer

fung aussprach, aber verschiedene Bedellken äußerte.

Er, erkal1l1te an, dass die Förderu11g der Wissenschaften

tIn.cl Kiinste für den Staat nützlich sei, und dass dieses

von eineT gelehrten Gesellschaft mit vereinten Kräften

leichter und gründlicher als von einzelne!l Gelehrten

geschehen kÖl1ne. Aber er glaubte, dass man in Öster

reich nicht sogleich so viele gründlich, besonders im

physikalisch-mathematischen Gebiete praktisch gelehrte

Männer finden wü.rd.e, als erforderlich, 'wären, um eine

Akademie zu gründen, welche, wie dies doch in Wie11

im Angesichte des Allerhöchste11 Kaiserhofes der Fall

sein sollte, etwas- ganz Besonderes wäre und nicht

etwa gar von der Akademie des KÖ11igs von Preußen

übertroffen würde~ Auf eine praktische Thätigkeit der

Akademie legte Khevenhüller größeres Gewicht als aLlf

die Pflege der Wissenschafte11. Das Hau.ptabsehen,

meinte er, dürfe nicht auf nutzlose Spielereien und

unnöthige Curiositäten, wie solches bisher in den ~ka

demien gemeiniglich geschehen, sonder!1 auf Verbesse

rung der Ök.onomie, des Ackerbaues, der Viehzucht,

der Berg-, Sud- und Schmelzwerke, des Münzwesens.,

der Manufactllren, KÜ11ste Ul1d Handwerke, der. Arznei

kLlnst und auf andere dem Staate und dem Publicllffi

gemeinnützliche Dinge gerichtet sein.

Bei dieser l1üchternen, nur den sofort erkennbare'n

Nutzen il1S Allge fassenden Beurt-heilllng der wissen-
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schaftlichen Bestrebllngen, welche die ll1eisten leiten

del1 Persönlichkeiten des damaligen Österreich kenn

zeichnet, ist es begreiflich, dass Khevenhilller auch

die Kostenfrage grü.ndlicher prüft als der sangllinische

Petrasch. Er hielt die Auslagen für höher als dieser,

da ja Zllr Prüfung der bisherigen Entdeckungen und

Zll selbständigen Untersuchungen kostbare Instrumente

und große Geldmittel nothwendig wären, und er hatte

ernste Bedenken, ob die von Petrasch in Vorschlag

gebrachte Buchdruckerei Ul1d BLlchhandlung sehr viel

einbringen würden.

Diese materiellen Bedenken dürften wohl die Haupt

ursache gewesen sein, dass die Gründul1g der Akade

mie auch diesmal unterblieb. Eil1 Freund Gottsched's,

der gelehrte Scheyb, schreibt (27. December I 749) das

, Scheitern des von jenem vorgelegten Projectes aus

drücklich dem Umstande zu, dass «niemals kein Fun

dus und jetzt am wenigsten» vorhanden, obwohl er

in einem anderen Briefe bemerkt, dass «die Schutz

götter des Schlendrians» allen Veränderlll1gen entgegen

treten, und dass nichts aufkommen könne, was nicht

Init dem Stempel S. J. (Societas Jesu) bezeichnet ist.

Wieder vergiengen mehr als zwei Jahrzehnte, bis

die Gründung einer Akademie neuerdings ernstlich Ins

Allge gefasst wllrde.

Unterdessen waren il1 Österreich wichtige Ver

änderungen vor sich gegangen. Der Staat war nach

der Beendigung des schwereIl siebenjährigen Krieges in

eine Periode längereil Friedens getreten. Am 2 I. Juli
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I 773 hatte der Papst Clemens XIV. dllrch die Bulle

«Dominus ac Redemptor noster» den Jesuitenorden auf

gehoben, was in Österreich, wo derselbe die meisten

Mittelschulen Ul1d fast alle I..ehrkanzeln· an den theo

logischen und philosophischen Facultäten in den Händen

gehabt hatte, eine vollständige Umgestaltung des Unter

richtswesens zur Nothwendigkeit machte.

Im Zusammellhange mit den auf diesem Gebiete

beabsichtigten Reformen nahm man auch den Plan

der Gründung einer Akademie wieder auf. 1

Schon in der Allerhöchsten Entschließung vom

25- Jänner 1774, mit welcher die allgemeinen Grund

sätze für diese Reformen aufgestellt wurden, erklärt

die Kaiserin, dass auch «auf die in dieser Hauptstadt

zu errichten beschlossene Accadeinie der Wissenschaften

das Einsehen genommell werden solle». Nachdem am

4. Mai der von der Studien-Hofcommission ausgearbei

tete neue Unterrichtsplan vorgelegt worden war, er

klärte die Kaiserin: «Erwarte gleichfalls den Plan VOll

der Akademie der Wissenschaften und sind in seIbern

solche Maßregeln zu nehmen, die eine vernünftige

Dauer versprechen, damit derley Akademien nicht,

WIe es in anderen Ländern geschehen, mit großem

I FEIL, a. a. 0., S. 363 ff. Vgl. KINK, Gesch. der kais. Universität

in Wien I, 509 Anm. und 512 Anm. 672, 675 und A. v. ARNETH, Gesch.

IVlaria Theresias 9, 263 ff. Auch über die Verhandlungen in den Jahren

1774 bis 1776 konnte ich die im Archiv des Unterrichtsministeriums auf

be\vahrten, von Feil und Kink verwerteten Acten selbst benutzen. Ein

zelnes, nan1entlich der Plan Hell's, befindet sich im Haus-, Hof- und

Staatsarchiv.
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Gepränge an'gefangen werden llnd bald darauf eIn

gehen».

Der junge MATHIAS IGNAZ v. HESS, Professor der

Universal- und Literaturgeschichte an der Universität,

verfasste für die Akademie -einen Entwurf, nach wel

ChelTI dieselbe, wie die in Berlin, mit Ausnahme der

Gottesgelehrsamkeit und des positiven Rechtes alle

Wissenschaften umfassen und ill zwei Classel1, eine

physisch-nlathematische und eine historisch-phi

losophische zerfallen sollte. Beide sollte11 eigene Prä

sidenten, aber eil1en gelneinsamen Curator oder ober

sten Präsidenten erhalten. Jede Classe sollte sO~Tohl

inländische als auswärtige Mitglieder haben, erstere

in Ehrenmitglieder (besol1ders verdiente Män11er vom

Herrenstande), ordentliche, außerordentliche Mitglieder

llnd Zuhörer (junge Leute, welche sich durch wissel1

schaftlichen Eifer besonders hervorgethan haben), letz

tere in Ehrenmitglieder, arbeitel1de Mitglieder llnd Cor

respondenten zerfallen. Die ordentlic11en Mitglieder, iIl

jeder Classe wenigstens 12, sollten eine jährliche Pen

SiOll von 800, die Präsidente11 von 1600 Glliden be

ziehen. Die Kosten, welche auf 3 1.500 Gulden ver

a11schlagt wurden, sollten durch das Erträgnis der Zll

verbessernden Kalender, und wenn dies l1icht allS

reichte, dllrch eine lTIäßige Steuer der Bllchhändler,

Buchdrllcker llnd Bllchbinder, welche durch die Wirl{

samkeit der Aka'demie gewinnen wLirden, gedeckt wer

den. Da die Privilegien zum Drllcke und Verl{allfe

der Kalender immer 11ur allf zehn Jahre verliehen
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wurden und jetzt erloschen oder ihrem Erlöschen nahe

waren, so sollten dieselben nicht mehr erneuert und

unter der Leitung des Astronomen Maximilian Hell,

eines Exjesuiten, v"'orläufig ein akademischer Kalender

herausgegeben werden. Die Kaiserin bestimmte für die

Akademie auch noch einen Theil .des Pachtzinses für

das «Wiener Diarium», welches später in die «Wiener

Zeitung» umgewandelt worden ist.

Auch HELL arbeitete einen Plan aus, welchen er

am 30. Mai 1774 der böhmisch-österreichischen Hof

kanzlei übergab. Er unterschied sich von jenem des

Professor Hess besonders dadurch, dass nach ihm die

«schönen Kenntnisse» und die Diplomatik, Antiquitäten

und Numismatik allsgeschlossen und nur die «Haupt

wissenschaften», die «Mathemati.k und Physik» I ver

treten sein sollten.

Schon schritt man an die Ausführung. Mehrere

Kalenderprivilegien wurden eingezogen und noch 1774

von Hell ein akademischer Kalender herausgegeben,

der vielen Beifall fand. Der böhmisch-österreichische

Hofkanzler Graf Blümegen unterstützte in einem Vor

trage vom 25. November 1775 den Vorschlag Hell'~,

zur Vermehrung des Absatzes der neuen Kalender den

ärarischen Kalenderstempel aufzuheben,- in warmer

Weise. Die Männer, welche sich für die Akademie

interessierten, waren von den besten. Hoffnungen er-

I Diese sollten in sieben Classen zerfallen: Astronomie, Geometrie,

Mechanik, Physik, Botanik, Anatomie und Chemie.

2
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füllt. Da scheiterte das Ganze noch zuletzt an den

Bedenken der Kaiserin.

MARIA THERESIA, welche, wie so viele ihrer Zeit

genossen, bei ihrer Beurtheilung wissenschaftlicher Be

strebungen sich zu sehr von Nützlichkeitsrücksichten

leiten ließ, war dem PIß.ne der Gründung der Aka

demie von Anfang an kühl gegenübergestandel1. Schon

als die Studienhofcommission in dem Protokoll über

ihre Sitzung vom 30. Mai 1774 bemerkte, sie habe

sich verpflichtet erachtet, bei den obliegenden dringen

dell Anstalten jene wegen der Errichtung einer Aka··

demie, welche eine reife Ueberlegung erfordere, bei

mehr Muße vorzunehmen, schrieb sie eigenhändig

dazu: «Das hat wol {eit ligt mir nicht so aln heri.en.»

Und als dieselbe Commission am I. August meldete,

dass der von Hess ausgearbeitete Entwurf zur Begut

achtung dem Hofrath v. Kollar übergeben worden sei,

aber nächstens vorgelegt werde11 würde, fügte sie bei:

«hat gutte weil».

Es machten sich aber bei der Kaiserin auch noch

private Einflüsse dagegen geltend. Gegen die Mono

p,olisierung oder Besteuerung des Druckes und Ver

kaufes der KaIen-der arbeiteten die Buchdrucker, Buch

binder und Buchhändler. «Alle Buchbinder sind Con

trair,» bemerkt die Kaiserin zu einem Vortrage des

obersten Kanzlers Grafen Blümegen. Besonders der

Wiener Buchdrucker Herr v. Trattner, welcher durch

den Nachdruck der deutschen Classiker und anderer

Werke berüchtigt ist, begab sich selbst zur Kaiserin



und stellte ihr vor, dass er und seIne Gläubiger rui

niert werden würden, I wenn er dell Kalenderverlag ver

löre. Er brachte es durch diesen Sturm auf das gute

Herz Maria Theresias wirklich dahin, dass die abge

laufenell Privilegien erneuert wurden. Dadurch gab

man die Mittel aus der .Hand, mit welchen man die

Akademie hatte dotieren wollen.

Ein Theil der Mitglieder der Studienhofcom

mission 2 suchte nun dell Gedanken in einem be

schränkteren Maße zur Ausführung zu bringen und

sprach sich in einer Sitzung vom I I. December I 775

dafür aus, nach dem von Hell schon früher vertre

tenen. Plane nur eüle gelehrte Gesellschaft für Mathe

matik und Naturwissenschaften ins Leben zu rufen

und dafür den Zeitungsüberschuss von 5000 Gulden

zu verwenden. Aber die Kaiserin konnte sich, wie

sie schon zum Vortrage Blümegen's vom 25. Noveln

ber 1775 eigenhändig bemerkte, «ohnmöglich resol1Ji1~n

eirle accademie des scie1~ces an{ufa11gen mit .3 ex-

j'esuiten und ein {war wackerm professor der chemie».3

I Zur Illustrierung dieser Klagen dient, dass gerade 1773 bis 1776

Trattner am «Graben» ein großes Zinshaus, den «Trattner-Hof» erbauen

ließ. FEIL, a. a. O. I, 386.

2 Der Abt von Braunau Stefan Rautenstrauch und der Proto

medicus Freiherr v. Störk.

3 Es waren dies die Exjesuiten P. ~ell, P. Scherffer, ein hervor

ragender Physiker, und dessen Fachgenosse P. Mako und der berühmte

Botaniker und Chemiker Jacquin, welche mit zwei anderen von der Hof

kanzlei mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Planes beauftragt

worden waren.
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Auch der Präsident der Studienhofcommission, Frei

herr v. Kresel, gab in der erwähnte11 Sitzung, abwei

chend von den übrigen Mitgliedern, 1 seine Meinung

dahin ab, dass beim Mangel der nothwendigen Mittel,

und da wed-er Zeit noch Umstände, noch die zur Aus

führung eines so wichtigen Werkes erforderlich schei

nenden Individuen dermalen vorhanden und in Vor

schlag gebracht seien, die Kaiserin den ganzen Antrag

zur Errichtung einer Akademie dermalen auf sich be

ruhen lassen könnte. Die Kaiserin aber schrieb dazu:

«wegen der accademie hat allein Baron Krösel meine

il'lten,tion gegeben, das gahr auff keine mehr gedencke.»

Der Plan war neuerdings beseitigt.

11.

Die Berathungen in den ersten Regierungsjahren

Kaiser Ferdinands J.

Es dauerte lange, bis er wieder aufgegriffen und

dann wirklich realisiert wurde.

Maria Theresias Nachfolger Josef 11. hatte für die

Bedeutung jener Zweige der Wissenschaften, welche

nicht unmittelbaren Nutzen brachten, noch weniger

Verständnis als seine Mutter. Dessen Bruder Leo

pald 11. regierte nur zwei Jahre. Franz I. hatte wäh-

I Anwesend waren außer Kresel, Rautenstrauch und Störk der

Hofrath v. Martini als Referent, der Abt zu St. Dorothe und die Hofräthe

Urmeny, Greiner und Schrötter.



21

rend der ersten 23 Jahre seiner Regierllng fast ohne

Unterbrechung Kriege mit Frankreich zu fithren, nach

deren Beendigung als die dringendste Aufgabe die

Ordnung der zerrütteten Finanzen erschien. Zllgleich

war der Kaiser in Folge der Greuel der französischen

Revolution von tiefem Misstrallen gegen alle nellen

Ideen erfüllt worden, und er wie seine leitenden Staats

männer sahen es für ihre Pflicht an, das Aufkommen

und die Verbreitung derselben zu hindern. Eine strenge

Censur und der Druck der Polizei hielten die Geister

nieder, und nur wenige hatten die Kraft, durch selb

ständiges Studium sich in einzelnen Zweigen umfassen

dere wissenschaftliche Kenntnisse zu erwerben.

Erst nach der Thronbesteigung Ferdinands I. im

Jahre 1835 bahnte sich langsam eine geringe Ände

rung der Verhältnisse an. Es war zwar das Princip

ausgesprochen worden, dass man am bisherigen Re

gierungssystem festhalten würde.. Aber es fehlten der

einheitliche Wille und die starke Hand, welche bisher

die Zügel geführt hatte.. Die Mitglieder der Staats

conferenz, welche 1836 für den kränklichen I(aiser die

oberste Leitung der Geschäfte übernahm/ ware11 in

ihren Ansichten nicht immer einig und theilweise ge

neigt, eine gewisse Milderung in den absolutistischen

Grundsätzen oder ·wenigstens in der Handhabung der

Mittel zur Aufrechthaltul1g derselben eintreten zu lassen.

I Sie bestand aus den Erzherzogen Ludwig und Franz Karl, dem

Fürsten lVIetternich und dem Staats- und Cabinetsminister Grafen Ko.,.

lowrat.



22

In Folge dessen hielten manche Gelehrte die Zeit

für gekommen, wo auch die Schwingen des Geistes

einen freieren Flug wagen könnten, lInd wieder er

kannte man in einer Akademie der Wissenschaften das

geeignetste Mittel, um Österreich auch in wissenschaft

licher Beziehung auf das Niveau zu heben, welches

andere Staaten damals einnahmen.

Am 18. März 18371 richteten zwölf Gelehrte, Pro

fessoren lInd Beamte der Hofanstalten , welche sich

durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten b,ereits einen

Namen gemacht hatten, der Arch~olog JOSEF ARNETH,

die Historiker FRANz v. BUCHOLTZ und JOSEF CHMEL, der

Orientalist HAMMER-PURGSTALL, der Slavist KOPITAR, der

Romanist FER,DINAND WO·LF, die Physiker ANDREAS BAUM

GARTNER, ANDREAS v. ETTINGSHAUSEN lInd J. PRECHTL, der

Botaniker JOSEF .Freiherr v. JACQUIN, der Astronom J. J.

LITTROW und der Naturhistoriker SCHREIBERS eine B.itt

schrift an den Kaiser, worin sie «um die Abhilfe

des schon seit so lange vom Auslande der österreichi

schen Regierung vorgeworfenen Mangels einer Aka

demie der Wissenschaften in Wien ersuchten». 2 Sie

I Schon am 17. Jänner 1837 hatte Johann Weber, Weltpriester,

Consistorialrath und Pfarrer in lVlannswörth, an den Kaiser die Bitte

um Errichtung einer «kaiserlich österreichischen Akademie der Wissen

schaften» gerichtet.

2 Vollständig mitgetheilt von A. R. v. SCHRÖTTER im «Almanach

der kais. Akademie» 1872, S. 134 ff. als Anhang zu einer kurzen Ge

schichte der Gründung derselben. Nach der Vermuthung Schrötter's

war diese Denkschrift von Littrow und Hammer-Purgstall verfasst. Auch

die im Archiv des Unterrichtsministeriums liegenden Acten über die



WIesen darauf hin, dass alle Hauptstädte Ellropas, ja

selbst Prag, Pest und Mailand solche Illstitute aufzu

weisen hätten und nLlr Wien, der Kern der öster

reichischen deutschen Provinzen, «das durch die

Schätze seiner kaiserlichen Natur- LInd Kunstsamm

lungen größeren Stoff als die meisten Hauptstädte Eu

ropas zu wissenschaftlichen Forschungen und Arbeiten

darbeut», stiefmütterlich verwahrlost sei. Sie betonten,

dass die Geringschätzung Österreichs in wissenschaft

licher Beziehung hauptsächlich dem Mangel einer Aka

demie zuzuschreiben sei, dass auf hunderte der herr

lichsten Entdeckungen im Gebiete der Naturwissen

schaften und der Mathematik kaum eine niederen

Ranges in Österreich falle, und dass auch der vater

ländischen Geschichte kein Heil blühe, «w,enn nicht

durch vereinigtes, von oben kräftig Llnterstütztes Zu

sammenwirken der in allen Theilen der österreichischen

Monarchie zerstreuten Geschichtsforscher das nöthige

Material in der Gestalt eines Corpus diplomatum et

scriptorun1 gesammelt und herausgegeben wird.» Sie

führten endlich noch andere Nützlichke.itsgründe an,

namentlich -auch den, dass die Akademie die höchste

wissenschaftliche Behörde, das natürliche Auskunfts

amt der Regierung über alle wissenschaftliche Erörte

rung und Belehrung fordernden Gegel1stände seill würde.

Deber die Einrichtung der Akademie wurde

be,merk~, dass «ihre eigentliche Aufgabe, die wissen-

Verhandlungen in den Jahren r837 bis r839, welche großentheils schon

Schrötter verwertet hat, konnte ich vollständig benützen!
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schaftliehe Empirie, einerseits den Erscheinungen der

Natur, andererseits dem historischen Factum zugewen

det» sei, und dass sie daher «mit AusschlllSS der theo

logischen, medicinischen, juridischen, philosophischen

und politischeri Wissenschaften» in zwei Classen, die

der Mathematik und Naturwissenschaften und die der

Geschichte und Philologie zerfallen sollte. Sie sollte aus

wirklichen Mitgliedern, Ehrenmitgliedern und corre

spondierenden Mitgliedern bestehen. Zu wirklichen

Mitgliedern sollten nur Gelehrte gewählt werden, wel

che sich durch wissenschaftliche Leistungen einen rühm

lichen Namen gemacht haben, während «der Glanz

hoher Geburt und Würden den Ehrenmitgliedern vor

leuchtel~» sollte. Die wirklichen Mitglieder sollten in

Wien, die correspondierenden außerhalb der Haupt

stadt wohnen. Es sollte also «eine rein österreichi

sche Akademie sein, welche, zu Wien residierend,

ab~r zu ihren Mitgliedern alle ausgezeichneten Ge

lehrten der deutschen Erbstaaten (Böhmen ausge

nommen) zählend, I der Mittelpunkt wissenschaftlichen

Verbandes und der Brennpunkt ihrer geistigen Cultur

seIn würde».

I Nach einem Briefe Hammer's an M. Koch vom Ir. December I843

waren diese Vorschläge auf Grund der demselben vom Staats- und Con

ferenzminister Grafen Kolowrat gegebenen Weisung gemacht worden.

«Die Philosophie wird als beiden (Classen) zu Grunde liegend voraus

gesetzt. Eine rein philosophische Classe würde die Genehmigung der

Regierung ebenso wenig erhalten haben als die einer allgemeinen öster·

reichischen, da die Böhmen dawieder (I) protestierten, um ihrer nicht

zu schaden.» Österreichische Rundschau r883, S. 885 f. Die dort mit-



Zur Deckung der erforderlichen Ausgaben

schlugen auch diese Gelehrten entweder das Kalender

monopol, wie dies in Böhmen der Fall war, oder eine

Erhöhung des Kalenderstempels vor.

Dieses Gesuch wurde durch vier der genannten

Unterzeichner am 200 März dem Erzherzog Ludwig als

Alter Ego des Kaisers überreicht. Der Erzherzog gab

dem Obersten Kanzler Grafen Mittrowsky am 14- April

den Befehl, über «die Beschaffenheit, Zulässigkeit und

Nützlichkeit einer Akademie nach Rücksprache mit den

betreffenden Hofsteilen ein wohlbegründetes Gutachten

zu erstatten».

Erst am 2. Jänner 1838 sendete Graf Mittrowsky

das Gesuch an die Studienhofcommission, welche da

mals eine ähnliche Stellung wie später das Unterrichts

ministerium einnahm, mit dem j-\..uftrage, den Gegen

stand mit Rücksicht auf die schon im Jahre I 750

gepflogenen Verhandlungen in Berathul1g zu ziehen

«und sofort nach gepflogenem Einvernehmen mit der

k. k. vereinigten Hofkanzlei, der allgemeinen Hofkam

mer und der ko k. Polizei- und Censurhofstelle Sr. Ma

jestät die allerunterthälligstell Anträge baldm.öglichst zu

unterbreiten» .

Die Studienhofcommission forderte am 13. Jänner

die niederösterreichische Regierung auf, bis Ende des

März darüber ein Gutachten abzugeben und narnent-

getheilten Briefe Hammer-Purgstall's sind eine wichtige, aber bei der

Leidenschaftlichkeit des Schreibers nicht immer unparteiische Quelle für

die Geschichte der Gründung der Akademie.
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lieh die Frage erörtern, ob neben der Wiener Univer

sität und so vielen anderen wissenschaftlichen Instituten

die Errichtung einer Akademie der Wissenschaften sich

als besonders nützlich darstelle, die beantragte Einthei

lung in zwei Sectionen zu würdigen und die Kosten

frage' genau zu prüfen. Die Regierung holte ihrerseits

vor allem die Meinungen des Consistoriums der Wiener

Universität, der medicinischen und philosophischen

Facultät und der medicinischen llnd philosophischen

Studien-Vicedirectorate ein, in deren Bereich die Wis

senszweige gehörten, welche von der Akademie ge

pflegt werden sollten.

Mit besonderer Wärme sprach sich die philo

so·phische Facultät durch ihren Decan J. J. v. Lit

trow, der ja selbst zu den zwölf Unterzeichnern der

Bittschrift an den Kaiser gehört hatte, fllr die Errich

tung einer Akademie aus, welche auch neben der

Universität nützlich sei. «Universitäten», schrieb er' in

seinem am 29. März 1838 erstatteten Gutachten, «und

alle anderen Lehranstalten sind, wie schon der Name

sagt, zum Lehren und zum Lernen bestimmt. In der

Akademie aber sollen nicht die Lehrlinge, sondern die

Meister sitzel1. Dort ist die Schule und der Unterricht,

hier aber ist die Wissenschaft selbst und die Erwei

terung ihrer Grenzen der Hauptzweck. Dort werden

nur die längst bekannten Dinge für die Jugend wieder

holt: hier aber soll das bisher Unbekannte erst ge

funden werden, um es dann dort zum Besten des

Staates unter seinen jung,en Bürgern zu verbreiten.»
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Littrow äußert sich auch über die Kosten der

Akademie und die Deckllng derselben. Er verlangt

nicht die großen Summen, über welche die Peters

burger Akademie verfügt, sondern will sich vorläufig

mit bescheideneren Mitteln begnügen. Er berechnet

das jährliche Erfordernis auf 39.000 Gulden, wovon

30.000 Gulden auf die Besoldung von I 2 ordentlichen

Mitgliedern mit je 2000 Gulden und 6 Adjuncten mit

je 1000 Gulden, 4000 Gulden auf den Druck der

Memoiren und das Honorar der correspondierenden

Mitglieder, 1000 Gulden auf zwei Preise von 500 Glll

den entfallen. Zur· Bedeckung schlägt er entweder das

Kalendermonopol oder die Erhöhung des Kalender

stempels vor, von denen das Erträgnis des ersteren

auf 43.410, das des letzteren auf 48.2 I 7 Gulden C.-M.

veranschlagt wird. Auch meint er, es ließe sich da

durch ein Fond schaffen, dass der Akademie neben

der WahI von arbeitenden und correspondierenden M.it

gliedern auch die Aufnahme von Ehrenmitgliedern ge

stattet würde, welche nur aus den begüterten und

höheren Stände11 gewählt werden sollten, llnd zwar

unter der Bedingung, dass sie eine bestimmte'Eintritts

summe oder einen jährlichen Betrag erlegten. Er wies

darauf hin, dass die ungarische Akademie auf diesem,
Wege im ersten Jahre ihres Bestandes ein Stammver-

mögen von 320.000 Gulden C.-M. erworben hatte.

Kühler äußerte sich die medicinische Facultät,

welche sich auch an der in der Eingabe der Zwölf

gemachten Bemerkung stieß, dass Österreich vom Aus-
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lande gering geschätzt und in wissenschaftlicher Hin

sicht in vieler Beziehung nicht ganz unverdienter Weise

zurückgesetzt worden sei. Die Facultät meinte auch,

dass der Titel «Akademie der Wissenschaften» mit

Rücksicht auf die Fächer, welche in ihr gepflegt wer

den sollten, zu weit und die 'Bezeichnllng «Akademie

empirischer Wissenschaften» entsprechender wäre. Aus

demselben Grunde schlug der Vicedirector der philo

sophischen Studien, Heintl, den Titel «k. k. Ferdinal1ds

Akademie» vor. Dagegen fal1d das Universitäts

Consistorium/' welches unter dem Vorsitze «Sr..

Magnificenz des hochwürdigsten Herrn Staats- und

Conferenzrathes, Prälaten von Jüstel» über die Ange

legenheit berieth, den Titel «Akademie der Wissen

schaften» wohl zulässig, weil ja die Akademie sich mit

Wissenschaften und nicht mit Künsten, Gewerben oder

sonstigen technischen Versuchen beschäftige!l solle und

es nicht nothwendig sei, in der Benennung den Um

fang der Wissenschaften speciell anzugeben.

Dieses Gutachten des Universitäts-Consistoriums,

welches am 18 .. Mai 1838 erstattet wurde, ward von

den zwölf Räthen der niederösterreichischen Re

gierung unter dem Vorsitze des Präsidentel.:J. Johann

Talatzko Freiherrn v. Gestieticz am 13. Juni in Be

rathllng gezogen. Der Referent Regierul1gsrath Hof

finger fand eine Akademie der Wissenschaften weder

I Demselben, das dem jetzigen akademischen Senate entsprach)

gehörte'n außer dem Rector und dem Kanzler die Directoren, Decane,

Senioren und Procuratoren der vier Facultäten an.
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nothwendig noch «erwünschlich», ersteres nicht, weil

die Gelehrte!l schon bisher in den Universitäten einen

Einigungspunkt gehabt hätten, es also eines bisher

fremden, «hier im Centrum der Monarchie auch gar

nicht vermissten, so kostspieligen Bildungsmittels » nicht

bedürfe, letzteres nicht, weil die Akademien des Aus

landes häufig nur eine Art kostspieliger und prunk

voller Versorgungsanstalten für gewisse Gelehrte oder

einen bunten Tummelplatz ehrgeizigen Dtängens und

Treibens darstellen und, wenn die Akademie als Aus

kunftsamt für die Regierung dienen sollte, unvermeid

liche Reibungen herbeigeführt werden würden. Wenn

die Proponenten durchaus einen gelehrten Verein zur

Pflege der von ihnen bezeichneten Wissenschaften grün

den wollten, so möge das allenfalls in Form einer

Privatgesellschaft geschehen, ohne den Staatsschatz in

Anspruch zu nehmen.

Diesen engherzigen Standpunkt theilten aber die

übrigen Mitglieder der Regierung nicht, und sie er

klärten sich einstimmig für die Gründung der Aka

demie, indem sie sich im Wesentlichen den An

schauungen anschlossen, ·welche im Glltachten des

Universitäts-Consistoriums ausgesprochen waren. Zwei

Regierungsräthe, Heimbuch.er und Graf Hohenwart,

gaben ihre Meinung dahin ab, dass sich die Akademie

nicht auf die genannten zwei Sectionen beschränken,

sondern alle Wisse'nschaften umfassen solle.

Der Referent der Studienhofcommission, Re

gierungsrath v. Schönaich, arbeitete nu-n ein umfassen-
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des Gutachten aus, welches dem Projecte nichts wenI

ger als günstig war. Er erklärte es nicht für noth

wendig, eine Akademie der. Wissenschaften mit einem

bedeutel1den Kostenaufwande ins Leben zu rufen, weil

auch ohne Mithilfe einer solchen in Österreich «wahre

Bildung und Wissenschaft verbr~itet und befördert»

wordetl sei, und nicht für zweckmäßig, weil die dafür

erforderlichen Mittel besser für die Aufbesserung der

Gehalte der Volksschullehrer Ul1d Universitätsprofes

soren und für die Errichtung ordentlich eingerichteter

Realschulen verwendet würden.

Die große Mehrheit der übrigen elf Mitglieder der

Studienhofcommission, welche sich im Circulations

wege über die Frage äußerten, I schloss sich aber diesem

Votum des Referenten nicht an. Der erste zwar, wel

cher nach demselben seine Stimme abgab, Regierungs

rath und Dompropst Purkarthofer, der den Ausspruch

that, die Studienhofcommission «ersetzt die schänste

und wirksamste Akademie der Wissenschaften», spricht

sich noch schärfer gegen die Errichtllng einer solchen

aus. Auch der Hofrath Freiherr v. Buol ist nicht dafür,

weil er von der Wirksamkeit der Akademien über

haupt keine günstige Meinung hat. Graf Brandis theilt

I Es zeugt von der Schwerfälligkeit des damaligen Geschäfts ..

ganges, dass beinahe ein halbes Jahr vergieng, bis alle Mitglieder ihr

Votum abgegeben hatten. Das Gutachten Schänaich's ist vom 7. Decem

ber'r838, das des letzten Votanten, des Vicekanzlers Freiherrn v. Lilienau,

vom 5. Mai 1839 datiert. Der Hofrath Freiherr v. Türkheim, der sich

übrigens mit großer Wärme zu Gunsten der Akademie ausspricht, ließ

die Acten zwei Monate bei sich liegen.
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bezüglich des Wertes dieser Institute ebel1falls die An

sicht Buol's Ul1d sagt: «Eine Akademie kann wissen

schaftliches Strebetl wohl anfachen und beleben, aber

l1icht schaffen, wo die Richtung dazu nicht vorhanden

ist.» Aber er ist doch fLlr die Gründung einer solchen,

weil man einmal glaube, dass die Akademien der Herd

der Wissenschaften seiel1, weil man daher Österreich

das Nichtbestehen einer solchen stets zum Vorwurfe

machen würde, und weil es in Europa mit Ausl1ahme

von Constantinopel k.eine Hauptstadt gebe, wo nicht

eine solche sei. Noch entschiedeller äußern sicll die

übrigen Mitglieder der Commission zu Gunsten der

Errichtllng einer «Akademie der Wissenschaften» und

der Dotierung derselben aus Staatsmitteln. Nur er

klären sich mehrere gegen die Beschränkung derselben

auf die deutschösterreichischen Provinzen und für die

Berücksichtigung der böhmischen Länder oder auch

des lombardisch-venetianischen Königreiches. Freiherr

v. Türkheim fasst auch die Kostenfrage ins Auge und

meint, dass eine jährliche Dotation von I 8.000 bis

20.000 Gulden C. -M. ausreichen könnte, wenn der

Präsidel1t und Vicepräsident keinen Gehalt, die ordent

lichen Mitglieder 1500 Gulden bekämen, jene aber,

welche eine mit Gehalt verbundene Stelle bekleideten,

nur so viel erhielten, dass ihre Bezl.lge denen der an

deren Akademiker gleichkämen.

Der Präsident der Studienhofcommission, der Hof

kanzler Graf v. INZAGHI, sprach sich nun in einem Be

richte an die vereinigte Hofkanzlei vom 9. Juni 1839
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1m Sinne der Mehrheit für die Gründung einer Aka

demie in Wien, und zwar nicht bloß für die deutsch~

österreichischen , sondern auch für die böhmischen

Länder aus; doch wurden vom Verfasser desselben,

dem Referente~ Schönaich, die dagegen sprechenden

Gründe sehr in den Vordergrund gestellt.

Auch in der vereinigte.n Hofkanzlei, in welcher

die Frage am 5. Juli I 839 berathen wurde, waren die

Meinungen getheilt. Drei Stimmen schlossen sich der

Meinung der Minorität der Stu-dienhofcommission an.

Auch sie fanden den Nutzen einer Ak.ademie der Wis

senschaften nicht so groß, dass die Aufwendung be

deutender Geldsummen, welche besser für Volks

schulen, Gym,nasien und Universitäten verwendet wür

~en, gerechtfertigt wäre. Sie machten übrigens die für

jene Zeit beachtenswerte Bemerkung, dass in einem

Staate, wo, wie in Österreich, eine ausgebreitete und

tiefgewurzelte Grundlage geistiger Cultur schon vor

handen sei, es zu deren Fortschreiten «weit weniger

auf ein positives Wirken der Regierung durch eine

noch größere Entfaltung eigener allf Staatskosten be

gründeten, für die Pflege der Wissenschaften berech

neten Staatsanstalten ankomme, als vielmehr ganz vor

züglich nur auf ein mehr negatives Verhalten, welches

sein Hauptaugenmerk darallf richtet, vor allem die der

eigenen freien Entwicklung, Äußerung und Mittheilung

der Gedanken der Privaten im Wege stehenden Hinder

nisse sorgfältig zu entfernen». Die Majorität aber sprach

sich dahin aus, dass gegenüber den Grün'den, welche
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gegen die Räthlichkeit ·und den Nutzen der Gründung

einer Akademie der Wissenschaften sprechen, die Gegen

grLlnde doch.elltschieden überwiegen. Sie hielt es aber für

unerlässlich, dass die Regierung auf ihre Errichtung un

mittelbaren Einfluss nehlne und sie auch mit den Mitteln

zur würdigen Erfüllung ihrer Bestimmung ausstatte.

Mit diesen Erwägungen wurde die Frage an die

allgemeine Hofkammer und, nachdem auch diese

sich in warlner Weise dafür und für die Bewilligung

der nothwendigen Mittel aus den Einkilnften des Staates

ausgesprochen hatte, an die Polizeihofsteile geleitet.

Auch wenn diese keine ablehnende Haltung ein

genomlnel1 hätte, würden bis zur Erledigung d'er Frage

vielleicht noch Jahre vergangen sein. Denn nach dem

ordel1tlichen Geschäftsgange jel1er Zeit hätte die An

gelegenheit dann an dIe vereinigte Hofkanzlei zurück

geleitet und hierauf noch dem Staatsrathe und der

Conferenz vorgelegt werden müssen. Aber der Poliz~i

minister Graf Sedlnitzky übergab das Ganze dem Hof

und Staatskanzler F'ürstel1 METTERNICH, der die Sache

einfach liegen ließ. I

111.

Die Gründung der Akademie der Wissenschaften.
J

Jahre lal1g warteten die Unterzeichner der Bitt-

schrift von 1837, VOll welchel1 Bucholtz, Jacquin, Ko-

I Nach dem oben erwähnten Briefe Hammer-Purgstall's vom 11. De

cember 1843.

3
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pitar U11d Littrow während dieser Zeit aus dem Lebel1

schieden, auf eine Erledigung. Als diese gar nie er

folgte, versuchten einige hervorragende Vertreter der

Wissenschaft und Dichtkunst das angestrebte Ziel auf

einem anderen Wege, durch Gründung eines Privat

vereines, zu erreichen.

Anfangs Jänner 1846 kamen, einer Anregu11g des

berühmten Botanikers Professor Endlicher I Folge lei

stend, J. ARNETH, der Historiker J. BERGMANN, ETTINGS

HAUSEN, der Arzt und Philosoph Freiherr v. FEUCHTERS

LEBEN, der Zoolog FITZINGER, GRILLPARZER, HAMMER

PURGSTALL, der Reisende KARL Freiherr .. v. HÜGEL, der

Astronom KARL v. LITTROW, der Sohn des verstorbene11

Josef, der Hofrath Freiherr v. MÜNCH-BELLINGHAUSEN

(Friedri<::h HaIn1) und FERDINAND WOLF mit 'ENDLICHER

I Wenn man den Angaben des Freiherrn v. Hammer-Purgstall in

einem Brief an M. Koch vom 24. Jänner r846 (<<Oesterr. Rundschau»,

r883, S. 897) glauben dürfte, so wäre die Angelegenheit dadurch in Fluss

gekommen, dass l\tletternich dem Reisenden Karl Freiherrn v. Hügel,

dem Bruder seines Günstlings Clemens v. Hügel, die Stelle eines Prä

fecren der Hofbibliothek verschaffen wollte und den Beweis für seine

Befähigung hiezu dadurch liefern zu können glaubte, dass er ihn zum

Präsidenten der Akademie der Wissenschaften ernennen ließ. Hügel

habe Endlicher' veranlasst, die Sache in die Hand zu nehmen. Allein

dagegen spricht, dass lVIetternich die Errichtung einer Akademie schon

früher selbst in die Hand genommen hatte, also einer neuen Anregung

von außen nicht bedurfte, und dass Hügel nicht Präsident geworden

ist. Übrigens hatte Hügel, der 1837 von einer siebenjährigen Reise

nach Indien und Neuseeland zurückgekehrt war, ein mehrbändiges

Werk «Kaschmir und das Reich der Shiks» geschrieben, also einen

für jene Zeit vollkommen genügenden Beweis für seine Befähigung ge-

liefert.
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fiihrte den Vorsitz. Ham.mer - Purgstall machte den

Vorschlag, dass sich acht oder zehn Mänl1er der Wissen

schaft ohne Statuteil vereinigen, binnen Jahr Ul1d Tag

eine11 Band akadelnischer Abhandlungen liefern, den

selbe11 der Regierung vorlegen, um ihn auf Kosten der

Staatsdruckerei drucken zu lassen, und sich so als Kern

einer zu grilndendel1 Akademie bewähren sollten. Der

Antrag wurde von Hügel und Münch bekämpft und

von den Anwesenden abgelehnt. Andererseits wurde

ein' von Endlicher gelnachter Vorschlag, SO bis 60

wissenschaftliche Sectiol1en mit ebenso vielen Mitglie

der!l aus der gallzen Monarchie zu bilden, als un

praktisch verworfen. Man kam auf die im Jahre 1837

vorgeschlagene Eintheilul1g des zu gründenden Vereines

in zwei Classen, die eine für M.athematik und Natur

wissenschaften, die andere für Geschichte und Philo

logie, zurück. Doch bemerkte Baron Hügel, das Wort

«Geschichte» dürfe man nicht gebrallchen, weil es

der Regierllng verdächtig sei. Ebensowenig, meinten

Münch-Bellinghausen und Endlicher, solle man das

Wort «Geschichtschreibung» wählen, welches ebenso

verpönt sei, sO!ldern höchstens «Geschichtsforschung»

oder «Geschiclltswissenschaft». Trotz des Widerstandes

Hammer's wurde der Ausdruck «Geschichte» beseitigt

und dllrch « Geschichtsforschung» ersetzt.

t lVlittheilungen hierüber in Hammer's Briefen vom 24. Jänner und

14. Februar 1846 a. a. 0., S. 897 f., die freilich nicht ganz objectiv sind.

3*
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Es wurde nun beschlossen, neuerdings ein Ge

such an den Kaiser zu richten und sich die Erlaub

nis zur Bildung einer Gesellschaft zu erbitten, «die

sich zwar nur mit ein-er von den Aufgaben einer Aka

demie, nämlich mit rein wissenschaftlichen Arb~iten

zu beschäftigen hätte, aber dennoch geeignet wäre,

viele von den Vortheilen eiller Akademie zu gewähren».

Ihre Thätigkeit würde sich nicht bloß auf die All

regung der Theilllehmer beschrällken, sondern allen

wissenschaftliche-il Bestrebungen im Kreise ihrer Mit

glieder und auß.er demselben die Mittel zur Verstän

digung und zum Bekanntwerden aller vorhandenen

Kräfte und eingeschlagenen Wege, also jene materiellell

Erleichterungen gewähren, deren Mangel oft die besten

Kräfte der Einzelnen zersplittert oder ganz lähmt. Sie

würden den Arbeiten, die sonst, weil für einen engen

Kreis von Fachmännern bestimmt, nie herausgegeben

werden könnten, die Publication und angemessene

Verbreitung sichern und neue Untersuchungen. und

Entdeckungen hervorrufen, auch jüngeren Kräften die

Möglichkeit erfolgreicher Thätigkeit sichern und Aner

kennung verschaffen. Eine solche Gesellschaft, an deren

Spitze ein Curator «in der Person eines mit den Be

dürfnissen der Wissenschaft und mit den Absichten

Euerer Majestät gleich vertrauten hohen Staatsbeamten»

gestellt werden sollte, würde wohl auch die indirecte

Unterstützung der Regierung verdienen, und zwar durch

Veröffentlichung der von ihr herauszugebenden Arbei

ten, welche der Staatsdruckerei übertragen vverden
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giltige Überzellgung von der Wichtigkeit und dem

Nlltzen einer Akademie der Wissenschaften liefern und

die einstige Griindung einer solchen vorbereiten.

Man beschloss auch schon einen Entwurf der

Statuten dieser «Gesellschaft der Wisse11schaften» vor

zulegen.

Nach § I ist dieselbe ein Verein solcher Männer,

die durch ihre Bestrebungen und Leistungen geeignet

sind, die Wissenschaften in Österreich zu fördern und

zu vertreten.

Nach § 2 stellt sich die Gesellschaft die Aufgabe,

dllrch ihre Versammlungen und durch die Herausgabe

von Denkschriften einen Mittelpunkt für wissenschaft

liche Arbeiten in der Hallptstadt zu bilden.

Nach § 3 beschränkt sich dieselbe vorerst auf jene

Personen, die sich bei ihrer Gründung betheiligt haben,

wird sich aber in der Folge bis zu der Zahl von 50

Mitgliedern ausdehnen, die sowohl in Wien als in an

deren Theilen Österreichs ihren Sitz haben können.

Nach § 6 theilt sich die Gesellschaft in eine Classe

für Mathematik und Naturwissenschaften und eine Classe

für Sprache lInd Geschichtsforschung. ,Die Gliederung

dieser Classen in wissenschaftliche Sectionen sollte nach

Maßgabe der vorhandenen und noch zuwachsenden

.Kräfte von ihnen mit Genehmigung d-es Curators be

stimmt werden. In Aussicht genommen wurde die

Scheidung der mathematisch - naturwissenschaftlichen

Classe in 8 Sectionen (Mathematik, Astronomie und
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Physil{, Chemie, Mineralogie und Geognosie, Anatomie

llnd Physiologie, Zoologie, Botanik, Geographie und

" Ethnologie), die der historisch - philologischen in 4

(Archäologie und Gesc·hichtsforschung, alte Philologie

und Literaturgeschichte, orientalische Philologie, Sprache

und Ästhetik).

Dieses Majestätsgesuch, welches vom 16. Jänner

1846 datiert ist, wllrde außer von den 12 bei den.

Vorbereitungen Anwesenden auch noch von BAUM

GARTNER, BURG (Mathematil{er und Techniker), DIESING

(Zoolog), EICHENFELD (Philolog), FENZL (Botaniker),

HAIDINGER (Geolog), HECKEL (Zoolog), HYRTL (Ana

tom), TH. v. KARAJAN (Germanist), KOLLAR (Zoolog),

KRAFT (Orientalist), MIKLOSICH (Slavist), PARTSCH (Geo

gnost), PETZVAL (~at11ematiker), PRECHTL (Physiker),

SCHOTT (Botaniker), SCHREIBERS (Naturhistoriker), SCHRÖT

TER (Chemiker), WENRICH (Oriel1talist) und ZEDLITZ

(Dichter) llnterzeichnet, so dass es 32 Unterschriften

trug und neben der Poesie auch ziemlich alle Zweige

der Wissenschaften vertreten waren. 111 dem EIltwurfe

der Statuten, welcher dem Gesuche an den Kaiser bei

gegeben wurde, hatte man sogar schon die Vertheilllng

der Unterzeichner in die Zll bildenden I 2 Sectionen

vorgenommen. Mehrere derselben :-konnten allerdings

nur mit einem Mitgliede besetzt werden, wie denn die

'Mathematik nur durch Petzval, die Chemie durch'

Schrätter, die An.atomie U11d Physiologie dllrch Hyrtl,

die Geograp~ie und Ethnologie durch Hügel vertreten

waren. Dagegen wies die Section für «Sprache und
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Ästhetik» nicht weniger als vier Mitglieder (Feuchters

leben, Grillparzer, MÜI1Ch und Zedlitz) allf.

Eine Deputation, bestehend aus Arneth, Ba'um

gartner und Endlicher, welche Ül der Versammlung

der Zwölf ge"vählt \vorden war, begab sich am 16. Jän

ner zum Erzherzog Llldwig, dem Alter Ego des Kai

sers, am 17. Zllffi Fürsten Metternich, am I 8. Zllm

Staatsminister Grafen Kolo\vrat, llm dieses Gesuch Zll

be[ürworte11. Die beidel1 \ersteren gaben ausweichende

Antworten. Kolowrat aber sagte, dass die Eingabe

ilberflüssig geworden sei, weil die Regierung selbst sic'h

bereits mit dem Gedanken einer ähnlichen Einrichtung

trage.

In der That hatte Metternich schon im voraus

gehenden Jahre den Plan gefasst, die Grii.ndll11g einer

Akademie der Wissenschaften zu beantragen. I

Es liegen uns von seiner Hand «Grundzüge fii.r

die Errichtung einer kaiserlichen Akademie .der

Wissenschaften» vor, welche leider un.datiert sind.

Nach denselben soll diese Akademie (<<oder Institut?»)

in vie.r Zweige zerfallen, «a) die mathematischen

Wissenschaften (reine und angewandte Mathematik,

I Die auf die Ausführung dieses l?lanes bezüglichen Actenstilcke,

welche- sich im Ministerium des Äußern befinden, konnte ich, wie schon

früher Schrötter, ebenfalls benützen, wofür ich meinen Dank ausspreche.

Doch sind der Vortrag lVIetternich's an den Kaiser vom r3. Jänner 1846,

der mit vier anderen Stücken in «Metternich's nachgelassenen Papieren»

7, 17S ff. abgedruckt ist, und der noch von Schrötter, a. a. 0., S. 116f.

benützte Vortrag des Erzherzogs Johann vom 2. Februar 1847 jetzt nicht

mehr bei den Acten.
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Astronomie, Mechanik, Optik ll. s. w.), b) die Natur

wissenschaften (Physik, Chemie, Mil1eralogie, Zoologie,

Botanik, Geologie), c) die historischen und geographi

schen Wissenschaften, d) Philologie und Archäologie

(alte und neue Sprachen mit besonderer Ri1cksicht auf

die in der Monarchie gesprochenen und die orientali

schen, Alterthumskunde)>>. «Literatur und schöne Wis

senschaften bilden keine Zweige des Instituts, Literaten

können in Anb~tracht ihrer Befähigung Stellen in den

historisch-philologischen Ul1d archäologischen Abthei

lungen einnehmen».

Was den «Organismus» betrifft, so sollte «das

Institut» aus einem allS dem Gremillm zu wählendel1

Präses, aus einem beständigen Secretär, aus wirklichen,

Ehren- und correspondierenden Mitgliedern bestehen.

Die ersten Ernennungen stehen dem Kaiser zu. «Der

Ersatz geschieht durch die Wahl im Gremium der

wirI{lichen Mitglieder unter Vorlegung einer Liste von

drei oder fünf Candidaten.» Die anderen Mitglieder

werden frei gewählt, und es ist nur die Genehmigung

des Kaisers nothwendig. Ob die Mitglieder Gehalte

oder Präsenzgelder beziehe11 sollten, wird nicht be

stimmt. Die Auslagen werden vom Ärar bestritten.

Das Institut wird dllrch einen Curator vertreten. « Der

Tag der Bekanntmachung der Statllten wäre auf den

nächsten Gebllrtstag des Kaisers (19. April) festzusetzen.»

Am 3 I. December 1845, also noch vor dem von

den 32 Wiener Gelehrten und Dichtern an den Kaiser

gerichteten Gesuche, machte der Finanzminister Frei-
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nich» demselben Vorschläge für die Errichtul1g

einer Akademie (<<oder Il1stitut») der Wissen

schaften.

In Beziehllng auf die Bildung der «Zweige» schlos

sen sich dieselben genau an die «GrLlndzüge» Metter

nich's an, und es wird daran die Bemerkung geknüpft:

«alle positiven und alle idiologischen (!) und damit

Staat, Kirche und die damit verknüpft~n Socialfragen

w~lrden so ausgeschlossen bleiben». Es entsprac,h dies

den Anschauungen der damaligen Staatslenker, wes

wegen ja allch nach dem Majestätsgesuche von 1837

«die theologischen, medicinischen, jllridischen, philo

sophischen und politischen Wissenschaften» nicht be

rLlcksichtigt werden sollten.

AlICh bezilglich des Organismus stimmen die Vor
schläge Kübeck's mit Metternich's «Grundzitgel).» über

ein, 11l1r dass das Institut allßer einem Präses auch

noch einen Vicepräses erhalten sollte. Etwa der dritte

Theil der wirklichen Mitglieder sollte nach den An

trägen Kübeck's eine jährliche Pension von 1000 oder

1200 Gulden erhalten, die übrigen nach dem Sel1ium

ihres Eintrittes in diese Bezüge nachri1cken. Dagegen

sollten der Präses und der Vicepräses als solche keinen

Gehalt beziehen. Für die Ern'el1nung der wirklichen

Mitglieder sollte dem Kaiser eine- Liste von je 5 von

der Akademie zu bezeichnenden Candidaten vorgelegt

werden, die übrigen Mitglieder über Vorschlag der

wirklichen ebeIlfalls vom Kaiser ernannt, nicht bloß
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bestätigt werden. Die Akadenlie sollte ilbrigens nicht

allf Wien beschränl{t, sondern dem ganzen Staate zu

gänglich gemacht llnd dadllrch «ein l1eller Centralpunkt

fltr die Monarchie gewonnen werden, um welchen sich

als Symbol der Einheit der Monarchie und zugleich

der delltschen Bildllng die Gelehrten zu bewegen und

in demselben sich Zll vereinigen bestreben witrden».

Am I 3. Jänner I 846 erstattete METTERNICH an

den Kaiser eillen Va rtrag, ill welchem er bemerkt,

dass er den Akademien nicht den hohen Werth bei

lege wie Andere, aber ihnen doch ein Verdienst für

die Wissenschaften zllschreibe , «das Vorhandensein

einer Stätte, in welcher sich die Endpunkte des Wis

sens deutlich hinstelleif». Dass er im gegen,värtigen

Moment die Gründung einer «kaiserlich königlichen

Al{ademie der Wissenschaften» beantragte, begründ~t

er durch die «Bedingul1gen der Zeit». «Deren Cha

rakter bezeichnet den Begriff des Schwirrens, llnd die

beste Gegenwirkllng gegen das letztere bietet die Be

zeichnung von festen Punkten, um welche sich die

Geister zu sammeln vermögen. Solche Punkte ffillSS

die 0 berste schirmende Gewalt aufstellen llnd das letz

tere nicht den Privaten überlasse11, denn diese Gewalt

allein kann diese Punkte mit Erfolg bezeichnen. Als

ein Sammelplatz solcher Art erscheint mir die Errich

tung des den positiven Wissenschaften gewidmeten, in

Rede stehenden Instituts».

Also nicht die Rücksicht auf die Förderung der

Wissenschaft hat Metternich bewogen, für die Errich-
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vor dem «Schwirre11» der Zeit, welc11es i11m WÜ.11

sehenswert erscheinen ließ, die wissel1schaftlichen Be

strebllngen in die von der «obersten Gewalt» abzll

steckenden Bahnen zu leiten. Daher sollten auch nach

seiner Ansicht nur die «positiven Wissenschaften»,

d. h. die in seinen erwähnten «Grundzügen» aufgezähl

ten in der Akademie vertreten sein. «Die Literatur,

Poesie, Legislation, Moral bilden natllrgemäß keine

Gegenstäl1de für eine Akademie der Wissenschaften.

Sie mägen in eigene Gestaltungen passen, in die in

Rede stehende passen sie nicht; und wenn Männer,

auf dem literarischen Gebiete stehend und auf dem

selben ehrenvolle Plätze einnehmend, auf die persön

lich~ Einreihllng in eine Akademie der Wissenschaften

unbestrittenen Anspruch haben, so bietet ihnen nur

das Gebiet der Philologie oder der historischen Wissen

schaften hiezu die Stelleo >{

Metternich schließt. mit dem Antrage, dass die

gegenwärtige Vorlage, wenn der Kaiser mit deI1 darin

in gedrängter Kürze aufgestellten Ansichten eü1ver

standen zu sein geruhe'! zu ihrer zweckmäß}gen Aus

bildung an eine Commission verwiesen werden möge,

als deren Beisitzer er nebst seiner Person den Grafen

Kolowrat, den Grafen Hartig, den obersten Kanzler

Grafen Inzaghi , den Kanzler Freiherrn v. Pillers

dorf, den Freiherrn v. Kübeck und den Staats- und

Conferenzrath Abt v. lüstel vorzuschlagel1 sich er

laubte.
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Am 5. Februar erhielt dieser Antrag des -·Staats

kanzlers die Allerhöchste Genehmigung.

Am 22. Februar übersendete PILLERSDORF an Met

ternich den «Entwurf eines Allerhöchsten Er

lasses in Bezug auf die besprochene Akademie».

Was die zu bildenden Classen betrifft, so stimmt

derselbe mit den bisherigen Vorschlägen überein. Die

Akademie sollte theils in einzelnen Abtheilungen, theils

vereint wöchentliche Berathungen pflegen, jährlich in

einer oder zwei größeren Versammlungen ihre Lei

stungen und die Früchte ihrer Forschllngen vor einer

größeren Anzahl von Zu·hörern vorlegen und in einer

periodischen Zeitschrift eine Übersicht ihrer Beschäfti

gung dllrch den Druck bel{anntmachen. Ein Prinz

des kaiserlichen Hauses sollte zum Curator derselben

ernannt werden. Die Akademie sollte aus 24 wirk

lichen, 24 Ehrenmitgliedern und einer unbestimmten

Anzahl von correspondieren,den Mitgliedern' bestehen

und eit1en Präsidenten, einen ständigen Secretär und

das nothwendige Hilfspersonal erhalten. Für die Er

l1ennung Zllffi Präsidenten sollten dem Kaiser von der

Akademie~ 6, für die zu wirkJichen Mitgliedern je

3 Candidaten vorgeschlagen werden.

Der Präsident sollte einen Gehalt von 3000, der

Secretär von 2500, die Hälfte der wirklichen Mit

glieder je 1500 Gulden C.-M. jährlich erhalten. Die

übrigen Mitglieder sollten bei Erledigung einer be

soldete11 Stelle auf den Varschlag der Akademie und

die Genehmigung des Kaisers in dieselbe einrücken.
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Die Kosten, welche auf ungefähr 40.000 Gulden ver

anschlagt werden, I sollten vom Staate getragen werde11

und der Ak~ademie die 'unel1tgeltliche Benützung der

Staatsdruckerei l1ach jedesmaliger Bewilligung des Hof

kammerpräsidenten gestattet werde11.

And~re Rechte llil9- Vorzllge der Mitglieder soll

ten sein: der Rang von wirklichen Regierungsräthell,

das Tragen einer Staatsul1iform, die Gleichstellung der

Zeit der Verwendung' als wirkliches Mitglied der

Akademie mit jel1er der Dienstleistung im Staats

diel1ste.2

Am 30. Mai I 846, dem Namenstage des Kaisers

Ferdinand, wurde an den Fürstell Metternich folgen

des Allerhö chs te Ha ndsc hrei ben gerichtet:

«Lieber Fürst Metternich ! Mit Rücksicht auf die

In IhrelTI Vortrage vom 13. Januar 1846 gemachte!l

I Gehalt des Präsidenten . 3000 fi.

12 besoldete Mitglieder a 1500 fl. . . 18000 »

ßecretär 2500 »

Personal und Diener. 3500 »

Preisschriften . 3000 »

Honorar für Abhandlungen. 3000 »

Hauserfordernisse, Requisiten, Zeitschriften. 7500 »

Summa. . 40"500 fl.
2 Ein anonymes Gutachten spricht sich dafür aus, dass auch die

Wahl des Präsidenten, welcher alle drei Jahre wechseln sollte, und der

wirklichen Mitglieder der Akademie überlassen und dem Kaiser nur die

Bestätigung vorbehalten bleiben, dass die «Staatsuniform» durch eine

«Ehrenuniform»- ersetzt und die Gleichstellung der Dienstzeit eines Mit

gliedes der Akademie mit der eines Staatsbeamten weggelass~n werden

sollte. Theilweise ist bei der Abfassung der späteren Statuten darauf

Rücksicht genommen worden.
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und späterhin l1äher entwickelten Vorschläge fil1de ich

mich bewogen, in meiner Haupt- und Residenzstadt

Wien einen wissenschaftlichen Verein unter der Be

nennung ,kaiserlich königliche Akademie der Wissen

schaften' zu gründen und zu dem Ende das in Ab

schrift beiliegende Handschreiben all meinen Obersten

Kanzler zu erlassen.»

Das erwähnte Allerhöchste Handschreiben an den

Obersten Kanzler Grafep Inzaghi vom näm"iichen Tage

enthielt die Grundzüge der Akademie, welche im

Wesentlichen mit den früher el1twickelten Anschau

ungen Metternich's übereinstimmen, aber auch die

im anol1Ylnell Gutachten gemachten Vorschläge be

rücksichtigen. Die Akademie sollte 24 wirkliche Mit

glieder zählen, welche den Rang von wirklichen

· Regierungsräthen bekleiden und sich einer «Ehren

unifornl» bedienen dürfen. Die sechs ältesten erhal

ten jährlich I 500, die nächsten sechs I 200 Gulden.

Der Kaiser behält sich die erste Ernennung der wirk

lichen Mitglieder und des Präsidenten, später nur die

Ge11ehmigung der Wahl (bei den wirklichen Mitglie

dern aus je 'drei Vorgeschlagenen) vor. Die Jahres

dotatio11 ist allf 40.000 Gulden C.-M. festgesetzt. Zu

gleich wurde Inzaghi aufgefordert, unter Beiziehung

vertrauenswürdiger Persollen, welche bestimmt wären,

in der Akademie Plätze einzunehmen, einen Statu

tenentwurf abzufassen und der Allerhöchsten Bestä

tigung 'zu unterbreiten und endlich ein Verzeichnis.
solcher Mäl1ner vorzulegen, welche vollkommen ge-
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eigl1et wären, zu wirklichen Mitgliederll ernannt zu

werden.

Diesem Auftrage entsprechend, veranstaltete Graf

Inzaghi ZUl1ächst eine vertrauliche Besprechung «mit

den anerkanl1ten Notabilitäten der literarischen Welt

und durch ihre aufrechten Gesil1llungen bekannten»

Hofräthen Freiherrn v. Hammer-Purgstall Ul1d Baum

gartner und den Professoren v. Ettingshausen Ul1d

Endlicher.

Die Zusammensetzung dieser Commission blieb

auf die Fass·ung der Statuten un~d die Auswahl der zu

ernennenden wirkliche!1 Mitglieder l1icbt ohile Einfluss.

Wie Hanlmer-Purgstall am 18. September 1846 dem

Staatsrath Freiherrn v. Lebzeltern schrieb, wurde er,

der einzige Repräsentant der philologisch-historische11

Fächer, von den drei Vertretern der mathematisch

naturwissenschaftlicherr Classe bei jeder Gelegenheit

überstimmt. Nach dell von der Commissiol1 gefassten

.Beschlüsse11 sollten die Mitglieder der letzteren Classe

doppelt so zahlreich sein als die der philologisch-histo

rischen, von den drei durch die Akademie zu verthei

lende!l Preisen nur -einer auf diese, zwei auf die math,e

matisch-naturwissenschaftliche Classe fallen. Für die

24 Stellen der wirklichen Mitglieder WUrde!l nach den

damals 110ch als maßgebend geltenden Anschauungen

nur in Wien lebende Gelehrte, und zwar J. Arneth,

Baumgartner, Bergmann,* Chmel, Diesing,* Eichen

feld,* Ettingshausell, Fenzl,* Fitzinger ,* Grillparzer,

Haidinger, Hessler,* Hyrtl, Kollar,* Kraft,* Littrow,*



48

Partsch, Petzval ,* Prechtl, Rosenzweig ,* Schrätter,

Stalnpfer, Wenrich und F . Wolf, I für die des Präsi

denten Hamlner-Purgstall, für die des ständigen Secre

tärs Endlicher in Aussicht genommen.

Den Anträgen dieser Commission entsprechend,

legte Graf Inzaghi am 5. Juni dem Kaiser den Ent

wurf eines Allerhöchsten Kundmachungspatentes und

der Statuten zur Genehmigung vor. Doch wurden

diese am 5. Juli vom Kaiser nicht ullbedingt genehmigt,

sondern verschiedene Abänderu11gen verlangt. 2 l\Tament

lieh sollte bestimmt werden, dass eines der 24 wirk

lichen Mitglieder als Vicepräsident zu fungieren habe,

un~d dass der Präsident und der Secretär, «welche aus

der Zahl der wirklichen Mitglieder zu nehmen sind»,

von diesen gewählt und der Wahlact dem Kaiser zur

Bestätigung vorgelegt werden sollte. Besonders wichtig

war aber die Bestimmung, dass der in1 § 7 der Sta

tuten bei den 24 wirkliche11 Mitgliedern stehende Bei

satz: «welche ihren Wohnsitz in Wien 11abel1», ge

strichen werden sollte, weil «zur Akademie Gelehrte

aus allen Theilen der Monarchie Zutritt haben» sollten.

Der Oberste Kanzler wurde daher aufgefordert, diesem

I Es waren 15 Vertreter der mathematisch-naturwissenschaftlichen,

9 der historisch-philologischen Fächer. Die mit * Bezeichneten finden

sich unter den am 14. lVlai 1847 Ernannten nicht theils in Folge der Herab

setzung der Zahl der in Wien Wohnenden, theils in Folge größerer Be

rücksichtigung der historisch-philologischen Classe.

2 Der von Inzaghi vorgelegte Entwurf der Statuten liegt nicht bei

den Acten. Die vom Kaiser verlangten Abänderungen stimmen n1eist mit

der jetzigen Fassung überein.



49

Grundsatze entsprechend eine neue Liste vorzulegen

und zugleich für die Er11ennung des Präsidenten und

des Secretärs Ternavorschläge zu machen.

Diese Forderungen des Kaisers dürften wohl vom

Fürsten Metternich veranlasst vvorden sein. Den11 am

5. Juni hatte Freiherr v. KÜBECK an denselben eigel1

händige «Bemerkungen» über den ihm zugekom

menen Statutenentwurf und die Liste der ~u ernen

nenden Mitglieder gesel1det U11d wesentliche Abände

rungen beantragt. Vor Allem hatte er sich gegen den

§ 7 des Statlltenentwurfes ausgesprochen. Wenn alle

Mitglieder il1 Wien wohnen müssten, bemerkte er,

würde «keine kaiserlich österreichische, sondern fast

nur eine Wiener Localanstalt gegründet, was vielleicht

nicht in den höchsten Absichten liegen dürfte, und die

Wahl der Mitglieder ist von selbst allf Wiener Ge

lehrte beschränkt, nach welcher Maxime auch der Er

nennungsvorschlag verfasst ist». «Die Akademie,» sagte

er weiter, «darf keine Brllderschaft, kein Werkzeug

abnormer Zwecke, keül Verein von bezahlten, zünfti

gen Mittelmäßigkeiten werden, um nicht gefährlich oder

missachtet zu werden. Es scheint mir daher gerathen,

vorsichtig in dem Gange und etwas langsam, bedächtig

in der Ausführung vorzuschreiten, um nicht die Beute

des ersten Anlaufs einiger Persönlichkeiten zu werden,

und die mancherlei Stimmen zu vernehmen, die nicht

unterlassen dürften, sich hören zu lassen.» Vor Allem,

Ineinte Kübeck, sollte der Curator ernannt werden,

um sein Gutachten über den Entwurf der Statuten
4
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und die Wahl der wirklicheil Mitglieder und des Prä

sidenten einzuholen.

Dieser Ansicht schloss sich auch Metternich an,

welcher in eine.rn Vortrage an den Kaiser vom 24. JUl1i

I 846 die Ernennung des Erzherzogs JOHANN zum C u

rator der Akademie in Vorschlag brachte. Am 2. Juli

wurde dieser Alltrag vom Kaiser genehmigt und der

Erzherzo~ «in Würdigung seiller umfassenden Kennt

nisse in den bezüglichen gelehrten Fächern» zum Cu

rator ern·annt. I

«Euere kaiserliche Hoheit,» schreibt Metternich

am 20. Juli an den Erzherzog,2 «in der gelehrten Welt

anerkannt und hochgeachtet, werden der Akademie

ein wohlwollender R~thgeber und den Interessen des

Staates ein gewis~enhafterWächter sein, wo selbe lnit

den Theorien der Wissenschaft in Conflict kommen

könnte. Hächstdieselben werden durch Ihren Einfluss,

durch Wort und 1~hat dieser Schöpfung das Leben

und den Geist geben, durch welchen allein der ehren

volle Fortbestand der Akademie gesichert erscheinen

wird.»

Der Oberste Kanzler wendete sich, dem Auftrage

des Kaisers vom 5. Juli entsprechend, schon am Tage

I Mit diesem Allerhöchsten Handschreiben beginnen die Acten des

Curatoriums, von denen die älteren bis zum Jahre 1869 an die Akademie

abgegeben worden sind. Doch liegt als Beilage auch der Vortrag In

zaghi's vonl 5. Juni mit der kaiserlichen Erledigung bei.

Z In diesem Schreiben gebraucht lVIetternich nicht den Ausdruck

«kaiserlich königliche», sondern «kaiserliche» Akademie, ,velche Be

zeichnung später die officielle ge\vorden ist.
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darauf an den. Erzherzog Rainer, Vicekönig im lOln

bardisch -venetianischen Königreiche, den Erzherzog

Stefan als Landeschef in Böhmen, den Erzherzog

Johann als Curator der Akademie, von dem er voraus

setzte, dass er eine gellaue Kenntnis der Gelehrten in

Tirol, Steiermark und Illyrien habe, und den Gouver

neur von Mähren und Schlesien mit dem Ansuchen,

ihm solche Männer zu bezeichnen, welche als voll

kommen geeignet für die Stellen von wirklichen Mit

gliedern in Vorschlag gebracht werden könnten. I

Es vergiengen mehr als zwei Monate, bis die

letzten Gutachte!l aus dem lombardisch-venetianischen

Königreiche einliefen. Erst am 24. September I846

konnte cl"er Hofkanzler Pillersdorf ein Verzeichnis der

vorgeschlagenerl Persönlichkeiten vorlegen, von

welchen IS aus dem lombardisch-venetianischen König

reiche, IO aus Böhmen, 2 aus Graz waren. Mit den

früher "genannten 26 Wienern wären also 53 gewesen.

Pillersdorf strich einige der Vorgeschlagenen,z weil sie

sich mit Philosophie, Rechts- und Staatswissenschaften,

Statistik oder Medicin beschäftigten, welche keinen

Gegenstand der Forschungel1 der Akademie bilden

I Von Galizien sah Inzaghi vorläufig aus politischen Gründen, von

einer Rücksprache mit dem ungarischen Hofkanzler und dem Vice

präsidenten der siebenbürgischen Hofkanzlei deswegen ab, weil beide

die Landesbehörde befragen würden und dann das Geheimnis nicht be

wahrt werden könnte.

2 Darunter war der Prager Professor der Philosophie Dr. Franz

Exner, der sich später um die Reorganisierung, des Studienwesens in Öster

reich so große Verdienste erworben hat.

4*
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sollten, nahm dagegen die Historiker Palacky und Stülz

und Russegger, Director der Sal-inenwerke in Galizien,

welche nicht vorgeschlagen worden waren, auf, so dass

seine Liste im Ganzen 5 I Namen aufwies. Von diesen

schlug er für die Stellen der 24 wirklichen Mitglieder,

des Präsidentel1 und des Secretärs 18 in Wien lebende

und nur 8 aus den Provinzen I vor. Denn er glaubte,

dass der größere Theil der Mitglieder ihrel1 W ohl10rt

am Sitze der Akademie habell müsse, weil zur plan

mäßigen Förderung der Aufgaben derselben regel

mäßige Zusammenkünfte einer größeren Zahl ihrer

Mitglieder stattfinden müssten.

Aber nicht bloß die Auswahl der zu ernenl1enden

Personen, sondern auch andere Vorverhandlungell führ

ten eine lange Verzögerung herbei, so .dass die Aka

demie, deren Gründung durch das übrigens streng

geheim gehaltene Allerhöchste Handschreiben vom

30. Mai 1846 im Princip beschlosse.n worden war, erst

ein Jahr später ins Leben trat.

Wie Kübeck eine bedächtige Ausführung ange

rathen hatte, so that dies auch der als Präsident in

Aussicht genommene Hamlner-Purgstall, welcher als

Rathgeber der maßgebenden Persönlichkeiten auftrat.

111 einer A-udienz, welche er am 9. Juli beim Erz

herzoge Ludwig hatte, sagte er, dass, nachdem die

Frage an entschieden sei und es sich bloß um das

qua modo handle, es weit weniger darauf ankomme,

I Palacky, Schaffafik, Kreil, Unger, Stülz, Russegger, Santini und
Redtenbacher.
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Da alle Akademien in der Welt Ferien haben und die

der hiesigen wohl am besten mit den Schulferien

(AUgllst und September) zusammenfielen, wo ohnehin

Metternich und Kolowrat abwesend wären, könnte

wohl nichts mit Erfolg begonnen werden. Hammer

P1Irgstail theilte dies allch dem Erzherzoge Johann mit

und erbot sich, im SeptembeI' nach Graz Zll kommen

lInd ihm seil1el1 Rath Zllr VerfUgllng Zll stellen. Auch

sprach sich Hammer dafür allS, dass vor der Eröff

nung der Akademie nicht bloß die Statuten, sondern

auch die Geschäftsordnung festgestellt und Allerhäch

stenorts bestätigt werden sollte.

Dieser Ansicht schloss sich auch der Erzherzog

JOHANN an. Am 2. September sprach er in einer Ein

gabe an den Kaiser die Bitte aus, dass ihm Zllill Zwecke

der Prüfung des Entwurfes der Statuten auch der Ent

wurf der Geschäftsordnung «als der praktischen An

wendung derselben» ü.bersendet werden möge, was der

Kaiser am 2 I. September dem Grafen Inzaghi mit

theilte. Aber Pillerscjorf vertrat in einem Vortrage an

den Kaiser vom 24. September die Ansicht, es sei

zweckmäßiger, sich auf die Genehmigung der Statuten

zu beschränken, die Ausarbeitung einer Gesc11äftsord

nung aber den Mitgliedern selbst zu überlassen, llm

zu verhüten, dass von diesen gleich Abänderllngsvor

schläge gemacht wii.rden.

Wie schon frii.her Kübeck, so sprach sich jetzt

auch HAMMER in seinem zur Mittheilung an Metternich
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bestimmten Schreiben an Lebzeltern vom 18. Septem

ber warm dafür aus, dass zu wirklichen Mitgliedern

nicht bloß in Wien Wohnende ernannt werden sollten.!

«Wenn, wie sehr zu wünschen, der großartige Ge

danke eines geistigen Centralverbandes der ganzen

Monarchie durch Mitglieder in allen Ländern derselben

und durch Aufnahme ihrer Arbeiten in allen gangbaren

Sprachen der Monarchie verwirklicht werden sollte,

so mii.sste die Zahl der Mitglieder außer Wie11 der

in Wien befindlichen wenigstens gleichgestellt sein.

Wären 24 zu Wien, so wii.rden 24 für alle anderen

Provinzen nicht zu viel sein, wenn man I 2 allf die

Provinzen deutscher Zunge und I 2 für die anderen

rechnet, etwa für Oberästerreich, Steiermark, Kärnten,

Krain, Tirol, Mähren für jedes La11d 2 (wenn taug

liche Männer vorhanden, sonst blieben die Plätze va

cant), für Ungarn und die dazu gehörigen Länder 4,

fUr Venedig und die Lombardei 4, für Böhmen 4.

Durch solches Verhältnis würde das deutsche Princip

dem aller anderen Välkerschaften der Monarchie stets

das Gleichgewicht halten. »

Dieselbe Ansicht vertrat der Erzherzog JOHANN,

welcher am 2. Februar 1847 über den ihm vorge

legten Statutenentwurf sich äußerte.2 Er spricht sich

I Nach einem Briefe Hammer's an den Erzherzog Johann vom

21. Juli 1846 war es Metternich, welcher ihm gegenüber die Berücksich

tigung Böhmens, Ungarns und Lombardo-Venetiens vertreten hatte, wäh

rend Hammer anfangs nur für die Ernennung von lVlitgliedern aus den

deutschen Provinzen gewesen war.

2 Dieses Gutachten im Concept bei den Acten des Curatoriums.
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dafür allS, dass die zu gründende Anstalt, für welche

er den Titel «kaiserliche Akade"mie der Wissenschaften

in Wien» vorschlägt, kein Institut der Hauptstadt, son

dern der ganzen Monarchie sein sollte, schon «um dem

ul1seligen provinziellen rrrennLlngsstreben entgegenzu

,virken ». Dadurch würde es auch eher möglich sein,

jedes Fach durch mehrere Gelehrte vertreten zu sehen,

und es würde endlich auch verhindert \verden, dass

die wissenschaftlichen Kräfte der verschiedenen Pro

vinzen sich feindlich gegenilberstellen. Die. Akademie

sollte daher, wie auch Hammer-Purgstall vorgeschlagen,

48 wirkliche Mitglieder erhaltel1, von denen die eine

Hälfte in Wien, die andere in den Provinzen ihren

W Oh11sitz habel1 sollte, und auf jede der beiden Classen

die gleiche Zahl entfallen. Zu diesen ~ sollte noch ein

Präsidellt, zwei Vicepräsidenten, eiller für jede Classe,

und ein Secretär kommen.

Die Ernennung von Ehrenmitgliedern hielt der

Erzherzog für überflüssig. Wenn man aber solche

wolle, so möge man «Hochgestellte nehmen, als Be

weis von Devotiol1 llnd in der Hoffnung, dass sie sich

gewogen finden möchten, auch wirklich etwas für das

Beste der Wissenschaften auf was immer für eIne Art

beizutragen» .

Elltschieden sprach sich der Erzherzog gegen die

Besoldung des Präsidenten llnd eines Theiles der wirl{

lichen Mitglieder, wie gegen die Verleihung des Re

gierungsrathstitels an dieselben aus. «Die zwölf be

soldeten Mitglieder auf Lebenszeit ist nichts Anderes
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als die Ertheilung einer höheren Besoldung an bereits

besoldete Professoren, Cllstoden u. s. w. . .. Die Aka

demie der Wissenschaften ist keine Versorgungsanstalt

fUr I 2 Individuen. Es wird eine Aufmul1terung wenn

nicht zur Trägheit, doch gewiss zu geringerer Thätig

keit.» Die Summe von 16.200 Guld.en könne besser

für Unterstützung ausgezeichneter bedürftiger Notabili

täten bei speciellen Arbeiten, für Reisen und als Hono

rare verwendet werden. Der Präsident sollte nicht aus

der Class~ der Professoren genommen werden, son

dern stets ein hochgeborl1er, social llnd finanziell llnab

häl1giger Mann sein, wie Graf Caspar Sternberg1 war,

und zwar «lln1 jeder Einseitigkeit llnd jeder Vorliebe

für irgend einen Zweig zu begegnen, jeder Partei fremd

Zll bleiben und durch sein Ansehe11 Eintracht und

Ordnung zu erhalten». Dagegen sollten die Viceprä

sidel1ten «aus der Classe der Literaten» genommen,

der Secretär gevvählt werden. .

Schließlich machte der Erzherzog den Vorschlag,

Se. Majestät möge geruhen, vor Allem einen Präsi

denten und für das erstemal auch den Secretär und

die wirklichen Mitglieder zu ernennen, welche dann

ihre Vicepräsidenten zu wählen Ul1d eine Geschäfts

ordnllng auszuarbeiten und vorzulegen hätten.

Nach längerer Verzögerung veranstaltete Metter

nich im Einvernehmen. mit dem Grafen Kolowrat am

29. April zum Zwecke der definitiven Feststellung

I Der Gründer des böhmischen Nationalmuseums.

·~:I..
f: 1

I
:!

1



57

der Sta tuten beim Erzherzoge Johann eine Berathung,

an welcher allch der Staatsminister Graf J. E. MÜ.nc11

Bellil1ghallsen, der Oberste Kanzler Graf Inzaghi, der

Präsident der Polizeihofsteile Graf Sedlnitzky, der Hof

kammerpräsident Freiherr v. Kübeck und der Hof

kanzleI' Freiherr v. Pillersdorf theilnahmen.

Im Allgemeinen wurde der vorliegende Statllten

entwurf, namentlich die grul1dlegenden Bestimmungen,

angenommen.

Die Akademie sollte die Allfgabe haben, «die

Wissenschaft in den ihr zugewiesenen Zweigen durch

selbständige Forschungen ihrer Mitglieder lInd durch

Ermunterung lInd Unterstützllng fremder LeistlIngen

Zll förder11, niitzliche Kenntnisse und Erf~hrungen durch

Prüfung von Fortschritten "und Entdeckungen sicher

zustellen lInd durch Bekanntmachung lehrreicher Ar

beiten möglichst zu verbreiten, sO'Y"ie die Zwecke der

Regierllng durch Beantwortung solcher Aufgaben und

Fragen, welche in das Gebiet der Wissenschaft ge

hören, zu llnterstützen». «Die Wirksamkeit dieser

Akademie hat a) die mathematischen und Naturwis

senschaften, b) Geschichte, Sprache 1111d Alterthun1s

kllnde im ausgedehntesten Umfange, somit auch die

A"L1sbildung der vaterländischen Sprachen zu umfassen. »

Sie sollte daher in eine mathematisch-naturwisse11

schaftliche und in eine historisch-philologis.che

Classe zerfallen und innerhalb dieser zur Erleichterllng

der Arbeiten wieder besondere Sectionen gebildet wer

den können.
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Zur Erfüllung der ihr gestelltel1 Allfgab.,e sollte

sich die Akademie «in ihren besondere!1 Classen zur

Berathung und Besprechung wissenschaftlicher Gegen

stände lInd als ein Ganzes zur Erledigung ihrer Ge

schäfte versammeln, regelmäßig in wiederkehrenden

Versammlungen zur Anhörung wissenschaftlicher Be

richte und Mittheilungen zusammentreten, jährlich ein

mal oder zweimal in einer feierlichen Sitzung vor

einer größeren Zahl von Zuhörern eille Übersicht ihres

Wirkens und der in ihr vorgegangenen Veränderungen

darlegen», jährlich vier Preise fiir die gelungensten

I..Jösungen wissenschaftlicher Allfgaben ausschreiben,

«die Ergebnisse der Arbeiten ihrer Mitglieder in einer

Sammlung von Denkschriften niederlegen, wissenschaft

liche Bearbeitungen in den ihr zugewiesenen Fächern,

welche an sie gelangen und geeignet befunde11 werden,

herausgeben» und auf Anfragen der Regierung die

verlangten Gutachten erstatten.

Durch den vom Kaiser zu bestellenden Curator

sollte die Akademie diesem ihre Wünsche, Bitten und

Leistungen unterbreiten und mit den Staatsbehörden

verkehren. Auch sollte dieser für die Beobachtllng der

Statuten, «sowie für den Gang, welch'en die Akademie

einhält», verantwortlich sein.

Einzelne Paragraphe wurden dagegen bei diesen

Berathungen einer durchgreifenden Abänderung ul1ter

zogen.

Während nach dem § 7 des Statlltenentwurfes die

Akademie aus einem Präsidenten, der alle drei Jahre zu
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wechseln hat, einem Secretär, 24 wirklichen Mitglie

dern, «von welchen eines als Vicepräsident zu fungieren

hat», 24 Ehrenmitgliedern und einer von der Ak~demie

selbst zu beschränkenden Zahl von correspondierenden

Mitgliedern bestehen sollte, wurde die Zahl der wirk

lichen Mitglieder von 24, was bei Berücksichtigung

aller Kronländer viel zu wenig war, dem Vorschlage

Hammer-Purgstall's e11tsprechend, auf 48 erhöht, «von

welchen 24 in Wien ihren W ollnsitz haben müssen».

Der Präsident soll nicht alle drei Jahre «wechseln»,

sondern «einer neuen Wahl unterworfen» sein, so dass

die Wiederwahl gestattet ist. Den Vicepräsidenten hat

der Curator allS den wirklichen Mitgliedern von drei

zu drei Jahren dem Kaiser zu bezeichnen. Statt eines

ständigen Secretärs erhält die Akademie zwei Secre

täre, von welchen einer nebst den Geschäften der

Classe, welcher er angehört, auch jene eines General

secretärs der Akademie zu besorgen hat.

Ungeäridert blieben· die Bestimmungen über die

Wahl der Mitglieder. Die Ernennung der wirl{lichen

Mitglieder erfolgt aus einer von der Akademie vorzu

schlagenden Terna durch den Kaiser, während sich

dieser bezüglich der Ehrenmitglieder nur die Geneh

migung vorbehält.

Ungeändert blieb weiter die Bestimmung, dass die

Akademie aus dem Staatsschatze eine nicht zu über

schreitende lahresdotation von 40..000 Gulden C.-M.

er"halten und dass ihr «für ihre Druckarbeiten die un

entgeltliche Benützung der Staatsdruckerei nach jedes-
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mal vorläufiger Bewilligung des Hofkammerpräsidenten

eingeräumt» sein sollte.

Abällderllngen wurden allch bezüglich der Ge

halte getroffen. Während nach dem Entwurfe der

Statllten der Präsident jährlich 3000 Gulden, der stän

dige Secretär 2500 Gulden C.-M. erhalten sollte, wur

de1l dem ersteren wohl alIch jetzt 3000 Gulden, da

gegen dem Vicepräsidellten 2500, dem Generalsecretär

2000, dem zweiten Secretär 15°0 Gulden zllgesprochen.

Dagegen wllrden die Gehalte der I 2 ältesten Mitglie

der der Akademie ganz gestrichen, «weil diese keine

Versorgungsanstalt, sondern ein Institut Zllr Pflege der

Wissenschaften, zur AneiferlIng und Ermllntenlng der

Individuen lInd zur Honorierul1g ausgezeichl1eter Lei

stungen sein soll», also der Fond besser verwendet

werde, «um Notabilitäteil der Wissenschaften, mägen

sie Mitglieder der Akademie sein oder nicht, filr be

sondere Arbeiten zu honorieren, Reisen für specielle

wissenschaftliche Zwecke zu veranstalten oder wahr

haft gelehrte Männer in einzelnen Bestrebungen Zll

unterstützen». Bei den Functionären wurde nur des

wegen ei1le Ausnahme gemacht, weil «sie berufen

sind, die Mitglieder öfter um sich Zll vereinigen lInd

auch fremde Gelehrte bei sich zu sehen». AlICh die

ZuerkennlIng des Ranges eines wirklichen Regierungs

rathes all die wirklichen Mitglieder wurde beseitigt,

weil dies bei der großen Zahl derselben «Inconveniel1

zen besollders gegenüber den landesfürstlichen Dienern

mit sich bringen» würde. Von persönlichen Vorrechten



6r

blieb den wirklichen Mitgliedern nur die «Ehrenuni

form».

In der erwähnten Berathung, welche beim Erz

herzoge Johann stattfand, wurden dem Kaiser für die

Stellen der wirklichen Mitglieder 40 Candidaten vor-

-geschlagen, von welchen I 8 der Stadt Wien, 22 den

verschiedenen Kronläl1dern angehörten. Zugleich wurde

all deI1 Kaiser die Bitte gerichtet, diesen von ihm Er

nannten die Wahl der noch fehlenden 8 wirklichen

Mitglieder, wie die des Präsidenten, Vicepräsidenten

und der zwei Secretäre zu überlassen.

Alle diese Anträge erhielten die Allerhä chste

Genehmigung, Ul1d am 17. Mai r847 erschien in der

«Wiener Zeitung» ein' vom I 4. Mai datiertes Pa t en t,

welches meldete, dass der Kaiser die Gründung einer

Akademie· der Wissenschaften il1 Wien beschlossen,

die Statuten derselben genehmigt und vorläufig l1ach

benallnte Personen zu w-irklichen Mitgliedern zu er

nennen geruht habe:

I. ARNETH Joseph, Director des Münz- und Antiken

Cabinetes in Wien;

2. AUER Alois, Director der k. k. Staatsdruckerei ,In

Wien;

3. BALBI Adriall Edler v., k. k. Rath Ül Mailalld;

4. BAUMGARTNER Andreas, k. k. Hofrath in Wien;

5. BORD.ONI Anto-n, Professor der Geodäsie und Hydro

metrie an der Ul1iversität zu Pavia;

6. CARLINI Franz, erster Astronom und Director der

Sternwarte zu Mailand ;
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7. CHMEL Joseph, Vicedirector des k. k. geheime!1 Hof

und Staatsarchivs ;

8. CITTADELLA-VIGODARZERE Andrea Conte, Präsident

des k. k. Institutes der Wissenschaften und

Künste zu Venedig;

9. DESSEWFFY Emil Graf, k. k. Kämn1erer;

10. ENDLICHER Stefan, Professor der Botal1ik in Wien;

I I. ETTINGSHAUSEN Andreas v., Professor der Physik in

Wien;

I 2. GRILLPARZER Franz, Director des Hofkammerarchivs

in Wien;

13. HAIDINGER Wilhelm, k. k. Bergrath in Wien;

14. HAMMER Joseph Freiherr v., k. k. Hofrath in Wien;

15. HÜGEL earl Freiherr v., in Wien;

16. HYRTL Joseph, Professor der Anatomie in Wien;

17. JÄGER Albert, Professor der Universal- und öster

reichischen Staatengeschichte an der Univer

sität zu lnnsbruck;

18. KEMENY Joseph Graf v.;

19. KREIL earl, Director der Sternwarte in Prag;

20. LABUS Johann, Secretär des k. k. Institutes der

Wissenschaften und Künste zu Mailand ;

2 I. LITTA POMPEO Conte, Vicepräsident des k. k. In

stitutes der Wissenschaften u-nd Künste in

Mailand;

22. MUCHAR Albert, Professor der lateinischen Philo

logie, classlschen Literatur Llnd Ästhetik an

der Universität zu Graz;

23. MÜNCH Eligius Freiherr v., k. k. Hofrath in Wie11;
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24. PALACKY Franz, böhmisch-ständischer Historiograph;

25. PARTSCH PauI, Custos des k. k. Mineraliencabinets

in Wien;

26. PRECHTL Johann, k. k.. Regierungsrath in Wie11;

27. PRESSL Swatopluk, Professor der sJ)eciellen Natur

geschichte in Prag;

28. PYRKER Johann Ladislaus, k. 1{. wirklicher geheimer

Rath und Erzbischof von Erlau;

29. REDTENBACHER Joseph, Professor der Chemie ill Prag;

30. SANTINI Johann, Professor der Astronomie an der

Universität zu Pavia;

3 I. SCHAFFARIK PauI, Custos der Univer-sitätsbibIiothe'k

zu Prag;

32. SCHRÖTTER Anton, Professor der speciellen techni

schen C11emie in Wien;

33. STAMPFER Simon, Professor der praktischen Geo

metrie in Wien;

34. STÜLZ Jodok, k. k. Historiograph;

35. TELEKY Joseph Graf, k. k. wirklicher geheimer Rath,

Gouverneur von Siebenbürgen und Präsident

der ungarischen Akademie;

36. UNGER Franz, Professor der Botanik und Zoolog,ie

am ständischen Joanneum zu Graz;

37. WEBER Beda, Professor am GYlnnasium zu Meran;

, 38. WENRICH Josepl1, Professor der oriel1talischen Spra

chen in Wien;

39. WOLF Ferdinand, Scriptor der k. k. Hofbibliothek;

40. ZIPPE Fral1z, Professor der technischen Lehranstalt

in Prag.
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Mit den Ernennungen der Akademiker «ist mall,

wie ich glaube, durchaus zufrieden», schreibt Hammer

Purgstall am 2. Juli 1847 seinen1 Freunde Mathias
Koch.!

Und in der That -befanden sich d,arunter die her

vorragendsten Gelehrten Ul1d Dichter des damaligen

Österreich, und es waren die verschiedensten Provil1zen

berücksichtigt worden. Unter den 22 nicht in Wien

ansässigen Mitgliedern waren 6 aus Böhmen, 4 aus

Ungarn und Siebenbürgen, I aus Oberösterreich, 2 aus

Steiermark, 2 aus Tirol und 7 aus dem lombardisch

venetianischen Königreiche. Von den größeren Kroll

ländern waren nur Galizien und Croatien gar nicht

vertreten.

Aber die Constituierung verzögerte sich noch

unerwartet lange. Der Curator, von welchem dieselbe

abhieng, ,vollte, wie er am 3 I. Mai aus Triest an Met

ternich schrieb, eine Versammlung der Mitglieder erst

d-ann gestatten, wenn Alles vollkommen -geordnet wäre.

Es sollte zuerst die Wahl der Functionäre, und zwar

schriftlich, durch Einsendllng von Stimmzetteln vor

genommen, dann, wenn die Gewählten vom Kaiser

bestätigt wären, an diese ein Auftrag erlassen werden,

durch eine Commission ein «Reglement» ausarbeiten zu

lassen und zur Prüfung Allerhächstenorts vorzulegen.

Erst nach der Bestätigung dieser Geschäftsordnul1g

sollte ei1le Versamrnlung der Akademiker stattfil1d.el1.

I A. a. 0., S. 981.
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vernehmen mit dem Obersten Kanzler und dem Hof

kalnmerpräsidenten den Wunsch ausgesprochen hatte,·

dass der Erzherzog durch die ernannten Mitglieder die

Wahl der Functionäre vornehmen lassen möchte, er

klärte sich sofort nach dem Empfange des obigen

Schreibens ~n einem Briefe an den Erzherzog Johann

vom 6. Juni wegen der Gefahr der Stimmenzersplitte

rUl1g gegen eine schriftliche Wahl und für die «Ein

heit des Ortes und der Zeit des Wahlactes».

Am 8. Juni lud nun der Erzherzog Curator die

39 I Akademiker ein, sich am 27. Juni unter dem Vor

sitze ihres Alterspräsidenten (Pyrker) in Wien zu ver

sammeln, um die Wahl ihrer Functionäre vorzu

nehmen.

Es erschienen dabei 23 Mitglieder, darul1ter aus

den Provinzen nur 6, nämlich Muchar, Palacky, Pyrker,

Stülz, Vnger und Weber. Von den Italienern war keiner

gekommel1, ebenso fehlten die Ungarn mit Ausnahme

des in Wien weilenden Erzbischofs Pyrker. Zum Prä

sidenten wurde mit 16 Stimmen 2 der berühmte Orien

talist HAMMER-PURGSTALL, zum Vicepräsidenten mit

19 Stimmen A. BAUMGARTNER, zum Generalsecretär und

Secretär der mathem atisch - na turw"issenschaft

lichen Classe mit 15 Stimmen Professor v. ETTINGS

HAUSEN, zum Secretär der historisch-philologi-

I WENRICH war scho~ am 15. lVIai, noch vor der Bekanntmachung

seiner Ernennung, gestorben.

2 Auf Baumgartner fielen 5, auf den Baron Hügel 2.

5
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schen Classe mit 16 Stimmen FERDINAND WOLF

gewählt. Mit außerordentlicher Schnelligkeit, schon

# am 29. JUl1i, erfolgte die Allerhöchste Bestätigung dieser

Wahlen.

Nachdem dann von den in Wien wohl1endel1

Mitgliedern eine Geschäftsordnung ausgearbeitet und

auf Grund der Bemerkungen der Auswärtigen noch

mals revidiert worden war und dieselbe mit einigen

Abänderul1gen am 12. November 1847 die Bestätigung

des Curators erhalten hatte, I konnte die Akademie sich

." als constituiert ansehen und ihre eigentliche Thätigkeit

beginl1en.

I In dieser ist auch die Zahl d,er correspondierenden Mit

glieder festgesetzt worden, und zwar auf 36 im In- und 36 im Auslande.

Von den 24 Ehrenmitgliedern sollten 8 dem [nlande, 16 (8 von jeder

Classe) dem Auslande angehören (§ 44 und 45).



Z·WEITE ABTHEILUNG.

DIE WIRKSAMKEIT

DER KAISERLICHEN AKADEMIE

bER WISSENSCHAFTEN~
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Die äußere Entwicklung der Akademie.

~nige Tage nach der Genehmigung der Ge

schäftsordnung, am 24. November 1847, hielt die histo

risch-philologische, am 25. die mathematisch -natur

wissenschaftliche Classe, am 27. die Gesammtakademie

ihre erste Sitzung. I In dieser, welche übrigens nur von

14 Mitgliedern besucht war, wurde Dr. phi!. Adolf

Schmidl, Redacteur der «Österreichischen Blätter für

Literatur und Kunst», ein fruchtbarer Schriftsteller auf

dem Gebiete der Topographie Österreichs, zum Actuar

gewählt. Doch wurde einstimmig beschlossen, ihm die

Bedingung aufzuerlegen, dass er picht an der Redaction

irgend einer Zeitschrift theilnehmen dürfeo 2

I Die Sitzungsprotokolle der Gesammtakademie und der beiden

Classen, welche vollständig vorhanden sind und Anfangs nicht bloß die

Anträge, Beschlüsse u. s. w., sondern auch die gehaltenen Reden in

weitläufigen Auszügen, oft sogar wörtlich enthalten, bilden neben den

Acten des Curatoriums u. s. w. die Grundl~ge der folgenden Darstellung.

2 Schmidl, welcher dann auch mit Unterstiltzung der Akademie

mehrere Werke veröffentlichte" hat diese 'Stelle bis zum Sommer 1857

bekleidet, wo er zum Professor der Geographie, Geschichte und Sta

tistik am Polytechnicum in Ofen ernannt wurde.
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Am 26. Jänner 1848 fand eine Sitzung der Ge

sammtakademie statt, um die ihr überlassene Walll

der Ehrenmitglieder und correspondierenden, wie die

Ergänzungswahlen für die verstorbenen wirklichen Mit

glieder vorzunehmen. Es fanden sich 25 (kurze Zeit

26) Mitglieder, darunter auch die Italiener Carlini und

Labus, ein.

Bez·Uglich der Wahl der Ellrenmitglieder im

Inlande fand eine lebhafte Debatte darüber statt, ob

man nur hochgestellte Mänl).er, welche die Gründung

der Akademie gefördert und diese begünstigt haben,

o-der hervorragende Männer der Wissel1schaft wählen

solle. Der Präsident vertrat den ersteren, der General

secretär und 'Professor Schrötter unter Hinweisung auf

den § 5 der Statuten, welcher für die Wahl der Mit

glieder der Ak-ademie ausdrücklich «anerkannte wissen

schaftliche Leistungen» fordert, den letzteren Stand

punkt. Es wurde nun zunächst über das Princip

abgestimmt, ob die wissenschaftlichen Leistungen auch

«mittelbare» sein könnten, und diese Frage mit 19 gegen

6 Stimmen (Baumgartner, v. Ettingshallsen, Partsch,

Schrötter, Unger, F. Wolf) bejaht. Nun fügte sich auch

die Minorität und die vom Präsidenten Vorgeschlagenen,

die Erzherzoge FRANz KARL und LUDWIG, der Haus-, Hof

und Staatskanzler Fürst METTERNICH, der Staats- li-nd

Conferenzminister Graf KOLOWRAT, der Staatsminister

Graf MÜNCH-BELLINGHAUSEN, der Oberste Kanzler Graf

INZAGHI, der Hofkammerpräsident Freiherr v. KÜBECK

und der Hofkanzler Freiherr v, PILLERSDORF wurden,
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zun1 größeren Theile einstimmig, zu Ehrenmitgliedern

gewählt.

Zu auswärtigen Ehrenmitgliedern wurden auf

Grund der Vorschläge der beiden Classen hervor

ragende Gelehrte aus Delltschland, Frankreich, Italien,

Engla11d und Schweden gewälllt, in d'er historisch-·

philologischen Classe Jakob GRIMM, der Geograph

RITTER, die Historiker PERTZ und GUIZOT, der Sanscri

tist WILSON, der Orientalist Jos. REINAUD, die Philologen

und AlterthulTIsforscher Gottfried HERMANN und Angelo

MAI, in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Ale

xander HUMBOLDT, der Geolog Leopald v. BUCH, der

Bota11iker Robert BROWN, die Chemiker BERZELIUS und

LIEBIG, der Physiker FARADAY, der Mathematiker GAUSS

und der Physiolog Johannes MÜLLER.

Auch zu correspondierenden Mitgliedern im

Allslande wurden meist Männer gewählt, welche sich

auf dem- Gebiete der Wissenschaften einen geachteten

Nameri erworben hatten, in der historisch-philologi

schen Classe I STENZEL,SCHMELLER, SAINZ DE BARANDA,

BURNOUF, DAHLMANN, JULIUS v. MOHL, THIERSCH, J. F.
BÖHMER, WUK-STEPHANOVICH, FLÜGEL, LETRONNE, C'IBRA

RIO, MICHEL, ORELLI, DIEZ, M. HAUPT, VAN DER MAELEN,

GFRÖRER, in der mathematisch-physikalischen POGGEN-

I Nach der Zahl der auf sie gefallenen Stimmen geordnet. In der

IVlinorität geblieben waren von den durch die betreffenden Classen als

Ehrenmitglieder Vorgeschlagenen unter Anderen Creuzer, Böckh, Bopp,

- Gay-Lussac, bei der Wahl zu correspondierenden Fallmerayer, Mignet.,

Prescott, Uhland - Dove, Owen, Studer.
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DORFF, ENCKE, MARTIUS, MELLONI, JACOBI, MITSCHERLICH,

QUETELET, TSCHUDI, WÖHLER, W. WEBER, ELLE DE BEAU

MONT, PURKINJE, H. ROSE, STEINHEIL, DUMAS, BUINSIEN,

H. v. MEYER und E. WEBIER.

Die Stellen, welche in der Reihe der wirklichen

. Mitglieder noch zu "b.esetzen waren, wurden durch

·Bt;.RG_M:t\NJ~~, KARAJAN und PFIZMAIER in der philosophisch

histöris,cheu, V. KOLt.AR, FENZL, P. MAI\IAN KOLLER, BURG,

DO'PPLER, > REUSS -u-n.d RUSCONI ill der mathematisch

physikalischen Classe ausgefüllt.

Besonders wichtig waren die Wahlen der COT

respondier'en.den Mitglieder im Inlande, weil

diesmal eine ungewöhnlich große Zahl von Stellen

(I 8 in jeder Classe) auf einmal zu besetzen war und

weil ja aus den correspondierenden Mitgliedern in der

Regel die wirklichen gewählt werden. Die Wahl fiel

in der historisch-philosophischen Classe auf MIKLOSICH,

JASZAY, BLUMBERGER, G. Freiherrn v. ANKERSHOFEN, DIE-
L..,!l

MER, SEIDL, FILZ, SCHEDL/ WIESNIEWSKY, FRAST, CICOGNA,

HANKA, GAR, KEIBLINGER, WARTINGER , GOLDENTHAL,

WOLNY, BOLLER, in der mathematisch-naturwissenschaft

lichen auf FITZINGER, HECKEL, BELLI, PANIZZA, BauE,
HAUSLAB, HESSLER, RUSSEGGER, PETZVAL, I-IAUER, PIESING,

C. v. LITTROW, KUNZEK, REDTENBAcHER, PETRINA, SCHOTT,

CORDA, C. PRESL.2 Dass einzelne Männer gewählt WUf-

I Später in TOLDY umgewandelt.

2 Von den Gewählten wurde WIESNIEWSKI, Professor in Krakau,

nicht bestätigt, PETZVAL lehnte die Wahl zum correspondierenden lVlit

gliede ab und wurde dann 1849 zum wirklichen lVlitgliede gewählt. Unter
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darf nicht Wunder nehmen, da manche Zweige der

Wissenschaften bisher in Österreich nur wenig gepflegt

worden waren.

Auch diesmal wurden die Wahlen sehr rasch,

schon am I. Februar, vom Kaiser bestätigt. Am Tage

darauf, am 2. Februar r848, fand die erste feier

liche SitzUl1g statt, welcher der Erzherzog Franz

Karl, des Kaisers Bruder, dessen Söhne, die Erzherzoge

Franz (Joseph) und Ferdinand, die Erzherzoge Ludwig,

Albrecht, Karl Ferdinand, Wilhelm und Leopold~ die

Erzherzoge Ferdinand und Maximilian von Este, die

höchsten Hof- und Staatswürdenträger und mehrere

Vertreter der auswärtigen Mächte beiwohnten. Es

waren 28 wirkliche Mitglieder der Akademie, darunter

I 2 nicht in Wien woh·nende, nämlich Balbi, Carlini,

Jäger, Kreil, Labus, Palacky, Pres] , Redtenbacher,

Schaffarik, Unger, Weber und Zippe anw~€send.

Se. kaiserliche Hoheit Erzherzog JOHANN sprach

zuerst dem Kaiser den Dank für die Gründung der

Akademie aus und hob dann in warmen Worten die

Bedeutung derselben für Österreich und die- Wichtig

keit der Aufgabe ihrer Mitglieder hervor.

den gewählten correspondierenden lVlitgliedern der mathematisch-natur

wissenschaftlichen Classe im Auslande war Macedonio MELLONI, Director

des Observatoriums am Vesuv, welchem die neapolitanische Regierung

das Diplom zuzustellen sich weigerte, weil er sich r848 compromittierte.

Auf Grund des Berichtes des Gesandten in Neapel nahm der Kaiser im

Jahre 1850 die erfolgte Bestätigung zurück und Melloni wurde aus der

Reihe der Mitglieder gestrichen.
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Dann hielt der Präsident der Akademie, Freiherr

v. HAMMER-PURGSTALL, eine längere Rede, in welcher

er zunächst allf die früheren Versuche, in Wien eine

Akademie der Wissenschaften zu Stande zu bringen,

eine11 Blick warf und dann den Zweck und den Nutzel1

einer solchen beleuchtete. «Eine Ak.ademie der Wis

senschaften», sagte er unter anderem, «ist ein Verein

geistiger Kräfte Zllr Förderung der Wissenschaften in

ihrer höchsten Entwicklung und Macht. Sie beschäf

tigt sich nicht mit dem Unterrichte der Jugend, son

dern mit der Unterstützung der Gelehrten, nicht mit

den Elementen und Uranfängen der Wissenschaft,

sondern mit ihren höchsten llnd letzten Ergebnissen;

sie ist keine Schule, sonder!1 ein Richterstuhl wis

senschaftlicher Leistungen in letzter Behörde» .1 Er

pries hierauf das Verdienst der Staatsmänner, wel

che zur Gründung der kaiserlichen Akademie mitge

wirkt, und ,hob die Eigenthilmlichkeiten derselben her

vor, die alle Nationalitäten des Kaiserstaates in sich

vereint.

I Wie Hammer am 8. Februar 1848 an IV!. Koch schreibt (Österr.

Rundschau, 1883, S. 983) und die Acten bestätigen, hatte der Polizeimini

ster Sedlnitzky beim Abdrucke dieser Rede in der «Wiener Zeitung ~ (4.

und 5. Februar 1848), obwohl der Wortlaut früher vom Curator und dem

Fürsten Ivletternich gebilligt worden war, folgende Stelle gestrichen:

«Sie setzt ihrer Freiheit in Rede und Schrift keine anderen Schranken

als die ihrer Selbstcensur». Da Hammer nicht zugeben wollte, dass die

Rede in den Sitzungsberichten ohne diese Stelle erscheine, wurde der

Druck derselben sistirt, bis der Erzherzog Johann am 18. Februar auf

eine Eingabe
Or

des Vicepräsidenten und der beiden Secretäre befahl, den

Druck nicht länger aufzuhalten.
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Endlich erstattete ETTINGSHAUSEN als Generalsecretär

einen Bericht über die bisherigen Vorfälle in der Aka

demie, zählte die ihr bereits vorgelegten Arbeiten auf,

verkiJndigte die Namen der von ihr gewählten und

von Sr. Majestät bestätigten Mitglieder und erwähnte

zuletzt noch des Verlustes, welchen sie durch den Tod

zweier ihrer wirklichen Mitglieder, des Orientalisten

Wenrich und des Dichters Ladislaus Pyrker erlitten

hatte.

War das Erscheinen zahlreicher Mitglieder des

Kaiserhauses und der höchsten Würdenträger bei der

ersten feierlichen Akademie eine besondere Auszeich

nung für dieselbe, so kamen auch die Staatsbehörden

derselben im allgemeinen mit großem Wohlwollen ent

gegen. Für ihre Sitzungen wurden ihr Lo calitäten

im polytechnischen Institute eingeräumt. l Durch ein

Decret der allgemeinen Hofkammer vom 28. Decem

ber 1847 wurde ihre Correspondenz mit den porto

freien Behörden wie mit den einzelnen im Inlande

wohnenden Mitgliedern für portofrei erl{lärt. .Das

Eigenthumsrecht ihrer periodischen Publica

tionen; welche die Staatsdruckerei unentgeltlich zu

drucken hatte, wurde ihr dllrch ein Allerhöchstes Hand

billet vom 13. März 1848 ausdrücklich zugesprochen.

I Schon mit Allerhöchstem Erlaß vom 14. Mai 1847 war der Hof

kammerpräsident Kübeck aufgefordert worden, für die Unterbringung

der Akademie in einem Staatsgebäude oder wenigstens für die provi

sorische Ausmittlung von Localitäten für dieselbe Sorge zu tragen.

(Gütige Mittheilung des Hofrathes A. Beer.)
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Nur durch den polizeilichen Geist, welcher da
mals noch herrschend war, fühlte sie sich vielfach

beengt. Ihre Sitzungen waren geheim, wenn es

auch dem Präsidenten freistand, «in den Gesammt

sitzungen einzelne ausgezeichnete Gelehrte ausnahms

weise als Gäste einzuführen». Man begnügte sich,

durch den Generalsecretär kurze Mittheilungen über

die vorgelegten Abhal1dlungen in der «Wiener Zeitung»

veröffentlichen zu lassen. Selbst die Frage, ob die Publi

c~tionen der Akademie der Censur unterworfen seien

oder nicht, "\var nicht entschieden. Als der Erzherzog

Ja-hann am 18. November 1847 den1 Kaiser über die

Genehmigung der Geschäftsordnung Bericht erstattete

und um die Allerhöchste Entscheidung einiger zweifel

hafter Fragen nachsuchte, stellte er auch die eingehend

begründete Bitte, der Kaiser möge aussprechen, «dass

die Akademie für alle Schriften, welche sie nach eigener,

durch das Vidi des Präsidenten und Secretärs bestä

tigten Prüfung zum Drucke annilnmt und als Corpo

ration herausgiebt, mit Vorbehalt der Verantwortlich

keit ihres Berichterstatters von jeder anderen Censur

befreit sein solle». Aber die Allerhöchste Entschließung

vom I 7. December enthielt nur den Auftrag an den

Obersten Kanzler, sich mit dem Präsidium der Polizei

und Censurhofstelle ins Einvernehmen zu setzen und

die Frage zu erörtern, ob das Ansuchen um Befreiung

von der gewöhnlichen Censur überhaupt oder doch

mit einer Beschränkung auf eine gewisse Zeitdauer und

unter gewissen Vorsichten eingeräumt werden könnte,.
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Trotz der warmen Befürwortung dllrch den

Erzherzog Johann sprach sich Graf Sedlnitzky am

10. Februar 1848 nur in beschräl1ktem Maße für die

Befreiung der Publicationen der Akademie von der

regelmäßigen Censur aus. Ausgenommel1 von der

Selbstcensur der Akademie sollten seiner Ansicht nach

alle Arbeiten von Nichtmitgliedern bleiben, weil jene

sonst auch für fremde Geistesproducte die Censur üben

und dies zur Umgehung der Censurgesetze Anlass

geben würde, indem die Autoren durch trberweisung

ihrer Arbeiten an die Akademie ein Mittel fänden,

sich jenen zu entziehen. Auch bezüglich der Arbeiten

der Akaden1iker wollte Sedlnitzky einen Unferschied

machen zwischen solchen, «welche sich auf das Ge

biet der objectiven und rein wissenschaftlichen For

SChllfig beschränken», wie dies bei den Abhandlungen

der mathematisch -naturwissenschaftlichen Classe der

Fall wäre, und solchen, welche die neuere oder neueste

Geschichte betreffen und daher Fragen berühren, «wel

che vermöge ihres Einflusses auf die öffentliche Mei

nung von allen die bedenklichsten sind». «Ein wissen

schaftliches Il1stitut aber, wie ausgezeichnet dessen

Mitglieder an Talent und Kenntnissen auch sind, ist

weder berufell noch in der Lage, die Zulässigkeit

einer Schrift vom Standpunkte der höheren politi

schen Rücksichten so richtig und umfassend zu beur

theilen, wie dies bei denjenigen Behörden stattfinden

kann, bei welchen sich die Übersicht der gesamm

ten politischen Zustände, sowie die genaue Kenl1tnis
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der zu beachtende,n speciellen Verhältnisse concen

trieren» .

Obwohl der Oberste Kanzler Graf Inzaghi in

seinem unterthänigsten Vortrage vom 19. Febrllar gegen

die Ansichten des Polizeipräsidenten geltel1d machte,

dass aus dem Bereiche der Akademie ohnehin alle

ZW'eige ferllgehalten worden seien, «welche in ihrer

Polemik die zarteren Interessen der Gesellschaft und

die Zwecke des Staates bedenklich aufregen kÖlll1ten»,

z. B. Theologie, Philosophie, Staatswissenschaft und

Jurisprudenz, dass die Akademie auch für die auf

genommenen Abhandlungen von Nichtmitglieder11 die

Verantwortung übernehme, dass die bestellten Cen

soren nicht jenes wissenschaftliche Ansehen genießen

wie die Akademiker und dass die Akademie 11ur

dann ihre Aufgabe erfüllen könne, wenn man ihr

Vertrauen schenke, so entsprach doch die Allerhöchste

Entschließung vom 13. März I 848 im Wesentlichen

den Anschauungen des Polizeipräsidenten. Es war dies

eine der letzten Äußerungen des absolutistischen Geistes.

Noch am nämlichen Tage erhob sich in Wien ein

Sturm, welcher die ganze Censur mit allen ihren
Organen hinwegfegte. I

Auch sonst ist die Akademie dllrch die politi

schen Bewegungen des Jahres 1848 nicht ganz

unbeeinflusst geblieben. Ein besonders vom Professor

I Durch die Proclamation des Kaisers V01TI 15. IVIärz wurde sie

förmlich aufgehoben.
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Schrätter befürworteter Antrag, zum Fünfzigeraus

schuss in Frankfurt Vertreter abzusenden, wurde am

4. April mit 13 gegen 6 Stimmen abgelehnt, nachdem

Grillp~rzer, der Präsident, der Vicepräsident, der Ge

l1eralsecretär und der Custos Fenzl sich gegen den

selben ausgesprochen hatten. I .

Dagegel1 wllrde vier Tage später eIn Beschluss

gefasst, welcher für die Ausgestaltung der Akademie

von großer Bedeutung werden sollte.

Am 8. April stellte Schrätter den Alltrag: «Sr.

Majestät die Bitte zu unterbreiten, dass sich die

kaiserliche Akademie durch mindestel1s I 2 wirkliche

,Mitglieder verstärken könne, und zwar 6 für die

tnathematisch - naturwissenschaftliche und 6 für die

historisch-philologische Classe. Die Benennungen der

Classen wären dal1n in physikalisch-mathemati

sche und philosophisch-historische umzuändern,

und die Mitgliedet so zu wählen, dass durch dieselben

die Philosophie inl wirklichen Sinne des Wortes, die

politische11 Wissenschaften und die theoretische Medicin

ihre würdigen Vertreter fänden». Dieser Antrag, wel

cher damit motiviert wurde, dass die Akademie ihre

Aufgabe, für das Fortschreiten der Wissenschaft zu

sorgen, nur dann lösen kÖll11e, wenn sie dieselbe auch

lOhne dauernde Folgen blieb natUrlich der am r3. Ivlai auf An

trag des Präsidenten einstimmig gefasste Beschluss, in der Cor

respondenz die Titulaturen «Hochgeboren», «I-Iochwohlgeboren» etc.

wegzulassen und dafür die kurze Anrede: «Mein Graf», «Mein Herr»

einzuführen, was auch die Akademiker in ihrer Privatcorrespondenz be.

obachten soUten.
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vollständig repräsentiere, dass dies aber nicht der Fall

sei, so lange wichtige Fächer in ihr gar nicht vertreten

wären, fand allgemeine Zustimmung. Nur wllrde die

Bezeichl1ung mathematisch-naturwissenschaftliche ~lasse

beibehalten und der Ausdruck «politische Wissenschaf

ten» durch «Staatswissenschaften »ersetzt. W eil man

aber glaubte, dass bei einer so wichtigen Frage die An

sicht der nicht in Wien wohl1enden wirklichen Mitglieder

nicht ignoriert werden dürfe, wurde die eigentliche Be

schlussfassung auf den Mai verschoben, wo auch jene

aus Anlass der feierlichen Sitzung einberufen wurden.

Die Akademie wartete die Allerhöchste Genehmi

gung dieser Wünsche, welche von Innsbtuck aus erst am

3. Juni erfolgte, gar nicht ab, sondern nahm schon am

24. Mai die Wahl jener Männer vor, welche mit Berück

sichtigung der Vertreter der genannten Fächer dem Kaiser

als wirkliche Mitglieder vorgeschlagen werden sollte11.

Die mathematisch - naturwissenschaftliche Classe

wählte die Mediciner ROKITANSKY und SKODA, den Geo

logen BaUE, die Naturhistoriker DIESING und HECKEL

und den Chemiker ROCHLEDER. Die historisch-philo

logische Classe beschränkte sich vorläufig auf den

Vorschlag des Nationalökonomen KUDLER und des

Philosophen EXNER. Diesen wurden auf Antrag des

Präsidenten der Arzt und Philosoph Freiherr v. FEUCH

TERSLEBEN hinzugefügt. I

I Für den ausgetretenen Endlicher wurde der Germanist DIEMER,

, für den -verstorbenen Salbi der Zoologe FITZINGER, also statt eines Aus

wärtigen ein in Wien Wohnender gewählt, wobei man zum erstenmale
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Die Zahl der correspondierenden Mitglieder

war schon früher erhö11t wordetl. Auf Antrag Schrät

ters hatte die Akadelnie am 3 I. Jänller den einstim

migen BeschlLISS gefasst, an den Curator die Bitte um

die VermehrLlng derselben um 48, je I 2 für das In

land und das Ausland in jeder Classe, zu richtell, so

dass die Gesan1mtzahl I 20, 30 itl1ändische und 30 aus

ländische in jeder Classe, betragen sollte. Da die Fest

stellung der Zahl nach den Statuten von der Akademie

selbst abhiel1g und dieser Beschluss nur eine Abände

fLlng der Geschäftsordnllng enthielt, so nahm der Erz

herzog-Curator keinen Anstand, dieser Änderung zu

zustilumen. I Doch, berichtete er hierüber a.uch an del1

Kaiser, \velcher am 15. Mai l1achträglich seine Ge

nehmigung ertheilte.

Mit dieser Vermellrung der Mitglieder hatte die

Akadeluie jene äußere Form erhalten, welche sie bis

zum heutigen Tage bewahrt hat.

AlU nämliche11 Tage, an deln die Aufnahme der

a11fangs verpönten Philosophie llnd der politischen

Wissel1scllaften ul1ter die VOll der Akademie zu pfle

gende11 Zweige der Wissenschaften beschlossen wurde,

anl 8. April I 848, wurde auch bezüglich des Z u

trittes zu ihren Sitzungen der veräl1derten Zeit-

sich über den Grundsatz hinwegsetzte, dass die Zahl der letzteren und

der ersteren gleich groß sein sollte. Am 4. April 1850 wurde dann der

§ 7 der Statuten ausdrücklich dahin interpretiert, dass auch mehr als

24 wirkliche Mitglieder ihren Wohnsitz in Wien haben können.

I Der Act -trägt das Datum «Ivlärz 1848» ohne Angabe des Tages.

6
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strömung eine Concession gemacht. Auf Allregung

Hammer-Purgstalls wurde beschlossen, dass nicht bloß

dem Präsidenten, sondern jedem wirklichell und cor

respondierenden Mitgliede das Recht zustehen sollte,

Fremde in die Classensitzungen einz·uführen. Erst am

24. November 1849 wurden auf Antrag Schrätters die

Classel1sitzungen, soweit in denselben wissel1schaft

liehe, nicht administrative Angelegenheiten verhandelt

wurden, für öffentlich erklärt. Mehrere Jahre hin

durch sind dann diese Sitzungen, besonders jene der

111athematisch-naturwissenschaftlichen Classe, auch von

zahlreichen Freul1dell der Wissenschaft als «Gästen»

besucht worden. I

Die Zeitsträmung ermunterte einen Theil der Mit

glieder der Ak.ademie, eine radicale Umgestaltul1g

ihrer Einrichtullgen allzustre ben. Am 13. Mai

I 848 stellte der Bergrath Haidinger deI1 Al1trag, die

Statuten Ul1d die Geschäftsordnung ei1ler Reform zu

unterziehen und zur Berathung dieser Frage eine

Commission eillzusetzen. Obwohl der Präside-11t ·und

der Vicepräsident betol1tell, dass die Akademie wohl

zu ei1ler Ällderung der Geschäftsordl1ung, aber nicht

zu eitler Äl1derung der ihr vom Kaiser gegebenen

Statutel1 befugt sei, wurde der auch vom Secretär

Wolf befürwortete Antrag mit logegell 9 Stinlmen

angenommen llnd zugleich beschlossen, die Com-

I Auffallender Weise wurde noch 1854 der mit 32 gegen 8 Stim

men gefasste Beschluss, zur feierlichen Sitzung auch Damen den Zutritt

zu gestatten, vom damaligen Curator Bach nicht genehn1igt.
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missIoI1 nur aus Anhängern der Reforn1 zusamlnen

zusetzen.

Die Anträge derselben bezweckten eInen vollstän

digen Umsturz der bisherigen Einrichtungen. Jede

Classe sollte nicht bloß in der Verwendung der Geld

mittel von der Gesammtakademie unabhäl1gig seitl,

sondern auch die Wahl der Mitglieder für sich allein

vornehmen Uild sich selbst eine Geschäftsordnung

geben, so dass die Akademie in zwei selbständige Theile

gespalten worden wäre. Die Stellen des Präsidenten

und VicepräsideI1ten sollten beseitigt werden, in den

Sitzul1gen abwechselnd ein wirkliches Mitglied den

Vorsitz führen. Allein eine rasche Entscheidung wurde

dadurch verhilldert, dass man die Gutachten der aus

wärtige11 Mitglieder einholen wollte, und dann führte

der Umsch,vung der politische!l Verhältnisse auch eine

Änderung der Al1sichten vieler Mitglieder herbei. Am

25. NOVell.1ber r848 wurde beschlossen, die Angelegen

heit allf ein halbes Jahr zu vertagen, am 27. Jänner

r 849, die Reform der Statutel1 ganz fallel1 zu lassen.. I

I Von dieser Zeit an wurden nur einzelne Änderungen in der Ge

schäftsordnung eingeführt. Erst am 23. Jänner 1868 wurde wieder ein

Antrag auf eine Änderung der Statuten oder wenigstens eine radicale

Abänderung der Geschäftsordnung gestellt, wobei die Beseitigung oder

doch Beschränkung der Gesammtsitzungen, die Übertragung der Wahlen

an die einzelnen Classen, die Scheidung der letzteren in ständige Sectio

nen nach den einzelnen Wissenszvveigen, eine Beschränkung der Gewalt

des Präsidenten und das Verbot der Wiederwahl desselben unmittelbar

nach Ablauf seiner Functionszeit beabsichtigt waren. Allein die Anträge

wurden mit 27 gegen ·15 Stimmen abgelehnt und nur eine beschränkte

Revision der Geschäftsordnung beschlossen. Alle einschlägigen Acten-

6*
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Den verändertell politischen Anschaullngen ist übri

gens auch der Curator der Akadelnie zum Opfer ge

fallen, was auffallender Weise dem Wunsche dieser

selbst entsprach.

N~ch § 6 der Statuten sollte dieselbe durch den

Curator ihre Wi..lllSche an den Kaiser gelallgen lassen

und durch ihn mit den Behörden verkehren, war also

keiner derselben untergeordnet. Jetzt falld man auf

einmal, dass dies «im constitutionellen Staate» nicht

zulässig sei, weil es einerseits überflüssig, andererseits

mit cl-er Würde des Erzherzogs unverträglich sei, dass

der CUFator zwischen der Akademie und dem Minister

-stehe. -Mall war nur im Zweifel, ob die Akademie

unter dem Ministerium des Innern oder jenem ~es

k.aiserlichen Hauses stehen sollte. In der Gesammt

sitz.ung vom 9. Jänner 1849 benlerkte der Präsident,

dass er wegen dieser Frage mehrmals mit dem Mini

ster des Innern (dem Grafen Stadion) zu sprechen ge

wünscht, aber bisher noch keine Gelegenheit dazu ge

funden habe. Am 27. Jänner kam man wieder auf

diese Angelegenheit zurücl{, wobei der Präsident mit

theilte, dass er beim Ministerpräsidel1ten Wessenberg

die Frage zur Sprache gebracht und an den Minister

des Inner!l ein Privatschreibeil gerichtet habe. Dabei

sprach nur der Vicepräsident Baunlgartner die AllSicht

aus, dass der gegenwärtige Zustand der Unterordnullg

unter ein Ministerium vorzuziehen sei.

stücke sind im «Almanach der kais. Akademie», r869, S. 41-155, ab

gedruckt.



Andererseits richtete Erzherzog Johann selbst alTI

22. Jäl1ner 1849 an Stadion ein Schreiben, worin er

den Wunsch aussprach, von der Stelle eines Curators

der Akademie enthoben zu werden, weil nacll C011stitu

tionellel1 Prillcipiel1 zwischen dieser und dein Throne

nicht wohl ei11 unverantwortlicller Curator stehen könne

und er wegen seiner Entfernung von Wien, deren

Dauer noch unbestimmt sei, an jeder Wirksamkeit als

Cllrator verhindert sei.

Stadion stellte daher am 20. Febnlar an den Kaiser

den Antrag, den Wunsch des Erzherzogs Zll gewähren.

Am 7. März richtete er all den Präsidenten der Aka

demie eine Note, dass «durch die Zeitverhältnisse, so

wie durch die Pflichten seines hohen Amtes als Reichs

verweser, welche Se. Hoheit den Herrn Erzherzog

JOHANN allf unbestimmte Zeit von Wien ferne haltell

und ihn an jeder Wirksamkeit als Curator der kaiser

lichen Ak~ademie verhindern" sich Höchstderselbe be

stimmt fand, den Wunsch auszudrÜCkel1, von der

gedachten Curatorsstelle gänzlich en tho ben zu wer

den», und dass Se. Majestät mit Allerhöchster Ent

schließung vom 2 0 März 1849 diesem Wunsche Folge

gegeben und zugleich zu befehlen geruht haben, dass

der jeweilige Minister des lnnern die Geschäfte

eines Curators der kaiserlichen Akademie der Wis

senschaften zu besorge11 habe.

ALEXANDER BACH, der statt des erkran"kten Grafen

Stadion im Mai 1849 provisorisch lInd dann am ~8. Juli

definitiv das Ministerium des Innern übernahm, hat
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übrigens als Curator die Jnteressen der Akademie in

jeder Weise gefördert. Man könnte es ihm vielleicht

Zllffi Vorwurfe machen, dass zweimal, in den Jahren

1853 und 1855, auf seinen Antrag nicht der von der

Akademie an erster, sondern der an zweiter Stelle

Vorgeschlagene zum wirklichen Mitgliede ernannt wor

den ist, im ersteren Falle der Historiker Kal1dler in

Triest statt des Philologen Bonitz, im zweiten der

Kärntner Geschichtsforscher Freiherr v. Ankershofen

statt des Professors Aschbach, und Leydolt, Professor

der Mineralogie 'und Botanik am polytechnischen In

stitute in Wien, statt des Chemikers Gottlieb, Professor

am Joal1neum in Graz. Aber einerseits machte der

Kaiser nur von einem ihlTI zustehenden Rechte Ge

brauch, und dann muss man wenigstens anerkennen,

dass es weder persönliche noch politische, sondern

nur sachliche Motive waren, welc11e Bach zu seinem

Antrage bestimmten. Wohl zog er immer auch über

die «politische" Haltung» des Gewählten entweder bei

den Statthaltern oder durch das Ministerium des Aus

wärtigen bei den fremden Regierungen Erkundigungen

ein und unterließ l1icht, ill seinem Vortrage an den

Kaiser über das Ergebnis dieser Nachforschungen zu

berichten. Aber es findet sich kein Fall, dass einem

der Gewählten aus politische!l Gründen die Bestätigung

verweigert worden wäre. Gegen die Ernennullg des

Professors Bonitz wurde geltend gemacht, dass dann

die Z~hl der in Wien wohnenden Akademiker, die

ohnehin schon in großer Überzahl seien, 110ch ver...



mehrt vVilrde, weil llnter den drei verstorbenen Mit

gliedern der beiden Classen (Doppler, Conte Litta lInd

Kudler) zwei aus den Provinzeil gewesel1 Ware!l, ,väh

rend die von der Akademie an erster Stelle V orge

schlagellen (11eben Bonitz nocl1 Phillips und Karl v.

Littrow) alle in Wien lebten, so dass die Akademie

immer mehr allfhören würde, der Sanlmelpunkt der

wissenschaftlichen Kräfte des gesamn1ten Reiches zu

sein, weiter, dass durch die Ernennung Kal1dlers auch

das immer mehr zusamnle11schwindende italienische

Element eine Berücksichtigung fände. Ankershofen

wurde dem Professor Ascllbach aus dem Grul1de vor

vorgezogen, weil man bisher ilnmer an dem Grllnd

satze festgehalteil 11abe, Zll wirklichen Mitgliedern sol

che Gelehrte zu wähle11, welche schon correspondie

rende Mitglieder waren, was bei Aschbach nicht der

Fall \var. Aus demselbell Grunde wurde Leydolt für

Gottlieb ernannt. Doch wurde dieser als correspol1

dierel1des Mitglied bestätigt und Ascllbach für diese

Stelle «ernannt», was freilicll mit den Statlltel1 nicht

in Übereinstimnll1ng vvar.

In einem Falle legte BACH eine allerkennenswerte

politische Unbefangenheit an de~1 Tag, nämlich als

es sich um die Bestätigul1g des Professors Schrätter

handelte, der im Mai 185 I zum Gel1eralsecretär der

Akademie ge\vählt wurde.

In einem anol1ymen Schreiben, welches nach der

Eil1nahme Wiens durch die kaiserlichen Truppen im

Jahre 1848 a11 die Miiitärbehärde gerichtet würdetl,
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war neben Ettingshallsen, Hye, Endlicher llnd anderen

Professoren auch Schrätter als «Aufwiegler» denun

ciert und namentlich be~chllidigt worden, dass er im

October für die Insurgentel1 Schießbaumwolle fabriciert

habe. Eine Untersuchung, welche die k. k. Militär

Central-Untersuchungs-Commission gegen ihn einleitete,

hatte gezeigt, dass die Sache nicht so schlimm ge

wesen war, wie mal1 geglaubt hatte. Der damalige

Civil- U11d Militärgouverl1eur FZM. WeIde!1 hatte daher

keinen Anlass gefunde11, eine kriegsgerichtliche Unter

sllchung gegen Schrätter einzuleiten, und sich be

gnügt, diesen polizeilich iiberwachen zu lassen und

die Angelegenheit dem Unterrichtsminister anzuzeigen,

der ebenfalls von einer Disciplinaruntersuchung gegen

Schrätter absah. Als nlln aber Schrätter zum General

Secretär der Akademie gewählt worden war, theilte

Graf Thun die von WeIden an ihn gelangten Schreiben

dem Minister Bach mit den1 Bemerken mit, dass gegen

jenen zwar seitdem keine beschwerenden Thatsachen

vorgekommen seien, dass es aber, «da gleichwohl seine

Gesinnung gewiss kein Vertrallen verdient», wünschens

wert sei, dieses Amt «einem Manne von verläss

licherem Charakter» anzuvertrauen. Bach I antwortete

darallf nicht ohne Ironie, dass, wenn kein Grllnd sei,

Schrätter vom Lehramte zu entfernen, wo er in der

Lage sei, seine etwaige schlechte politische Gesinnllng

r Das Concept ist zwar von Lewinski, entsprach aber gewiss den

Anschauungen des lVIinisters. Später war Bernhard IVleyer Referent für

die kaiserliche Akademie im IVIinisterium des Innern.
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den empfänglichen Gemiltherl1 junger Schüler eInzu

impfen, man es schwer rechtfertigen könnte, eine ihm

d"urch Wahl der Akademie übertragene Stelle vorzu

enthalten, da diese ein dem größeren Publicum ziem

lich fernstehendes Institut sei, dessen Mitglieder meist

Männer reiferen Alters bilden, deren Beziehungen nach

außen durch die Statuten geregelt sind, und welche

durch die Vorlage der Sitzungsberichte an den Curator

controliert ist. Bach beantragte denn auch die Aller

höchste Bestätigung Schrötters, die ohne Anstand er

folgte.

Besondere Verdienste um die Akademie erwarb

sich Bach dadurch, dass er ihr eIn eigenes ihrer Wllr

diges llnd zweckmäßiges Gebäude verschaffte.

Jahrelang standen derselben für ihre Sitzungen und

Sammlungen wie fi1r das Secretariat nur beschränkte

Räume im polytechnischen Institute zur Verfügung,

während die feierlichen Sitzungen im großen Saale

des landständischen Gebäudes abgehalten wurden. Am

30. Juli 1855 richtete l1Ul1 Bach an den Finanzminister

Freiherrn v. Bruck eine Note, worin er die Nothwen

digkeit darlegte, die Akademie durch die Einräumung

eines eigenen Gebäudes aus diesem precären Zustande

der Duldung in dem Hause fremder Körperschaften

und Anstalten zu befreien, I llnd den Finanzminister

I Es ist nicht ohne Interesse, dass Bach dabei zugleich auf «die

bevorstehende EinfUhrung der Landesvertretungen » hinweist, welche

möglicherweise der Akademie die BenUtzung des ständischen Saales ent

ziehen könnte.
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11m die Eröffl1ung seiner Meinllng ersuchte, ob lInd

unter welchen Modalitäten die Gewinnllng der frü

heren Universität (Allla), welche seit der Nieder

werfung des Aufstalldes im October I 848 als Kaserne

verwendet wurde und wegen des beabsichtigten Balles

einer neuen Universität nicht mehr ihrer friJheren Be

stimmung zllrückgegeben werden sollte, zu erreichen

wäre.

Der Finanzminister wie der ebenfalls darilber be

fragte Unterrichtsminister sprachen sich In warmer

Weise für die Realisierung dieses Planes allS. «W eil11

das fragliche Gebäude,» schrieb Graf Thun, «welches

urspr'Unglich mit der Widm1l11g ,artibus et sciel1tiis' er

richtet wurde, der kaiserliche!l Ak.ademie der Wissen

schaften zur Benütz"ung zugewiesen wird, so erscheint

diese Verwendung 11m so angemessener, da die Errich

tung einer Akademie der Wissenschaften ebellfalls in

den Plänen der Maria Theresia gelegen Ulld von Ihr

bereits beschlossen war. Es w'Urde daher nicht 11ur

den unmittelbaren Stiftu11gszwecken des Gebäudes mög

lichst Rechnung getragen, sondern dadurch mittelbar

auch ei1lem anderen Gedanken der große11 Kaiserin,

der während Ihrer Regierungsdauer sich nicht verwirk

lichen ließ, die gerechte Huldigung dargebracht.»

Nachdem das Armee-Obercommando am 14. Fe

bruar 1856 erklärt hatte, dass in Falge des Fortschrit

tes der neuen Kasernenbauten die Aula im Mai 1857

vom Militär geräumt werden würde, stellte Bach am

16. April in einem Vortrage an den Kaiser den A11trag,



dass der kaiserlichen Akademie «in Erfüllung der ihr

bereits bei ihrer Gründung zu Theil. gewordenen Aller

höchstell Zusicherung ein ihren Bedürfnissen entspre

chendes eigenes Staatsgebäude angewiesen werde, in

welcher sie in einer der Stellung des Kaiserstaates lInd

ihrem eigenen Range den wissenschaftlichen Institllten

des In- und Auslandes gegenüber entsprechenden Weise

bleibende Unterkunft fände».

Schon am 2 I. April gab der Kaiser seine Zllstim

ml1ng, und in der am 30. Mai abgehaltenen feierliche11

Sitzllng war der Curator in der Lage mitzlltheilen,

dass das Universitätsgebäude spätestens im Mai 1857

der Akademie zur Beniltzung eingeräumt werden w"li.rde.

Noch frfIher, als in Aussicht gestellt worden war,

\vurde das Universitätsgebällde von der Militärverwal

tung geräumt, lInd am 3. Jänner 1857 erfolgte die Über

gabe desselben an die Vertreter der Akademie. Da

aber dasselbe in Folge der Verwendung für die Eil1
quartierung von Soldaten in einem sehr schlechten Zll

stande war, so waren umfassende Adaptierungen noth

wendig, welche im Laufe des Jahres I 8S 7 mit einem

Kostenaufwa11de von 55.675 H. 54 kr. C.-M.l durch

gefilhrt wurdel1.

Am 29. October 1857 l1ahm die Akademie von der

alten Universität feierlicll Besitz,. ein Act, welcher durch

eine Festrede ihres Vicepräsidenten Theodor Georg v.

I lVIit Einre·chnung einiger später vo:genommenen Arbeiten beliefen

sich die I{osten auf 59.245 fl. SI kr.
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Karajan verherrlicht wurde. Sie war nun im Besitze

eines Gebälldes, welches ihrer würdig war. Es war

im Auftrage der Kaiserin Maria Theresia in den Jahren

I 753 bis I 755 nach den Plänen des Inspectors und

Controlors des k. k. Hofbauamtes Johann Niclas v.
Jadot mit einem Kostenaufwande von 320.000 Gulden

zur Unterbringung der lTniversität erballt worden 1 ·und

enthielt außer einem großen Festsaal (Aula) mit einem

Deckengemälde von Giulielmi, einen1 hervorragenden

Frescomaler der zweiten Hälfte des 18. Jahrhllnderts,

eine große Anzahl gerällmiger Zimmer, so dass die

Bedilrfnisse der Akademie vollstä11dig befriedigt werden

konnten. Sie erhielt genügende Rällme für ihre ge

wöhnlichen Sitzungen, für die Kanzleien, die Regi

stratur' die Bibliothek lInd die Wahnungen der Diener

und des Rechnungsführers oder Buchhalters. Im August

1859 wurde mit Bewilligung des Curators auch dem

Generalsecretär eine Amtswohnung eingerällmt, weil

man die Nothwendigkeit erkannte, dass einer der Func

tionäre zur Beaufsichtigul1g des Gebäudes und der

Diener in demselben wohne.

Der Umfang der Räumlichkeiten gieng sogar über

das unmittelbare Bedürfnis der Akadelnie hinaus, so

dass diese auch anderen wissenschaftlichen Anstalten

und Vereinen gastliche Aufnahme bieten konnte, wo

bei aber durch einen Erlass des Curators vom 2. No

vember 1856 ausdrücklich anerkannt wurde, dass, «da

I Näheres enthält die erwähnte gedruckte Festrede Karajans.
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nach der Allerhöchste11 E11tschließul1g der k. k. Aka

den.1ie das ganze Universitätsgebällde zur Benützung

überlassen ist», die Überlassung von Räumlichkeiten

an andere Anstalten «selbstverständlich nur als eine

zeitweilige Zuweisung gelte11 könne, insolange nämlich

l1icht der Bedarf der Akademie sich steigert».

Vor' allem wurde der zweite Stock des Vorder

tractes, über welchem sich die Sternwarte befand, zu

W Ohllul1gel1 für den Director, den Adjuncten, die zwei

Assistenten und den Diener derselben eingerichtet, bis

im Jahre 1879 das l1eue Gebäude auf der Türken

schanze bezogen werde11 konnte. Der Unterrichts

minister Graf Thun hatte für diesen Zweck auch deil

zweitell Stock des Hintertractes gefordert, il1 welchem

der Generalsecretär seine Wahnung erhalten sollte.

Doch vvar er in Folge des Widerstrebens .des Präsi

denten der Akademie, welcher auch von Bach kräftig

llnterstützt wurde, lnit diesem "erlangen nicht durch

gedrungen. Im Parterre erhielt auf Wunsch des Cu

rators die Gesellschaft der Ärzte bis auf Widerruf

n1ehrere Localitäten, welche sie dann bis ZUlTI Jahre

1893, wo sie ihr eigenes Haus beziehen k.ol1nte, inne

hatte. Andere Rällme wurden der Geographisel1en Ge

sellschaft, dem Alterthumsverein Ul1d später der N'unlis

matiscllen Gesellschaft eingeräun1t. Zahlreiche al1dere

Vereüle durften 'wenigste,ns ihre Sitzungen oder Ver

sammlul1gen im Akademiege'bäude abhalten. Auch die

feierliche Il1stallation des Rectors der Wiener Univer

sität fand mit Bewilligung der Akademie bis zur Er-
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öffnung des neuen Universitätsgebäudes im Jahre 1884

In der Aula statt.

In F'olge der Äl1derung der politischen Verhält

nisse wllrde Bach am 2 I. August 1859 seiner Stelle

als Minister des Inner11 enthoben I und durch den

Grafen GOLUCHOWSKI ersetzt. Dieser scheint für die

kaiserliche Akademie nicht dasselbe Interesse gehabt

zu haben wie sein Vorgäl1ger, Ulld er suchte sich des

Curatoriums über dieselbe zu entledigen. Obwohl die

Allerhöchste Entschließung vom 2. März 1849 aus-
\

drücklieh bestimmt hatte, «dass der jeweilige Mini-

ster des Innern die Geschäfte eines Curators der kaiser

lichen Akademie der Wissenschaften zu besorgen habe»,

legte Goluchowski doeh die Frage, ob diese Func

tiol1en als mit dem Posten des Millisters des 111nerl1

bleibend ·verbuI1den zu betrachten seien, der Mil1ister

cOl1ferenz vor. Auf Grund der dort gefasstell Be

schlüsse stellte er dann alTI 2 I. Getober an deI1 Kaiser

den Alltrag, dieser wolle geruhen, «mit der erledigte11

Stelle wieder Einen der Durehlauchtigsten PrinzeIl des

Hauses zu betrauen», aber diesem llur die wichtigerel1,

den Bestalld und die wissensehaftlic11en Leistungen der

Akademie betreffenden Angelegenheiten, die Vertretung

der Al{ademie nach außen, die Einfluss11ahl11e auf die

Bestätigung der statutellmäßig neugewählten Mitglieder

I Das Schreiben, worin Bach dies der Akademie am 23. August

mittheilt und sich in warmen Worten von der Akademie verabschiedet,

und das Dankschreiben des Präsidiums derselben im «Almanach» von

1860, S. 80 ff.
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und Functionäre und die Ken'ntnisnahme der vorZll

legende11 Sitzungsprotokolle vorzubehalten, dagegen alle

bisher im Ministerium des Innern verhandelten Ange

legenheiten, welche die jährliche Dotation der Akade

mie, sowie die Anweisung, Gebarung und Verrechnung

der ihr zur Verfügu11g gestelltell Geldnlittel betreffen,

als eiIlen Theil des Staatsaufwandes hinfort dem Finanz

ministerilllTI zur Verhalldlul1g und Erledigung zuzu

,velsen». «Die Berufullg eitles der Durchlauchtigsten

Erzherz~ge zu den Functionen des Curators der Aka

demie, » \\sagt Goluchowski il1 seinem unterthäl1igsten

Vortrage, «wird der Wissenschaft neueil Glanz ver

leihen Ul1d von dell Mitgliedern der Akademie dankbar

als ein neuer Beweis der allszeichl1endel1 allergnädig

sten Fürsorge Euerer Majestät verehrt Werde!l .. »

Für diese Stelle schlug Goluchowski Se. k. k.

Hoheit den Erzherzog RAINER, Präsidellten des Reichs

rathes, vor, «sowoI11 wege11 der ausgezeichneten geisti

gen Eigellschaftel1 als wegen seil1er eifrigen Hingebung

für die Geschäfte der Ci\rilver\valtung».

Die Allerhöchste. Entschließung vom 27. October

1859 lautete dahin, dass die Stelle eines Curators der

Akademie bis auf Weiteres llnbesetzt bleibe11, jedoch

die obel1 angedeuteten fina11zielle11 Angelegenlleiten vom

Millisterium des 11111ern an das der Fina11zen übertrage11

werden solltetl. In einem Nachtrage vom I I. Decem

ber wllrde verfügt, dass die akadetnisc11el1 Wahlen Ulld

sonstige!1 der Allerhöchsten Entscheidul1g unterliegen

den Angelegenheiten der Akademie während der Zeit,



96

wo eU1 Curator nicht ernannt wäre, durch den Mini

ster des Innern «"als Überwacher und Leiter des Ver

einswesens» zur Kenntnis und Entscheidung des Kaisers

zu unterbreiten seien. I

Erst mit Allerhöchster Entschließung vom I o. März

186 I wurde dann Se. kaiserliche Hoheit Erzherzog

RAINER zum Curator, der Staatsminister Anton Ritter

v. Schmerling zum Curator-Stellvertreter der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften ernannt.

Damit trat diese wieder in die ihr ursprünglich

zugedachte Stellung den Staatsbehörden gegenüber ein,

sie wurde von bureaukratischer Bevormundung be

freit und erhielt in der Person ihres erlauchten Cu

rators einen eifrigen und eil1fiussreichen Förderer

ihrer Interessen. Es entsprach nur einer mehr als

fünfunddreißigjährigen Erfahrul1g, wenn die Akademie

in der Adresse, welche sie Sr. kaiserlicllel1 Hoheit

aus Anlass der Feier des siebzigjährigen Gebllrtstages

(I I. Jänner 1897) überreichte, den wärl11sten Dank

aussprach, dass der Erzherzog - Curator, während er

sclTLltzend und schirmend für dieselbe eintrat;, ihr, sic11

selbst voll aufgeklärten Freisinns jeder einen-genden

Beschränkung ihrer Thätigkeit enthaltend, bei der Er

füllung ihrer Aufgaben jene ungehemmte Bes"regung

gegänl1t hat, welche stets als die unerlässlichste Vor

bedingung alles Gelingens erscheint.

I In Folge der geschilderten Vorgänge verzögerte sich die Bestä

tigung der im Mai 1859 getroffenen Wahlen bis zum 26. Jänner 1860.
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Die Staa ts bellörden 11abel1 auch l1ach der Con

stituierul1g der Akaden1ie dieselbe vielfac11 gefördert,

we1111 auch nicht alle Mil1isteI-ien ihr das gleiclle W ohl

"Tollen el1tgegengebracht habe11.

Der Final1znlil1ister BAUMGARTNER, der ja seit dem

Mai 185 I die Stelle eines Präsidenten der Akademie

bekleidete, hat il1 eil1elTI Erlasse V01TI 2 I. Decel11ber

1852 den § I 8 der Statuteil, welcher der Akademie

für ihre Druckarbeiten das Recht der «unentgeltliche11

Bel1ützu11g der Staatsdruckerei» einräumte, itl liberal

ster Weise dahin ausgelegt, dass hiefür auch das Papier

aus Staatsmitteln geliefert werden sollte. Wie viel BACH

als Millister des Inllern für die Akademie gethall hat,

ist bereits er,vähnt würdetl. Zwar verlangte er in

einer Zuschrift an das Präsidium der Akademie vom

4. Jällner 1858, dass zur Evidenzhaltung der Druck

k.osten auf Gl~Ul1d der Ergebnisse der letzten drei Jahre I

eill Voranschlag für dieselben gemacht und die Summe

unter dem Titel «Äquivalel1t der Allerhöchst zugestan

dene11 Bel1iitzul1g der Staatsdruckerei» eingestellt wer

dell solle. Aber es wurde ausdrücklich bemerkt,

dass es nicht in der Absicht des Finanzministeriums

liege, das der Akademie statutenmäßig eingeräumte

Recht zur Benützung der Staatsdruckerei irgendwie

zu schmälern, ~ es wurde an der anfangs in Aussicht

gel10mmenen Summe von 20.000 Gulden nicht fest--

I In den Jahren 1854-1856 hatten die Druckkosten mit Einschluss

des Papiers und der Buchbinderarbeiten jährlich 33.110 Gulden be

tragen.

7
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gehalten, sondern die von der Akademie für die Jahre

1859 und 1860 präliminierte Sllmme von je 32.400

Gulden C.-M. oder 34.020 Gulden ö. W. ohne wei

teres genehmigt, ja sogar Überschreitungen derselbe!l

geduldet.

Als aber im August 1859 Bach als Minister durch

den Grafen GOLUCHOWSKI ersetzt worden war, wollte

man in verschiedenen Zweigen der Staatsverwakung

Ersparungen einführen und glaubte dies vor allem

bei der Akademie der Wissenschaftell dLIrchführen zu

können.

In einer am 16. Mai 1860 an den Präsidenten

der Akademie gerichteten Note theilte der Final1z1nini

ster Plener mit, dass er nach dem Beschlusse der von

Sr. Majestät aufgestellten Budgetberathungscomn1ission

das Kostenäquivalent für die unentgeltliche Benützung

der Staatsdruckerei nicht, wie die Al{ademie veranscll1agt

hatte, mit 32.4°0, sondern nur mit 15.000 Gulde,n

ö. W. bei Sr. Majestät in Antrag bringen wolle, Ul1d

dass die Akademie auch die Kosten filr die Erhaltung

Ul1d Reparatur des Akademiegebäudes, wofür immer

1000 Gllldell il1 das Budget eingesetzt WÜrde!l ware11,

aus ihrer ordentlichen Dotation von 42.000 Gulden

ö. W. = 40.000 Gulden C.-M. zu bestreite!1 habe. I

I Infolge dessen beschloss die mathematisch-naturwissenschaftliche

Classe auf Antrag einer zur Berathung von Maßregeln wegen Ersparun

gen bei der Drucklegung ihrer Schriften eingesetzten Commission am

3. November 1860 unter anderen Punkten Herabsetzung des Honorars

für die Denkschriften, Zahlung eines solchen nur an wirkliche und cor

respondierende Mitglieder und billigere Ausstattung der Schriften.
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Es waren wohl nicht die va-rn PräsidilllTI der Aka

detnie gegell diese Verfüg1.1ng und für die Erhöhung

des Drucksortenäquivalentes auf 30.000 Gulden gel

tend gemachten Gründe, sOllderll die Ersetzung Golu

chowskis durch SCHMERLING die Ursache, dass für das

Jahr 1862 die Kosten für die Erhaltullg des Gebäudes

in der Höhe von je 1000 Gulden wieder vom Staate

übernommen, das Druckkostenäquivalent mit 20.000

Gulden in das Budget eingestellt Ul1d danll auch die

Mehrauslagen wieder aus der Staatscassa gedeckt

wurden.

Kaum war aber Schmerlil1g als Staatsminister

durcll den Grafen BELCREDI ersetzt, so richtete dieser

an das Präsidium der Akademie am 3. November 1865

eine Note, worin er das Ansuchen stellte, dass dieses

durch seille eigel1e Fürsorge deIl bisherigen Dotations

überschreitungen eill Ziel setze. Vergeblich ,varell die

Versuche des Präsidiums, eÜle Erhöhul1g des Druck.

kostenäquivalentes auf jällrlicll 25.000 Guldel1 zu er

wirken, vergeblich die warme Unterstützung dieses An
suchens durch das CuratoriUl1l. Die Anträge, welclle

Belcredi ill eitlem untertlläl1igsten Vortrage vom 18. De

celnber 1866 an den Kaiser stellte, erhieltetl die Aller

höchste Gel1ehmigul1g. Die kaiserliche Entscll1ießul1g

vom 6. Jäl111er 1867 verfügte «im Interesse der drin

gend 110thwelldigel1 allseitigen Schonung' des Staats

schatzes», «dass die l{aiserliche Akademie der Wissen

schaftell auf die Dauer der derl1laligen fil1anziellen Lage

des Staates jedenfalls mit dein in deI1 Staatsvoran-
7*
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schlag eingestellten Äquivalente filr die llnentgeltliche

Benützung der Hof- Ulld Staatsdruckerei ilTI Betrage

von 20.000 Gulden das Auslangen zu finden 11at».

Doch wurde der Akadenlie vom I. Jänner 1867 an

gefangen das freie Verfügungsrecht über diese Summe

eingeräumt und ihr freigestellt, für ihre Publicationell

sich der Staatsdruckerei gegen Vergütllilg der Druck

kastell oder einer anderen Druckerei zu bedienen. I

Dieses Druckkostenäquivalent von 20.000 Gulden

reichte l1Ull freilicll trotz der Einschränkung der Pllbli

cationen nicht allS, Ul1d es illussten zur Deck.ung der

Druckkosten andere Einl1allmen der Akademie heran

gezogen werden. Aber d-as Rechl1ungsdepartement des

Ministeriums des Innern, welcllelTI alle Rechl1ungen der

Akadenlie zur Prilful1g vorgelegt werden mussten, er

hob nicht bloß Anställde gegen dieses Vorgehen, son

dern weigerte sich, die Auszahlung dieser Gelder an

zuordnen.

Auf die Vorstellungen, welche das Präsidium der

Akademie dagege11 erhob, entschloss siel1 der damalige

Minister des Innern, Dr. GISKRA, zu eil1em Schritte,

welcher alleil Reibungen zwischen del1 staatliche11 Con

trolsbe11örden und der AI{ademie ein Ende machte

und dieser ei1le wesentlicl1 günstigere Stellllng ver

schaffte. «Die Überzeugung hegend, dass die voll

1{Omme11 freie Gebarung inl1erhalb der Grenzen ihrer

I Der Entwurf des unterthänigst~n Vortrages und der (im «Al

manach» für 1867 S. 14 abgedruckten) Allerhöchsten Entschließung ist

von Bernhard l\tleyer concipiert.
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DotatioI1 eIne wesentlic1?-e Bedingung des Gedeihens

lInd der sich den jeweiligen Bedürfnissen anpassenden

freien BeweglIng auf dem Gebiete der Wissenschaft

ist,» machte der Minister in eil1er Note an den Curator

Stellvertreter Ritter v. Schmerling vom 3 I. December

I 869 den Vorschlag, die PrLlfung des Voranschlages

und des Gebarungsausweises der Akademie nicht mehr

durch die Staatsbehärden, sondern ausschließlich durch

den Curator vornehmen zu lassel1, welcher ja nach

dem § 6 der Statuten Sr. Majestät für die Beobacl1tung

derselben, sowie für den Gang, welchen die Akademie

einhält, verantwortlich ist. Darnacl1 sollten fortan in.
den Staatsvoranschlag unter dem Titel: «Kaiserliche

Akademie der Wissenschaften in Wien» nllf drei Posten,

nämlich:

I. die Pallschaldotation . 42.000 fl.

2. Druckkosten-Pallschaldotation . 20.000 »

3. Dotation für Adaptierung und Erhaltung

des Akademiegebäudes 1.000 »

Summe 63.000 fl.

eingestellt lInd von einer PrüflIng des Details des V0[

anschlages lInd von jeder weiteren Controle dllrch die

Staatsbehärden gänzlich abgesehen werden. Weiter

sollten auch die Cassageschäfte nicht mehr durch das

Ministerialzahlamt, s011dern durch die Ak.ademie selbst

besorgt werden, welcher die Dotation von 63.000 fl.

in vierteljährigen Allticipativraten ausgezahlt Wllrden. I

I Abgedruckt ist diese Note im «Almanach» 1870, S. 13 ff.
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Erst dadurch wl.1rde diese z~ einer selbständigen Cor

poration, welche in der Verwendllog ihrer Mittel nicht

mehr durch kleill1iche bureallkratische Bedenken ge

hemmt war.

Freilich waren damit die finanziellen Schwie

rigkeiten nicht beseitigt, weil die Druckkosten immer

mehr stiegen. Besonders gerieth die lna thematisch

naturwissenschaftliche Classe in Verlegenheit,

deren Publicationen oft die Beigabe kostspieliger Tafeh1

nothwendig machten. Eine Zeitlang lcam es ihr Zll-

/ gllte, dass der von der anderen Classe nicht verbrallchte

Theil des auf sie entfallenden Drllckkostenäqllivalentes,

ihr zufiel. Aber seit 1870 wollte die historisch-philo

sophische Classe dies l1icht mehr zllgestehen und be

ansprLlchte diesen Rest filr die Bildllng eines eigenen

Reservefondes.

Da nahm die mathematisch-natllfwissenschaftliche

Classe ihre Zuflucht Zll ihrem Curator Erzllerzog Rai

l1er, um einen außerordentlichen Zuschuss aus Staats

mitteln zu erwirken. Da dies Gesuch auch vom Unter

richtsmillisterium befürwortet wurde, so wurde dieser

Classe vom Reichsrathe von I 872 an für ihre Drllck

kosten eine außerordentliche Subventiol1 von 6000 flo
bewilligt.

Aber nach dem Jahre 1877 hörte dieser Zllschuss

auf, indem der Minister für Cultus und ·Unterricht er

klärte, dass er nicht mehr in der l.lage sei, denselbe11

in das Budget des folgenden Jahres eÜ1zustellen. Nur

ein außerordentlicller Drllckkostenbeitrag von 2000 fl.
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wurde der Classe noch bewilligt. Um nicht ihre Publi

cationen übermäßig einschränken Zll mü.ssen, sah sich

dieselbe genäthigt, die Subventionen. fast ganz Zll

sistieren und vom 1. Jänl1er 1886 an die ALlszahlung

von I-Ionorarell fLi.r alle in ihrell Schriften veröffent

lichten Abhandlungen allfzllheben. Erst am 4. A11ril

1889 wLlrde beschlossen, die Abhandlu11gen der Mit

glieder wieder Zll hallorieren, da allf wiederholte ein

gehelld begrllndete Bitten der Akademie ll11d die warme

Befürwartllng des durchlallchtigstel1 Herrn Cllrators

mit Allerhöchster Entscll1ießllng vom 24. April 1886

verfilgt wardell war, dass der außerordentliche Druck

kostenbeitrag filr die ll1athematisch-naturwissel1schaft

liche Classe vom Jahre 1887 an auf 7000 fl. erhöht

werden solle.

Die historisch-philosophische Classe war län

gere Zeit in einer gÜllstigeren fil1al1ziellen l~age als die

mathematisch-naturwissel1schaftliclle. Aber einige Un

ternehmungen, welche größere Geldmittel erforderten,

und die stetig zunehmenden Druckerpreise erschöpften

ihre Mittel und z\vang allch sie zu verschiedel1en Ein

schränkungen. Am 9. Jllii 1884 sah sie sich -Zllm Be

schlusse genäthigt, für Abhandlungen von Nichtn1it

glieder!l mit Ausnahme solcher, welche von einer der

ständigen Commissianen vorgelegt würden, kein Honorar '

mehr zu zahlen. Auch für Sllbventionen konnten nur

noch geringe Summen bewilligt werden.

Da wendete auch sie sich durch das 'hohe Cllra

torium an die Regierung, und der Unterrichtsminister
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Freiherr von Gautsch kam ihren Witnschen wohlwol

lend entgegen. Durch Allerhöchste Entschließung vom

I 5. Octaber I 89 2 erhielt sie von 1893 an einen außer

ordentliche!l Druckkostel1beitrag von 4000 fI., der durch

Allerhöchste EIltschließung vom 24. August 1893 vom

Jahre 1894 an auf 7000 fl. erhöht wurde.

Zugleich wurde eine andere nicht unwesentliche

Frage zu Gunsten der Akademie eiltschieden. Durch

eine Note des Herrn Unterrichtsministers Dr. v. Gautsch

an den Curator - Stellvertreter der Akademie vom

26. October 1888 wurde verfügt, dass die Kosten der

Erhaltllng des Akademiege bäudes vom Jahre 1890

an auf das Ärar übernommen und dafür eine eigene

Summe (1000 fl.) in das Budget eingestellt werden sollte.

Die immer mehr zunehmenden Geschäfte der

Akademie machten nun freilich wiederholt eine Ver

mehrung ihrer Beamten und der sinkende Geldwert

eine Erhöhung des Gehaltes derselben nothwendig.

Auch schien es, wenn man tüchtige Beamte mit ent

sprechenden Vorstudien bekommen wollte, unvermeid

lich, sie den Staatsbeamten gleichzustellen und ihn.en

namentlich die Pensionsberechtigung zuzllerkennen. Die

Akaden1ie hat in ihrer Gesammtsitzllng vom I. Jllni

1896 den Beschluss gefasst, ihren Beamten die Bezltge

und die Pension gewisser Rangelassen der Staats
l

-

beamtell einzllräumen.

Bei den steigenden Bedürfnissen fühlt sich die

Akademie zu um so größerem Danke verpflichtet, dass

Se. k. u. k. Apostolische Majestät mit Allerhöchster
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Entschließllng vom 2. Mai 1897 vorbehaltlich der ver

fassllngsmäßigen Bewilligung allergnädigst zu bewillige11

geruht haben, dass die fixe Dotation vorn Jahre 1898

all von 42~000 auf 50.000 H. jährlich erhöht werde.

11.

Die inneren Verhältnisse der Akademie und ihre

wissenschaftliche Thätigkeit.

a) Die ersten Veränderungen im Präsidium~

Es fehlte in der Akademie anfangs nicht an un

angenehmen Reibungen, welche in der Unbestimmt

heit der Geschäftsordnung lInd im Charakter einzelner

Persönlichkeiten ihren Grund hatten und nach kllrzer

Zeit einen Wechsel im Präsidium herbeiführten.

!iAMMER-PURGSTALL, eine etwas autokratische Per

sönlichkeit, l1ahm für sich als Präsidenten das Recht

in Ansprllch, Beschli.i.ssen der Akademie, welche er

11icht billigte, die Ausführllng zu v~rweigern und deIn

Curatorillffi itber akademische Allgelegenheiten Mitthei

ILlngel1 ZLI machen, auch ohl1e sie der Ak.aden1ie be

kanntgegeben Ll11d ihre Zllstimmung eingeholt Zll habe11.

Wegen dieses Vorgehens, das übrigens auch nicht

die Billigllng des Cllrators fand, wurde Hammer von

Endlicher Ul1d Freiherrn v. Mi.tnch in der historisch

philologischen Classe, von dem Generalsecretär Ettings

hausen, dem Vicepräsidenten Baumgartner, Schrätter

und anderen in eitler Gesammtsitzung, Ul1d zwar theil-
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welse tn sehr scharfer Weise angegriffen. In der

Sitzung der genannten Classe vom 24. Jänner 1848,

wo die Candidatenlisten filT die zwei Tage darauf vor

zunehmenden Wahlen festgestellt werden sollte11, trafen

die Gegensätze noch heftiger allfeinander. Es war die

Verabredllng getroffen worden, dass über die vorge

schlagellen Persönlichkeiten keine Debatte stattfinden

sollte. Der Präsident konnte sich aber nicht enthaltell,

in einer kurzen Rede die Fächer, welche seiner Mei

nung nach bei der Wahl der wirl{lichen Mitglieder Zllr

AusfUllung der bestehenden Lilcken bertlcl{sichtigt wer

den sollten, so genall Zll bezeic11nen, dass dadurcll die

Akademiker allch zu Gunsten bestinlmter Persönlich

keitell beei11flusst werden sollten. Als nun ENDLICHER

sich das Wort erbat und den Antrag stellte, entweder

die von Hammer vorgebrachten Motive Zll ignorieren

oder eine förmliche Debatte zu eröffl1en, wurde er

vom Präsidenten unterbrochen, der ihm zurief, er habe

nicht zu reden. Und als Endlicher fragte: «Also heißen

Sie mich schweigen?» antwortete jener: «Ja!» worauf

Endlicher unter Protest gegen die Wahl sich entfernte.

Noch am nämlichen Tage richtete derselbe all den

Curator mit Rücksicht auf diesell Vorfall ·und seine

«zunehmende Schwerhörigkeit» die Bitte, bei Sr. Ma

jestät seine EnthebLlng von der Stelle eines Akade

mikers erwirken zu wollen, was auf sein wiederholtes

Ansuchen am I I. März erfolgte. I

I Außer ihm ist noch am 9. lVlärz I849 Graf Emil DESSEFFY aus

der Akademie ausgetreten, "vas von ihm mit seiner geringen Eignung für
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Im folgenden Jahre kam es zwischen dem Prä

side11ten lInd dem Generalsecretär v. ETTINGSHAUSEN

wegen der Bemerl{llngell, die von ersterem zu eillem

VOll letzterem verfassten Protokolle mit Bleistift ge

macht wordell, zu einem vollständigen Bruche, welcher

den Freiherrn v. HAMMER-PURGSTALL be\vog, gegen

jenen in der Gesammtsitzung vom 30. Juni 1849 eine

Anklageschrift ·Zll verlesen und zugleich unter Bei

schluss derselben deI1 Millister Bach als Leiter des

Ministeriums des lnnern zu bitten, ihm b,ei Sr. Ma

jestät die Entlassllng von der Präsidentensteile

zu erwirken.

Da eine Verständigung und eIn harmonisches Zu

sammenwirken der beide1l Persölllichkeiten nicht mehr

zu hoffen waren, so beantragte Bach, dem Ansuchen

Hammer-Purgstalls unter Bezeigung der Allerhöchsten

Zufriedenheit mit seinen bisherigen l.Jeistllngen Folge

zu geben, was auch durch Allerhöchstes Handschreiben

vom I 4. Juli I 849 geschah.

Die Neuwahl eines Präsidel1ten, dessen Stelle

in der Gesammtakademie der Vicepräsident, in der

l1istorisch-philosophischel1 Classe das älteste Mitglied I

vertrat, zog sich beinah.e zwei Jahre hinaus. Weil im

Jahre r850 wegen des ilber Wien verhängten Belagy
rungszllstal1des Zllr Abhaltung der feierlichen SitzUl1g

eine solche Stelle motiviert wurde, aber wohl in der damaligen Stellung

der Ungarn zu Österreich seinen Grund gehabt haben dürfte.

I Dies war übrigens Hammer - Purgstall selbst, wenn er an

wesend war.
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die Genehmigung. des CiviI- und Militärgouverneurs

nothwendig gewesen wäre, beantragte die Akadel11ie

selbst beim Cllrator Minister Bach, dieselbe ausfallen

zu lassen. Dieser genehmigte den Beschluss, verord

nete aber zugleich, dass bis zur Feststellung einiger in

der Organisation der Akademie nothwendig gewordenen

Reformen auch die Besetzung der erledigten Stellen vor

läufig unterbleiben sollte. Da mit dem. Ende des Juni

auch die Z-eit ablief, für welche BAUMGARTNER zum

Vicepräsidenten gewählt war, so wäre die Ak.ademie

ohne Vorstand gewesen, hätten nicht der Cllrator und

die Akademie denselben ers·lIcht, in dieser Eigenschaft

noch weiter zu fungiere11.

Es trat aber noch ein weiterer Wechsel unter

den Mitgliedern des Bureaus ein.

Am 21. April 1850 richtete ETTINGSHAUSEN an den

Curator das Ansuchen, ihn von der Stelle eines Ge

neralsecretärs Z'll entheben, weil die Pflichten, die er

als Professor an der k. k. Ingeniellrakademie zu er

füllen habe, namel1tlich die Abfassung einer Reihe von

Lehrbüchern, seil1e ganze Zeit in Ansprllch nehme.

Diese Bitte wurde durch kaiserliche Entscll1ießLlng vom

4. Mai erfü.llt und ihm dabei die Allerhöchste Zu

friedenheit ausgedrückt. Da der Secretär der philo

sophisch-historischen Classe, welcher l1ach der Geschäfts

ordnung berufen gewesen wäre, den Generalsecretär

zu vertreten, mit Rücksicht auf seine Amtsgeschäfte

ebenfalls bat, ihm diese Last nicht aufzllerlege'n, so

wählte die Akademie am 29. Mai 1850 mit 17 von
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32 Stimmen den. Professor SCHRÖTTER Zlln1 provisori

schell Ver'\valter des Generalsecretariates Ul1d des Se

cretariates der .n1atllematisch - natllrwissel1schaftlicllen

Classeo

Die Akadelnie bat sogar im Jahre 185 I l1euer

dings deI1 Cllrator, l{ein.e feierliche Sitzung abhalten,

s011d.ern nur die auswärtigen Mitglieder einberufen zu

dürfen, um die Wahlen vorZllnehlnen und den Preis

für die eingelallfene Arbeit über die Lautlehre der

slavischen Sprache11 zuzuerkennen. In den GesamlTIt

sitzungen vom 24. und 28. Mai 185 I wurde nun

BAUMGARTNER Init 32 von 38 Stimmen zum Präsi

denten, Chmel mit 30 von 40 Stimmen zum Vice

präsidentell~ und als dieser die Wahl ablehnte, nach

wiederholter Abstimmung I Theodor v. KARAJAN mit

27 Stimmell zum Vicepräsidentel1 ge\vählt. WOLF

wurde neuerdings zum Secretär der philosophiscll

historischen, SCHRÖTTER nach' wiederholter Abstil11mung

zum Secretär der mathematisch-l1aturwissellschaftlichen

Classe lllld dann auch zum Generalsecretär ge

wählt. Da Baumgartl1er am 23. Mai I 85 I Minister

für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten ge\vorden

,var und am 26. December auch noch das Fitlanz

ministerium übernahm, so hatte die Akademie eine

kräftig~ Stütze iln Ministerium. Es war nur ein Act

gerechter Würdigung seiner Verdienste, dass Baum-

I Bei der ersten Abstimmung hatte Karajan 12, J. Arneth 8, Grill

parzer 6 Stimmen erhalten. Die beiden letzteren baten aber, auf sie

nicht weiter Rücksicht zu nehmen.
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gartner nach Ablauf der dreijällrigen FUl1ctionsperiode

1854 einstimmig I zum Präsidenten gewählt wurde, Ul1d

dass auch bei den folgellden Wahle11 bis zu seinem

am 30. Juli 1865 erfolgte11 Tode fast alle Stimmen

auf ill11 fielen.

b) Die wissenschaftliche Thätigkeit der Akaden1ie.

J. Die Thätigkeit der Akademie im allgemeinen.

Die geschilderte11 Vorgänge waren indessen doch

nur Kinderkrankheiten, welche auf das Wirken der

Akademie keine]l wesentlichen Einfluss hatten. Denn

kaum war sie constituiert, so entfaltete sie auf ver

schiedel1e11 Gebieten eine rege Thätigkeit.

Wie die ersten Bäl1de der «Sitzungsberichte»

zeIgen, welche ein vollställdiges' Bild der Verhand

lunge11 geben, fand ein wallrer Wetteifer llnter dell

Mitgliederll statt. Da wurden Allszüge VOll Abhalld-

I Mit allen gegen eine, sicher seine eigene, Stin1me. r857 \vurde

Baumgartner mit 4Z von 45, 1860 mit 32 von 37, 1863 mit 38 von 41 ge

wählt. Auch KARA]AN wurde, allerdings mit geringeren ivlajoritäten,

gleichzeitig immer zum Vicepräsidenten, 1866 mit 37 von 45 Stimmen

zum Präsidenten gewählt, \vährend ROKITANSKY Vicepräsident wurde.

1869 wurde dieser an Karajans Stelle zum Präsidenten, A. v. ARNETH

zum Vicepräsidenten gewählt, welche bis zu Rokitanskys Tode (23. Juli

1878) immer wieder gewählt wurden, Vtrorauf A. v. Arneth fast einstim

mig zum Präsidenten gewählt ward. Zum Vicepräsidenten wurde 1879

Freiherr v. Burg gewählt, auf welchen Brücke, Stefan, E. Suess folgten.

Secretäre der philosophisch- historischen Classe waren seit F. Wolfs

Tode (18. Februar 1866) Miklosich, Vahlen, Siegel (1874-189°), Huber,

Secretäre der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe seit Schrötters

Tode (15. April 1875) Stefan, Suess, Hann.
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lungen vorgetragen, welche sie in den «Denkschrif

ten» veröffelltlichell wollten, druckfertige Werl{e vor

gelegt, welc11e mit Ullterstützung der Akademie publi

eiert werde11 sollten, Berichte über Arbeiten anderer

erstattet, Vorschläge für umfassendere Unternehmungen

gemacht. Bald liefen aucl1 Werke und Arbeiten von

Niclltakademikern ein, welche um eine Subvention zur

Herausgabe derselben oder um die Aufnahme in die

akademischen Schriften nachsuchten. Denn es ist eille

Eige11thümlichkeit der kaiserlichen Akademie, dass sie

Nichtmitgliedern ebenso willig ihre Spalten öffnet wie

ihren eigenen Angehörigen, wenn die Arbeiten der

selbe11 von eillem oder mehreren Mitgliedern geprüft

und der Aufllahme für würdig erklärt werden. Da

durch ist die Akademie vor Verknöcllerung bewahrt,

ist ihr eitle Fülle neuer Kräfte zugefüllrt, ist sie der

Mittelpunkt des vvissenschaftlicllen Lebens in Österreich

geworden, das VOll ihr vielfacll unterstützt und geför

dert worden ist.

Später haben die « Sitzungsberichte » immer mehr

eitlen allderen Charakter angenommel1. Es wurden

in dieselbe11 ebenso wie ill die «Denkschriften» wissen

schaftliche Abhalldlul1gen aufgenommen, welche sich

von dieseil iil der Regel nur durch einen geringeren

Uinfal1g unterscheiden.

Es wäre unmöglich, auf den Inhalt der za.hlrei

elle11 Abhandlul1gel1, welclle Ül deil «Del1kscllriftell»

und «Sitzungsberichten» der beiden Classen erschienen

sind, auch nur in kürze einzugehen. B'eläuft sich ja
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die Zahl der Bäl1de bereits auf mel1rere ITL11lderte, it1dern

VOll den Denkschriften der philosophisch-historischen

Classe bereits 44, von den Sitzullgsberichtel1 I 35, von

dell Denkschriften der mathematisch-natuf'iVissel1schaft

lic11el1 Classe 63, VOll den Sitzlll1gsberic11tell 105 er

schienen Silld. Es ge11ügt, darauf l1inzuweise11, dass

die hervorragendsten Forscher Österreichs, Mä110er von

europäischem Rufe, viele ihrer Arbeite11 in den Schrif

ten der Akademie veröffentlicht haben.

Seit dem Jahre 185 I hat die Alcadernie allcl1 einen

«Almanach» herausgegeben, welcher nach dem ur

sprünglichen Plane de11 allgenblicklicllen B'estand 1 und

zugleich Materialien zu einer Geschichte der Akademie

liefern sollte. Derselbe enthielt daher anfal1gs die -Sta

tuten Ul1d die ,Geschäftsordnu11g, die gestellten und die

gelösten Preisaufgaben, Verzeichnisse der Mitglieder,

der von ihnen publicierten Werke und Aufsätze, Auto

biographien verstorbener Mitglieder, wichtige Erlässe

u. s. \iV. Später Silld die Statute11 und die Geschäfts

ord11ung weggelassen, dagegen die Stiftungen aufge

nommeil worden.

Seit dem Jahre 1854 ist l11it dem Almallach auch

der Bericht über die feierliche SitzUl1g verbllndel1,

welche früher ein viel reicheres Programm enthalte11

hat als jetzt. Nach einer Al1rede des Curators, wen11

I 1m Almanach von 1859 sind zum erstenmale die Mitglieder der

philosophisch - historischen Classe vor denen der mathematisch-natur

wissenschaftlichen angeführt und alle nicht mehr nach der Zeit der Er

nennung oder Wahl, sondern nach dem Alphabete geordnet.
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derselbe der SitzUl1g beiwohnte, oder sell1es Stellver

treters hielt der Präsident od~r Vicepräside!lt eillen

Vortrag über ein Thema von allgen1eillerem Interesse.

Dann folgten die Berichte über die Thätigkeit der

beiden Classen, welche zuerst vom Generalsecretär,

seit 1856 aber VOll den beiden Classensecretären er

stattet wurden. Hierauf folgten zwei wissenschaftliche

Vorträge, 'von dellen der eine VOll einem Mitgliede

der mathematisch-naturwissenschaftlichen, der andere

VOll ei1lem Mitgliede der historisch - philosophische!l

Classe gehalten wurde. Seit dem Jahre 1860 wird

aber nur noch eill wissenschaftlicher Vortrag abwech

selild vom jüngsten Mitgliede der einen und der an

deren Classe gehalten. Vom Jahre 1870 an blieb auch

der Vortrag des Präsidenten weg.

Um die Gelehrtel1welt il1 kürzester Zeit von den

in ei1ler Sitzung gemachten Mittheilul1gen in Kenl1tnis

zu setzen, wurd'e E.nde 1863 auf Allregung der nlathe

Inatisch-nat~rwissenschaftlichenClasse beschlosse!l, Aus

züge der eil1gereichten Abhandlungen nicht mehr bloß

in der «Wiener Zeitung», s011dern sofort l1ach jeder

Sitzung in eitlem eigenen «A11zeiger» zu veröffent

liche11, der a11 die Mitglieder, an Redactioneil größerer

Zeitunge1l und an za11lreiche UI1terrichtsanstalten ver

theilt wird.

Besonders große Erfolge erwartete man damals

von der Stellung ,Ton Preisaufgaben, wes\vegen ja

auch itTI § 4- der Statutel1 der Ak.ademie derselben das

Recht zuerkal11lt \vorden war, jährlich vier P~reise für
8
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die gelul1gel1stel1 Leistungen auf den ihr zugewiesellen

Gebieten zuzuerkenl1en. Man übersah, dass die Aus

schreibung eilles Preises wohl geeignet sei, eine!l M.al1n,

welcher schon mit der Erforschung eiIles Themas be

schäftigt ist, zu ültensiverer Arbeit Ul1d größerer Gründ

lichkeit allzueifern, aber filII' selten eine noch gar nicht

begonnene Arbeit ins Leben zu rufen. Gerade die

kaiserliche Akademie hat i11 dieser Beziehung reiche

Erfahrllngen gesammelt. Wohl fand die erste pllilo

logische Preisaufgabe, welche auf Antrag Elldlichers

Ul1d F. Wolfs am 2. Februar 1848 gestellt wurde: I

«Die Lautlehre der gesaml11ten slavischen SpraChe!l soll

als Grul1dlage und Bestandtheil einer vergleichenden

slavischen Gramnlatik quellellgemäß und systematisch

be~rbeitet werden», durch MIKLOSIGH eine vollkolnmen

befriedigende J~ösung, so dass ihm in der Gesammt

sitzUl1g der Akadenlie vom 28. Mai 1851 der Preis

von 1000 GlIlden C.-Mo zuerkannt wurde. Aber dies

war l1ur möglich, weil der Verfasser sich ~ChOll früher

mit dein Gegel1stallde beschäftigt hatte.

Für die von Chmel für die Jahre 1849, 1850,

1851 , 1852 und 1854 vorgeschlagel1en und am 2. Fe

bruar 1848 bekanntgemachten historischen Preisauf

gaben 2 dagegen lief gar keine befriedigende Beant-

I Zum großen \Terdrusse Hammer-Purgstalls, der glaubte) dass

die von einer vorherrschend deutschen Akademie zuerst ausgeschriebene

Preisaufgabe dem deutschen Sprachgebiete entnommen \verden sollte.

2 Diese "Taren: a) «eine kritische Beleuchtung des Verfalls des

rörnisch-deutschen I<aiserreiches seit 1245 bis zum Jahre 1273 in Bezie-
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wortung ein, obwohl Preise von 1000, ja für die letzte

von 2000 Gulden ausgesetzt waren.

Auch die ersten Preisaufgaben, welche die mathe

matisch - naturwissenschaftliche, Classe am 2 a F'ebruar

1848 bekal1ntlnachte, I blieben ungelösta Von den drei

am 28. Mai 185 I allsgeschriebenen Preisaufgaben wLlrde

nur eine «über die Bestimmung der Krystallgestalten

in chemischen Laboratorien erzeugter Prodllcte» von

Jakob SCHABUS, Le11rer der Physik an einer Realschule

iI1 Wien, befriedigend gelöst und dem Verfasser in der

feierlichen Sitzung am 30. Mai 1853 der Preis von

200 Stück Ducaten zllerkannt. Auch von den in den

folgenden Jahren gestellten Preisaufgaben wurden nur

einzelne, eine krystallographische (1857) von Dr. Joseph

GRAILICH, eine geologische (1867) vO.n Gustav TSCHERMAK,

eine mineralogische (1867) VOll Professor Dr. KENNGOTT

hung auf Deutschland»; b) dasselbe Thema in Beziehung auf Italien;

c) «eine kritische Beleuchtung des Verhältnisses von Böhmen, Ivlähren,

Schlesien und Polen gegen Kaiser und Reich im 13. Jahrhundert» (mit

besonderer Berücksichtigung der Stellung König Ottokars Il.); d) «eine

kritische Beleuchtung des politischen und staatsrechtlichen Verhältnisses

Österreichs, Steiermarks~ Kärntens, Krains, Istriens zu Kaiser und Reich

in dem Zeitraume vori'Karl dem Großen bis zur Wahl König Rudolphs 1. » ;

e) eine «Geschichte König Rudolphs 1.» (mit Vermeidung des kritischen

Apparates auf ungefähr 30 Druckbogen).

I a) «Es sind die Erscheinungen der geleiteten Wärme auf eine mit

der Erfahrung übereinstimmende Weise aus zulässigen Grundsätzen zu

erklären» (Preis 1000 Gulden); b) «Welchen Antheil hat der Pollen

der phanerogamischen Gewächse an der Bildung des Embryo'?» (Preis

600 Gulden). - Erstere 'war von Ettingshausen, letztere von Unger vor

geschlagen, jene bis 31. December 18--1-9, diese bis 31. December r851

einzusenden.

8*
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und eine chemische (I 885) von Professor Dr. MALY

gelöst.

Die Ak.ademie hat daher die Aussellreibung von

Preisaufgaben, soweit dies nicht durch Stiftungen aus

drücklich vorgeschrieben ist, immer mehr allfgegeben

und die vorhandenen Mittel lieber zur Subventionie

rung größerer Werke, welche ohne ihre Unterstützung

nicht hätte!1 erscheinen könnel1, und zur Errnöglichung

wissenschaftlicller Untersuchungen und Reisen ver

wendet.

Der Natur der Sache nach ist übrigens die wissell

schaftliehe 1"'hätigkeit der beiden Classen nicht eine

gemeinsame, sondern jede hat ihre eigel1ell Ziele und

schlägt ihre eigenen Wege ein, und zwar werdell für

umfassende Ul1ternehmungen gewähl11ich eigene Com

missiol1en gebildet.

2. Die philosophisch-historische Classe.

SChOll in der ersten SitZUllg der l1istorisch-philo

logischen Classe, am 24. November 1847, machte der

für die Förderung der vaterländischen Geschichte be

geisterte Chmel Vorschläge zur Ausarbeitung eiller

«Bibliotheca austriaca» und ein,er «Bibliotheca manu

scriptorum», wie zur Herausgabe der «FOl1tes rerum

Austriacarum», ästerreic11ischer Sprachdenkmäler und

Idiotiken und eines historischen Atlas. Der Antrag

fand allgemeinen Beifall. Aber auf die nüchterne Be

merkung Endlichers, dass fi\r alle diese Aufgaben doch
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die Mittel Ll11d Kräfte der Ak.ademie für jetzt 110ch

unzureichend wären, wurde zunächst nur die Heraus

gabe der «Fontes rerum Austriacarum» beschlossen

und zur Ausarbeitung eines genaueren Plal1es eine

COffilnission, bestehend aus den Mitgliedern Chmel,

Endlicher, Freiherrn v. Münch und dem Secretär F.

Wolf, eingesetzt.

111 der Sitzung vom 22. December I 847 stellte

diese Commissiol1 den Antrag, I dass die Akademie die

Herausgabe «ästerreichischer Geschichtsquellen» in zwei

Hauptabtl1eilungen (Scriptores et Diplomataria) und fünf

verschiedenen Gruppen (Fontes rerllffi Austriacarum,

Bohemicarum, Hungaricarum, Polonicarum et Itali

carum) zu einer der Hauptaufgaben ihrer historisch

philologisc~en Classe .machen sollte. Die Publicationen

sollten sich vorderhand nur über das Mittelalter bis zum

Tode Maximilians I. erstrecken, interessante Quellen

allS späterer Zeit aber nicht ausgeschlosse.n sein. Mit

Rilcksicht auf die von vaterlä"ndischen Geschichtsfor

schern bereits in Angriff genommenen Arbeiten sollten

schon im nächsten Jahre drei interessante Geschichts

quellen herausgegeben werden: a) «Notitia bonorum

ecclesiae Frisingensis in Austriae partibus» aus den

Saalbüchern des 12. und 13. Jahrhunderts, deren 1'ext

Emil Franz Rässler, außerordelltlicher Professor der

Rechtsgeschichte an der Universität Wien, bereits fertig

gestellt hatte; b) das Tagebuch des Wiener Universitäts-

I Abgedruckt im «Almanach» von ISSI, S. 91 ff.
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professors und Bevollmäcbtigten des Basler Concils

1'homas Ebendorfer von Haselbach über die 1433

1436 mit den Böhmen gepflogenel1 U11terhandlungen,

l11it dessen Bearbeitul1g E. Birk, Scriptor der Hof

bibliothek. in Wien, schon seit längerer Zeit beschäftigt

war; c) die Chrol1ik des Eberhard Windeck, welche

Friedrich Firll11aber, Official ilTI l{. k. Staatsarchiv,

herausgebe11 wollte. Wenn die Fertigstellung dieses

Werk.es sich verzögerte, so sollte ei1le «SammlLlng un

gedruckter Urkul1den und Actenstücke Zllr Geschichte

KÖlligs Ladislalls Posthumus lInd der Herzoge Albrecht

und Sigmund allS den Jahren 1440-1470», gesalTI

tnelt von Chl11el, all desse11 Stelle treten. Weiter

wllrde eine kritisclle und vollstäl1dige Ausgabe der

Briefe des Äneas Sylvius, eines «Diplomatarilllll Baben

bergense», einer Urkllndensanlmlung des Königs Otto

kar 11. als Herzogs von Österreich und Steiernlark,

eines «Diplo111atarium Habsburgense» Ulld eilles Urkun

denbuches der Stadt Wien, fllf sllätere Zeit die Edi

tiOIl VOll Diplolnatariell österreichischer Klöster, Städte

llild Märkte und der vorne11msten Adelsgeschlech

ter , wie verbesserte Ausgaben der ästerreichischel1

Chr011iken il1S Auge gefasst. Diesen Publicationen sollte

ein «Archiv für österreichische Geschichtsqllellenkunde»

oder ein «Notizenblatt» voraus oder zur Seite gehen,

«woritl die vaterländischen Geschichtsforscher ihre

Notizen und kritischen Erörterungen niederlegen, in

welchen insbesondere von Urkunden Ul1d Actel1stückel1,

deren vollständiger Abdrllck nicht nöthig, wenigstens

~; ,
.';;
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genitgende Allszl1ge, liberhaupt aber Regesten oder

Übersichten des gesamrnten Urkundellscllatzes mit

getheilt werden» sollten.. Chmel hatte dabei das

von Pertz herausgegebene « Archiv der Gesellschaft

für ältere delltsche Geschichtskunde» als Muster vor

Augen..
~

Die Classe genehmigte einstimmig die Anträge der

Commission llnd ernal1nte die bisherigen Mitglieder

derselben zu permanenten. Die «historische Com

ffilSSlOl1» war die erste stäl1dige, welche von der

Akademie eingesetzt worden ist.

Es ist dan11 freilich vieles anders gekommen, als

der allzll sanguil1ische Chmel gedacht hatte. Von den

Publicationen, welche noch im Jahre 1848 heraus

gegeben werden sollten, ist damals nicht eine erschienen.

Rössler ist durch die politischen Ereignisse seinem

Vaterlande entrückt worden. Das Werl( Ebendorfer's

ist später den «Acta concilii Basileensis» eil1verleibt wor

den. Das Werk Willdecks ist erst mehr als ein Men

schenalter später, lInd zwar nicht auf Veranlassung der

Akad·en1ie erschienen. N1If vom «Archiv für K1Inde

österreichiscller Geschichtsquellen», welclles r865

bei verändertem Charakter [ in ein «Archiv für öster-

I Es sollten nämlich fortan nicht bloß l\Jlittheilungen von Acten

stü cken und kritische Erörterungen über Quellen, sondern alle Arbeiten

über österreichische Geschichte, mit Ausnahme der für die Denkschriften

oder Fantes bestimmten, in dasselbe aufgenomn1.en werden. Das «N 0

tiz en bla tt», \vovon I8S! der erste Band erschienen war, ist schon nach

1859 mit dem «Archiv» vereinigt worden.
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reichische Geschichte» unlgewandelt worden ist, wllrde

noch 1848 eil1 stark.er Band ausgegebe11, welcher zum

größere11 rrheile mit urkundlichen Mittheilullgen Chmels

gefüllt ist. Von den «Fontes rerun~ Austr'iacarum»

erschien der erste Band, ein «DiplomatarilllTI miscellulTI

secll1i XIII.», herausgegeben von Chmel, ilTI Jahre 1849,.
und t1Un folgte eine große Anzahl von Bänden, theils

«Diplomataria et acta» (48 Bände und 49 erste Hälfte),

theils «Scriptores» (8 Bände) des verschiedensten In

haltes. Als Ersatz für das geplante Diplomatarium

Babenbergense SÜ1d 1850 die «Regesten zur Geschichte

der Markgrafel1 und Herzoge Österreichs aus dem

Hause Babenberg» von A. v. Meiller erschienen.

Mall könnte wohl die Frage aufwerfen, ob es

nicht besser gewesen wäre, die für die Pflege der

vaterländischen Geschichte zur VerfüguIlg gestellten

Mittel zur Förderung großer zusammenllängender LJn
ternehmungen zu verwenden, statt sie für die Heralls

gabe der buntesten Qllellen Zll zersplittern, welche

theilweise von geringerer Wichtigkeit sind. Wenn man

aber bedenkt, wie viel für die österreichische Geschichte

auf allen Gebieten zu thUl1 war, so war es vielleicht

gilt, dass nicht die Kenntnis einer einzelnen Periode

gepflegt, die anderen aber ganz vernachlässigt wor

den sind.

An die historische Commission reihte sich bald

eine zweite an.

In der Sitzung der historisch-philosophischen Classe

vom 25. Mai I 849 stellte Palacky den Antrag, ein
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Unterllehmen in Angriff ZLl l1ehmen, ,veIches « die Auf

merksamkeit der gallzen gelehrte!l Welt auf die Aka

denlie lenke), nämlich die Herausgabe der Acte!l aller

Concilien des 15. Jahrhunderts oder doch zunächst die

des Basler Concils, und die Ernennung einer Com

missiol1 für dieseil Zweck. Er meinte, dass diese

Acten nicht mehr als secllS bis acht Bände füllen lInd

eine Arbeit von 11lIf ebel1so vielen Jahren erfordern

wilrdell.

Im Anschillsse hieran schlug Chmel eü1 «nicht

minder wichtiges, allgemeill interessantes und doch

zunächst die österreichische Gescllichte in noch höhe

rem Maße betreffendes Unternehmell» vor, nämlich

die Herausgabe einer Sammlul1g von Quellenschriften,

Acten, Briefe-n u. s. w. zur Geschichte des Hauses

Habsburg von 1476-1576.

Die Classe l1a]lm einstimmig beide Anträge an

und beschloss, bei der Gesammtak.ademie einen jähr

lichen Beitrag von je 1000 Glliden zu erwirken, wozu

diese auch ihre Zustimmung gab.

Am 9. Jänner 1850 wurde auch für die «Monu

n1enta concilioru1n» eine ständige Commission, bestehend

aus den Herren Palacky, Chmel, v. Karajan und Birk,

gewählt.

Mall schritt zunächst an die 'Herausgabe der Ge

schichtschreiber über das Basler Concil. Im Jahre 1857

erschien der erste Band/ welcher theils von Palacky-,

I lVIonumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti. Con
cilium Basileense, Scriptorum Tom. 1.
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theils von Birk bearbeitet worden war9 Die zweI

nächsten Bände werden durch das umfangreiche Werk

des Joannes de Segovia angefüllt, welches ZUlU größe

ren Theile von Birk, der Schluss aus dem Nachlasse

desselben von Rudolf Beer herausgegeben worden llnd

von welchem nur die Einleitung noch nicht erschie

nen ist9

Die «Monumenta Habsbttrgica» sollten in drei

Abtheilungen zerfallen: I. das Zeitalter Maxilnilial1s I.,

2. die Zeit Karls V. und seines Sohnes Philipp 119,

39 die Zeit Ferdinands J. und Maximilial1s 11. Von der

ersten Abtheilung, deren Bearbeitung Chlnel übernom

men hatte, sind 1854 bis 1858 drei Bä11de, von der

zweiten, welche Dr. Karl Lanz übertragen worden war,

1853 ein Band erschienen, vvelchem 185 7 noch eine

sehr umfangreiche und gehaltvolle Einleitullg gefolgt

ist. Nach Chmels Tode hat man den Gedanken, die

«Monumenta Habsburgica» fortzusetzen, vollständig

aufgegeben.

Im Jahre 1859 regte Freiherr v. Münch-Belling

hausen den Gedanken an, dass die pllilosopllisch-histo

fische Classe ein Verzeichnis der lateinischen Hand

schriften der kaiserlichen Hofbibliothek herausgeben

sollte. Die Classe gieng darauf ein, und es wurde be

schlossen, dass die Beamten der Hofbibliothek das

druckfertige Manuscript liefer11, die Akademie aber die

Druckkosten tragen sollte. Unter den Beamten war

Th. G. v. Karajan von A11fang an die Seele des Unter

nehmens, das spätere Mitglied der Akademie Josef
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Haupt der thätigste Mitarbeiter und von I 864 (vom

dritten Bande an) der Redacteur desselben. Der erste

Band der «Tabulae codicU1n manuscriptorun'l praeter

graecos et orientales i1~ Bibliotheca palatina v7

inclo

bonensi asservatorum ist 1864 erschienen, welchem sich

bis zum Jahre 1897 acht weitere Bände angereiht haben.

A1TI Beginne des Jahres 1864 wurden zwei l1eue

große Unternehmungen ins Leben gerufen.

Am 7. iänner beschloss die philosophisch-histo

rische Classe auf Antrag Siegels im Anschlus'se an

ein von Jakob Grimm begonnenes Unternehmen eine

Sammlung der österreichischen Weisthümer zu

veranstalten, Zll welchem Z'wecke eine ständige Com

mission eingesetzt wurde. Nach langen Vorarbeiten

erschien 1870 der erste Band, die salzburgischen Tai

dinge, herausgegebel1 von H. Si~gel und Carl Toma

schek, welcllem bis 1896 vier Bände tiroliscller Weis

thümer, herausgegeben von J. V. Zingerle, K. Th. v.

Inama-Sterl1egg llnd J. Egger, ein Balld steirische Ulld

1{ärl1tl1erische Taidinge, herallsgegeben von F. BischoffJ

lInd A. Schänbach, und zwei Bände niederösterreichi

sche Weisthümer, herallsgegeben von G. Willter, folgtell.

Am 24. Febrllar wurde auf Antrag Vahlen's die

Herausgabe eines Corpus kritisch berichtigter

T'exte d'er lateinischen Kirchenväter beschlossen.

Die alte Salnmlul1g der Benedictinercongregatioll von

8t. Maur, die, so verdienstvoll sie für ihre Zeit ge

wesen, doch weder vollständig war, noch in i11rer

Ausfi\hrllng die Anforderllngell der helltigen kritischen
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Methode befriedigt, sollte durch ein netleS Corpus er

setzt werden, das die Schriften aller lateinischen Kir

chenväter bis zum 6. oder 7. Jahrhul1dert umfassen

wird und kritisch berichtigte Texte auf Grund der

ältesten und besten Handschriften liefert. Auch hiefür

wurde eine ständige Commission eingesetzt. Hervor

ragende Kräfte des 1n- und Auslandes waren bei der

Ausführung thätig, und dieselben wurden sowohl von

auswärtigen Bibliotheksverwaltungen, welche den Be

arbeitern die wertvollstel1 Handschriften an ihren Wo·hn

ort schickten, als auch durch das Mil1isteritlrn des

Äußern, welches den Verkehr mit dem Auslande ver

mittelt, in zuvorkommendster Weise unterstützt.

Die Publication des «Corpus scriptorum ecclesiasti

corum latinorum» ist schon bis zum 35. Bande vor

geschritten. Zugleich wurden bei den Vorarbeiten,

welche der Feststellung der handschriftlichen Grund

lagen gewidmet sein mussten, die Bibliotheken Italiens,

S·paniens und Englands durchforscht lInd beschrieben, I

so dass auch für andere Arbeite11 wichtige Hilfsmittel

geschaffen wurden.

Die günstige finanzielle Lage der philosophisch

historischen Classe schien die Ausführllng eines l1euen

bedeutenden Unterl1ehmens zu ermöglichen.

Am I '2. März I 873 wurde auf Antrag Conzes be

schlossen, die griechischen Grabreliefs herauszu

geben, ihn mit der Ausführung zu betraue11 und für

I Bibliotheca Patrum latinorum Italica, Hispaniensis und Britan

nica von Reifferscheid, Löwy-Hartel, R. Beer und H. Schenk!.
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die geschäftliche LeitLlng eUle eigene Comlnissiol1 eUl

zusetzen. F"Llr die V orbereitungsarbeite1l wurden so

fort 2000 Gulden und noch im 11ämlicllen Jahre ein

Extraordinarium von I 500, für I 874 eill solches von

3000 Gulden bevvilligt, wozu in den nächsten Jahre11

noch \veitere Summen kamen. Man sah ab'er bald

eill, dass der Plan ein zu ulnfassender sei, und be

schloss daher im Jänner I 875, sich zunächst auf die

Herausgabe der attischen Grabreliefs zu beschrällken.

Die Aufsuchung und Sichtung des Materials wie die

technischen Vorarbeiten nahmen aber so lange Zeit in

Anspruch, dass erst im Jahre 1890, nachdem C011ze

längst von Wien l1ach Berlil1 übersiedelt war, die erste

l..lieferung der «Attischen Grabreliefs iln Auftrage der

kaiserlichen Akadelnie heraLlsgegebell von Alexander

Conze» erschienetl ist, welcher bis jetzt sieben weitere

I-..Iieferungen gefolgt sind.

Zu diesen älteren Commissionen sind in den letz

tell Jahren Inehrere l1eue gekommen.

Im Jahre 1890 widmete der regierende Fürst

JOHANN 11. VON UND ZU LIECHTENSTEIN zur \vissenschaft

lichen Erforschung J(leinasiel1S für die l1ächstel1 sechs

Jahre je 5000 Gulden, die der Akademie zur Ver

fügung gestellt wurden mit dem Wunsche , sie den

bereits begonnenen arc11äologischel1 Forschungel1 zu

zu\Vendella Nach Ablauf dieser Zeit wurde die Wid

mUllg auf weitere drei Jahre verläl1gert. Die philo

sophisch-historische Classe setzte auch für die archäo

logische Erforschung Kleil1asiens eine Comnlissiol1
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ein, welche nach den nothwendigen Vorarbeiten junge

österreichische Gelehrte nach dem Orient sendete.. Es

wurden zunächst Kilikien, Lykien und Karien durch

forscht und reiche Ergebnisse gewonnen, besonders

eine sehr große Zahl von. Inschriften gesammelt, deren

Herausgabe vorbereitet \vird.. Die Mittel, welche ein

I Wiener Kunstfreund , Karl Ferdinand MAUTNER V.

MARKHOF, der Commission zur Verfügung stellte, und

die Unterstützung des MinisterillIDs für Cultus und

Unterricht haben es möglich gelnacht, unter der Lei

tu11g eines Mitgliedes der Akademie,. des Hofrathes

Ben!ldorf, umfassende Grabllngen auf den Ruinen von

Ephesus vornehmen zu lassen.

Am 4. März 189 I hat die philosophisch-historische

Classe beschlossen, eine Serie von «Quellen der in

dischen Lexikographie» herauszugeben und für die

sen ZW'eck durch eine Reihe von Jahren die Erträge

der Ponti-Widmung zu verwenden. In diese Samm

lung sollen besonders solche von indischen Gelehrte!l

verfasste~ Wörterbücher lInd Wortsammlungen aufge

nommen werden, 'welche ent\veder von den Alltore11

selbst oder von ihnen zeitlich nahestehenden Commen

tatorell erklärt sind, und die Ausgaben werden diese

Commentare entweder vollständig oder in Auszügen

enthalte!l. Auch zur Überwachung dieses UnternehlTIenS

ist eiI1e eigene Commission eingesetzt worden. Schon

im Jahre I 893 ist der erste, 1896 der zweite Band

erschienen, U11d auch der Druck des dritteil wird bald

vollendet sein.
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Eille umfassende Thätigkeit hat in der letzten Zeit

die historische Conlmissioll entfaltet, welche nlehrere

größere Unternehml1ngen in Allgriff gel10mmen hat.

Die erste war die Fortführung der von Alfred v.

Vivel10t begol1nenell «Quellen zur Geschichte der

deutschen Kaiserpolitik Österreichs während der

französischell Revolutionskriege I 790- I 801».

Vivenot. hatte ill dell Jahren 1873 und r874 zwei

Bällde herausgegebell, welche bis zum März I 793 reich

tell. Wällrend des Druckes des dritten Bandes ist der

selbe plötzlich gestorbel1. Del1 Bemi\hul1gell Alfred v.

Arlleths ist es dann gelungen, das k. u. k. Reicllskriegs

ministerium zur Bewilligullg einer G~ldsumme zu be

vvegen, unl die Fortführllng des UnternehInel1s zu er

nlöglichen, währelld die Classe bereit war, weitere

Mittel 211r VerfUgung zu stellen. Die Ausführung \vurde

dem danlaligen correspondierenden, jetzigen "rirl{lichen

Mitgliede Heil1rich v. Zeissberg ilbertragel1, vvelchei"

aber eitle tlleilweise Äl1derung des ursprüllglichen IJlanes

für l10thwendi,g hielt, was auch die Verllichtung der

schall gedruckten Bügell des dritten Balldes 110thwendig

machte. Es sollte l1ämlich nicht bloß ein Bild der

«Kaiserpolitik », sonderl1 der allgemeinen Politik Öster

reichs geliefert und nebell den von der Regierung aus

gegangellen Weisungen auch die Gesal1dtschaftsberichte

in die Sammlung aufgenommen werden. Alldererseits

sollte diese nicllt bis ZUlTI Jahre 180 I , sondert1 nur

bis zum Jahre 1797 fortgeführt werden. Von diesen

neuen «Quellen zur Ges.chichte der Politik Öster-
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reichs währe nd der französis ehe11 Rev alu tio ns

kriege (I 793- I 797)>> sind I 882- I 890 drei Bände

erschienen, welche bis zum September I 795 reichen,

also l1ach die wichtigen Verhandlungeil über die dritte

Theilung Polens enthalten.

Im Jahre 1884 beschloss die historische Commis

sion die "Herausgabe der venetianischen «Dispacci di

Germania» , welche im k. k. Haus-, Hof-, Ul1d Staats

archive aufbewahrt sind.

Schan in den Jahren 1863'-1870 hatten J. Fiedler

und A. v. Arneth im Anschlusse an die allgemeinen

Sammlungen von Alberi, Barazzi und Bercllet in den

«Fontes rerum Austriacarum, Diplomataria» (Bd. 22,

26, 27 Ulld 3o) die «Relationel1 der Botschafter Ve

nedigs über Deutschland und Österreich» im 16., 17.

und 18. Jahrhundert herausgegeben. Aber man hatte

nach und nach eingesehen, dass diese von den Bot

schaftern am Schlusse ihrer Gesandtschaft im Senate

vorgetragenen zusammenfassenden Berichte an Wert

weit hÜlter den regelmäßigen Depeschel1 zurückstehen,

Ulld dass diese eine viel wichtigere Geschichtsquelle

seien llnd vor allem eine Herausgabe verdiel1tel1.

Dieser Aufgabe, soweit sie sich auf die Geschichte

Deutschlands und Österreichs' bezog, wollte sich die

historische Commissiol1 unterziehel1. Sie betraute mit

der Leitung ein engeres Comite, welches aus den

Herren A. v. Arneth, Fiedler und Büdinger bestal1d,

und beschloss mit dem ältesten Theile der Depeschen

zu beginnen, welche bis zum Jahre 1538 zLlri.lckreichel1,
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aber leider anfangs einige Lücken aufweisen. Die

Herausgabe des ersten Bandes der «Venetianischen

Depe.sche11 vom Kaiserhofe» wurde unter Leitung

Büdingers den Herren Dr. Ignaz Stich Ul1d Dr. Gustav

Tllrba anvertraut, welche denselben im Jahre 1889

der Öffentlichkeit übergaben. Der zweite und dritte

Bal1d, welche 1892 und 1895 erschienen Ul1d bis zum

Tode Kaiser Maximilians 11. reichen, sind von Dr.

Turba allein herausgegeben worden.

Um den Fortgang des Unternehmens zu beschleu

nigen, hat die historische~ Commission beschlossen,

mehrere Perioden gleichzeitig bearbeiten zu lassen.

Dr. Turba wird noch, unter der Leitul1g Büdingers die

auf die Regierung Kaiser Rudolfs 11. bezüglichen ·De

peschen herausgeben, Dr. Kratochwil die Regieru~pgen

Ferdinands 11. Ul1d Ferdinands. 111., Professor PribralTI

die Regierung Leopolds I., Dr. Schlitter das 18. Jahr

hundert bearbeiten. Die Leitung ist für diese l1eu

in Angriff genommenen Perioden deI1 Mitgliedern A.

Huber, A. Beer und A. v. Arneth übertragen w'orden.

Weitere Publicationel1 wurden dadurch veranlasst,

dass der gegen\värtige Papst Leo XIII. das vaticanische

Archiv den Forscherll zUgäl1g1ich tnachte. Schon im

Jahre 188 I hat die Munificel1z unseres Kaisers, später

die Unterstützung der Regierung auch die Absendung

jUl1ger österreichischer Gelehrter ermöglicht, welche

von dem mit der Leitul1g betrauten Hofrathe Dr.

Theodor v. Sickel den Auftrag erhielten, zunächst die

Zeit der ersten Habsburger ZU1TI Gegenstande ihrer For-
9
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schungen zu machen. Die Ergebnisse sind theilweise

in den «Mittheilungen des Instituts für ästerreichische

Geschichtsforschul1g» veröffentlicht worden, die Heraus

gabe umfassenderer Sammlungen aber hat die k.aiser

liehe Akademie übernommen. Es sind von diesen

«Mittheilungen aus dem vaticanischen Archive»

zwei Bände erschienen: «Actenstücke zur Geschichte

des deutschen Reiches unter den Königen Rudolf I. und

Albrecht J., gesammelt VOll A. Fanta, F. Kaltenbrunner

und E. v. Ottenthal, mitgetheilt von F. Kaltenbrunner»

(Wien I 889) und «Eine Wiener Briefsammlung zur

Geschichte des deutschen Reiches und der österreichi

schen IJäl1der in der zweiten H~lfte des 13. Jahrhun

derts. Nach den Abschriften von A. Starzer heraus

gegeben von O. Redlich» (Wien 1894).

Nachdem in Rom das «Instituto Austriaco di studii

storici» gegründet worden war, beschloss der Director

desselben, Tb. v. Sickel, die Berichte der päpstlichen

Nuntien aus Deutschland herauszugeben. Da das

preußische historische Institut dasselbe Unternehmen

in Angriff gellammen hatte, wurde zwischen beiden

ein Übereinkommen dahin getroffen, dass dem öster

reichischen Institute die Pontificate Pius IV. und Pius V.

(I 560- I 572 ), dem preußischen die der vorausgehen

den und nachfolgenden Päpste zugetheilt wurden.

Auch die Herausgabe dieser «Nuntiaturberichte allS

Deutschland» (11. Abtheilung) hat die historische

Commission übernommen, nachdem die Regierung

für die nächsten Jahre einen Beitrag zur Deckung
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der Kosten bewilligt hatte. Der erste Band, heraus

gegeben. von Dr. S. Steinherz, wird nächstens ausge

geben werden.

Es würde zu weit führen, wenn man alle Einzel

werke aufzählen wollte, welche von der philosophisch

historischen Classe neben ihren regelmäßigen Publi

cationen auf ihre Kosten herausgegeben oder wenigstens

von ihr unterstützt worden sind. Die Zahl derselben

wäre zu groß, um sie sämmtlich hier anzuführen. I Es

waren unter ihnen ebenso wertvolle als kostspielige

Werke. Ich l1enne. nur auf archäologischem Ge

biete von Joseph v. ARNETH «Die antiken Cameen des

k. k. Münz- Ul1d Antikencabinetes in Wien» und «Die

antiken Gold- und Silbermonumente» desselben Cabi

netes, von JABORNIGG-ALTENFELS «Kärntens römische

Alterthümer», von E. Freiherrn v. SACKEN «Die antiken

Bronzen» und «Die antiken 8culpturen des k. k. Münz

und Antikencabinets», auf historjschem von J. BERG

MANN «Die !\1-edaillen auf berühmte und ausgezeichnete

Männer des österreichischen Kaiserstaates», von A. v.

MEILLER die «Regesten der Babenberger» und die «Re

gesten der Erzbischöfe von Salzburg» , von TH. v. KA

RAJAN «das Verbrüderungsbuch von 8t. Peter» , von

C. v. WURZBACH «Das biographische Lexikon des Kaiser-

I Ein Verzeichnis derselben "vie der dafür ausgegebenen Gelder

bis zum IVlärz 1868 von Schrötter findet sich im «Almanach» 1869 S. 83 ff.
Doch sind die Summen nicht genau, weil auch solche Subventionen und

Reiseunterstützungen angeführt sind, deren Auszahlung nach erfolgter

Bewilligung aus irgend einem Grunde unterblieben ist.

9*
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thums Österreichs» (60 Bände)/ von MIKLOSICH und

J. MÜLLER die «Acta et diplomata graeca medii aevi>.)

(6 Bände) , VOl1 Freiherrll v. PRO KESCH - OSTEN «Die

Geschichte des Abfalls der Griechen» (6 Bände), deren

Ausgabe dann leider für lange Zeit (bis zum Jahre

1867) verboten worden ist, von Th. SICKEL die «Acta

Carolinorum» unq den «Liber diurnus», von A. JÄGER

«Die Geschichte der landständischen Verfassung Tirols»,

auf germanistischem Gebiete DIEMERS «Kaiserchro

l1ik», «Deutsche Gedichte des I I. und 12. Jahrhunderts»

und «Genesis und Exodus», von HEINZEL und SCHERER

«Notkers Psalmen», auf romanischem die Ausgabe

verschiedener Sprachdel1kmäler durch Mussafia, auf

dem Gebiete der Slavistik MII(LOSICH' «MonU1TIenta

lil1guae palaeoslovel1icae» und «l..,exicon palaeoslovenico

graeco-Iatinum», wie dessen «Vergleichende Grammatik

der slavischen Sprachen», auf dem Gebiete der Ge

schichte und Linguistik des Orients Freiherrn v.

HAMMER-PURGSTALLS «W assaff Geschichte der Nach

kommeil Dschengis -Chans», KOHOTS «Aruch com

pletum», die Ausgabe des Avesta durch Geldl1er, auf

anderen linguis tischen Ge bieten JÜLGS «Kal

rnückische» und «Mongolische Märchen», TSCHUDIS

«Kechua-Sprache» und die Arbeiten von L. REINISCH

Ul1d MITTERRUTZNER über verschiedene afrikanische

Sprachen.

I Die Akademie llat für jeden Band eine Subvention von 300 fl.

C.-IVI. = 3r5 fL ö. W., vom SI. Bande an 210 fl. ö. W., also für dieses

\iVerk allein 17.850 fl. ausgegeben.

~ .. -;.;~~~~'~i~~':f-HW*4;#~\2#pi~~:~kL:'~:j
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Außerdem hat die philosophisch-historische Classe

für die Reisen A. KREMERS im Oriente, SCHLEICHERS

in Litauen, HAHNS lInd KANITZ' in der T"ürkei, lVIARNo's

am oberen Nil, wie für l{i..i.rzere Reisen anderer Ge

lehrter bedeutende Subventionen gewährt lInd .zur

Nordpolexpedition Weyprechts llnd Payers ebenso

wie die mathematisch-naturwissenschaftliche Classe einen

Beitrag bewilligt.

3. Die m a thema tisch-lla tlIrwiss enschaftlieh e

Classe.

Alieh die mathematisch-llaturvvissenschaftliehe Classe

begnilgte sich nicht mit der Veröffentlicllung von Ar

beitel1 ill dell Dellkschriften und Sitzullgsberichtel1,

sonderll fasste auch umfassendere Ul1terllehmun

gen, vvelehe zur Allsführung ei1le läl1gere Zeit erfor

derteIl, ins Auge.

AlU 13. Mai 1848 machte der Vic:epräsidellt BAU.M

GARTNER der Akademie die lVlittheilung, dass es schon

lange seill WUllsch gewesen sei, die all den Eisen

bahnlillien bestehenden telegraphischen Statiollen Zllr'

Allsteilung Ine te 0 ro log is ch er B eo bach tun ge 11 Zll

belll1tzen, und dass er Zllf Anschaffung der noth

welldigen Instrllmente seinen Functionsgehalt zur Ver

fügung stelle. Die Ak.adenlie nahlTI dieses großmüthige

Anerbieten mit Beifall 111ld Da11k an llnd die mathe

matisch - naturwissenschaftliche Classe ilberllahnl die

Ausführung.
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Zllr Entwerfung einer Instrllction wllrde am I 8. Jän

ner I 849 eine Commission gewählt, welche allS dem

Vicepräsidenten, den wirklichen Mitgliedern Stampfer

und Schrätter und den correspondierel1den Mitgliedern

Kunzek lInd Gintl gebildet und später' noch dllrch

Koller und Doppler verstärkt wurde. Im Namen der

selben erstattete Professor Schrätter am 15. März I 849

einen Bericht, worin der Umfang der Beobachtungen

festgestellt und der Antrag gestellt wllrde, allch außer

den Telegraphenstationen verlässliche Männer, die sich

anbieten würden, an denselben theilnehmen Zll lassen.

Weiter beantragte die Commission die Errichtung einer

Centralstation in Wien lInd eine Eingabe an das Mi
nisterillill des Innern, um die Bestellung eines eigel1el1

Directors des meteorologischen Institllts in Wien mit

einem Adjuncten Llnq einem Diener zu erwirken.

Nachdem diese Anträge einstimmig angenommen

worden waren, wurden die Instrumente ·vertheilt, zu

gleich aber der. Plan gefasst, auf den1 Gebäude des

polytechnischen Il1stitutes ein Observatorium zu er

richten. Wegen der bedeutenden Kosten, welche die

Mittel der AkadelTIie überstiegen" ließ man später diesen

Gedanken fallen und wollte ein hölzerl1es eisenfreies

Häuschen im Garten des Theresianums erbaue11. Doch

hatten die Bemühungen der Akademie die Folge, dass

der Staat die Sache in die Hand nahm. Dllrch Aller

höchste Entschließung vom 23. Juli 185 I Wllrde ver

filgt, dass eine eigel1e k. k .. Centralanstalt fllr Me

teorologie und Erdmagnetismlls mit einen1 Director,



eInem Adjuncten und zwei Assistenten errichtet wer

den sollte. In Folge dessen beschloss die mathematisch

naturwissenschaftliche Classe am 9. October, die meteo

rologische Commission aufzulösen und die vorhandenen

Instrumente wie die verfügbaren Gelder (4 1 19 R.
2 I 1/2 kr.) dem neuernannten Director Kreil zu über

lassen, mit der weiteren Bestimmung, dass die neue

Centralanstalt in steter Verbindung mit der Akademie

bleiben LInd die Arbeiten derselben als Arbeiten der

Akademie betrachtet werden sollten. Die Akademie

hatte die GenugthuLIng, ein für die Wissenschaft höchst

wichtiges Institut ins Leben gerufen zu haben.

AlICh die geologisc.he Durchforschung der

ästerreichischen Mon~fchie, fitf welche dann Ende

I 849 vom Staate die geologische Reichsanstalt errichtet

wurde, hatte zuerst die Ak~demie ins Auge gefasst.

Gleichzeitig wurden andere Unternehmllngen in

Angriff gel1ommen.

,Am I. Februar 1849 stellte Schrätter den Antrag,

die Classe möge für unbestiminte Zeit monatlich 25

bis 30 B. zur Besoldung eines in seinem Laboratorium

arbeitenden Individuums bewilligen, welches sich der

Untersuchung' der verschiedenen in Österreich

vorkommenden Sorten von Kohlen hinsichtlich ihrer

Brauchbark~eit zu widmen hätte. Nachdem die Classe

ihre ZLlstim"mung gegeben hatte, wurden am I I. Oeto

beI' auf Antrag Schrötters eine aus dem Vicepräsi

denten, dem Antragsteller und drei anderen Mitgliedern

bestehende Commission eingesetzt, welche die ins Auge
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zu fassenden Ziele und die dafür vorzunehmerlden

Arbeiten präcisieren sollte. Auch fü.r diesen Zweck·

übernahm das Ministerium für Handel, Gewerbe und

öffentliche Bauten mit Erlass vom 29. Jänner 1850

die Kosten bis zum Betrage von 5000 fi.

Am 17. November r 849 stellte Fitzinger den An

trag, die Akademie wolle die AusarbeitLlng und HerallS

gabe einer vollständigen Fauna Österreichs veran

stalten. Auch zur Eerathllng dieser Frage wurde eine

C~mmission ernanl1t, ,velche Z1111ächst das vorhandene

Material zu sammeln beschloss. Darüber hinaus ist

sie nun freilich nicht gek.ommen und nach 1858 ver

schwindet sie aus der Reihe der akademische!1 Special··

comn11SSlonen.

Im Juli 1864 fasste die Classe den Beschluss, an

den Seen in Oberösterreich, Kärnten LInd Krain, dann

am Platten- und Neusiedlersee Untersuchungen a11

stellen zu lassen, ob in denselben Pfahlbauten sich

finden. Es wurde dazLl zunächst eine StImme V011

1200 fl. bestilnnlt. Die Professoren v. I-Iochstetter,

Kner und Unger haben dann die meistel1 Seen in

Kärnt~n, Krain lInd Ungarn untersucht. Doch sind

illlr in fünf Seen Kärntens Spuren von Pfahlbauten

aufgefunden wordeno Bei den Seen Oberösterreichs

hat ,damals der ungewöhnlich hohe Wasserstand ein

Ergebnis unmöglich gemacht.

Eine umfassendere Allfgabe auf dem Gebiete der

Urgeschichte hat sicll die Akademie al1derthalb Jahr

zehnte später gesetzt.



Am 14. März 1878 stellte HOCHSTETTER ln der

mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe den Antrag,

dieselbe wolle die paläo-ethnologischen Forschungen in

Österreich wieder allfnehmen und an bezeichneten

PLlnkten Nachgrabungen veranlassen. Die Classe gieng

darauf ein und beschloss am 4. April, eine aus fü.nf

Mitgliedern bestehende Commission zur Förderung

prähistorischer Forschungen und Ausgrabungen

auf österreichischem Gebiete zu ernenl1en und ihr für

das Jahr I 878 allS itlren Mitteln 1000 B. zu bewillige.n.

Ein Antrag Brückes, die philosophisch-historische Classe

zur Mitwirkung einzuladen, wllrde abgelehl1t.

Die COlnmission, welcher VOll 1879--1884 jähr

lich 800 fl. zur Verfügung gestellt wurden, begann

sofort mit großem Erfolge ihre Ausgrabungen il1 Nieder

österreich, Krain, Böhmen und Mährel1. Später wur

den auch Oberästerreich, Steiermark, Istrien und Ungarn

Ü1 den Bereich ihrer Thätigkeit gezoge11. Bei den Nach

grabungen in Mähren wllrde sie auch fortwährend vom

regierelldell Fllrsten Liechtenstein unterstützt, der i11r

nanle11tlich bergmällnische Arbeitskräfte aus den fürst

lichen Grllbenwerken zur Verfügung stellte.

Die ungünstiger werdende fillanzielle Lage der

Classe machte im Jahre 1885 die Herabsetzung der

für die prähistorische Commission bewilligten Mittel

auf 400 fl.. nothwendig. Um einen Ersatz fLtr diesen

Ausfall zu schaffen, wllrde am 10. Juni 1886 beschlossen,

auch die philosophisch-hi storische Classe Zllr

Theilnahme an den Arbeitel1 einzuladen. Diese gieng
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darauf ein und wählte am 15. December 1886 auch

ihrerseits eine aus drei Mitgliedern bestehende Com

mission, worauf beschlossen wurde, dass beide Com

missionen die zu unternehmenden Arbeiten gemein

schaftlich bestimmen und leiten, die Ergebnisse als

eine von der Gesammtakademie ausgehende Publi

cation herausgeben und zu den Kosten gleich viel

beitragen sollten. Seit 1888 hat jede Classe jährlich

500' fl. bewilligt, llnd zwar 300 B. für die Ausgrabun

g~n und 200 fl. für die Publication der «Mittheilungen

der prähistorischen Commission», welche über die Er

gebnisse ihrer Forschllngen Nachricht geben.

Ein Beweis des Ansehens, welches sich die kaiser

liche Akademie lllld speciell auch die mathenlatisch

natllrwissenschaftliche Classe schon in den ersten Jahren

ihres Bestandes erworben hatte, zeigte sich auch darin,

dass die Regierung nicht bloß ü.ber einzelne Fragen

ihr Gutachten eingeholt, I sondern auch bei großen wis

senschaftlichen Unternehmungen ihre Mitwirkung ge

sucht hat.

Als im Jahre 1856 auf Anordnung des Erzherzogs

Ferdinand Maximilian eine Weltumseglung durch Sr.

Majestät Fregatte «Novara» geplant wurde, lud die

-Regierung die Akademie ein, derselben zwei Natur

forscher beizugesellen und sie mit Instructionen und

den erforderlichen Instrumenten zu versehen. Die

rn.athematisch-naturwissenschaftliche Classe, welcher Zllf
I

I. S. das Verzeichnis im «Almanach» 1869, S. 81 f.
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Bestreitung dieser Auslagen durch Allerhöchste Ent

schließung vom 5. Jänner 185 7 8000 fl. bewilligt wur

den, und die selbst ungefähr 5000 H. für diesen Zweck

verausgabte, wählte für die Expedition den Geologen

Ferdinand v. Hochstetter und den Zoologen G. Frauen

feld. A~ der Ausarbeitung der Instructionen bethei

ligten sich auch Vertreter der historisch-philosophischen

Classe, welche sich aber, da kein Sprachforscher von

Fach der Expedition sich anschloß, allf die Äußerllng

einiger Wünsche beschränken illllsste.

Am 30. April 1857 verließ die «Novara» unter

der Flthrung des Commodore von Wi.111erstorf-Urbair

den Hafen von Triest, am 26. August 1859 kam sie

wieder dort an, reich beladen mit wissenschaftlichen

Schätzen, nachdem sie schon während der Reise zahl

reiche Gegenstäl1de nach Hause gesendet hatte.

Schon im Februar r858 hatte die Classe zur Auf

stellung und Katalogisierung derselben eine eigene C01TI

mission gewählt. Mit Allerhöchster Entschließung vom

IS. Februar und Erlass des k. k. Staatsministeriums

vom 29. März 1863 vvurde verfügt, dass die wissen

schaftlichen Ergebnisse der Expedition unter der un

mittelbaren Leitung der Akademie veröffentlicht, die

Kosten aber vom Staatsmit1isterillffi getragen werden

sollten, in dessen Budget durch vier aufeinander fol

gende Jahre je 20.000 fl. eingestellt wurden. Eine aus

Mitgliedern der mathematisch - naturwissenschaftlichen

Classe Ul1d dem Professor Miklosich von der philo

sophisch-historischen bestehende Commission wurde
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zur Allsführung eingesetzt. An der Bearbeitung der

einzelnen Theile, welche 2 I (oder mit dem separat

ausgegebenen Werke Hochstetters «Neuseeland» 22)

Bände bilden, haben auch zahlreiche Mitglieder der

Akademie theilgenolnmen. Am 27. Jänne:I~ 1877 war

die Commission in der Lage, der mathematisch-natur

wissenschaftlichen Classe die V ollendllng ihrer wissen

scllaftlichen Publicationen mitzutheilen, worallf sie sich

auflöste.

AllCh als das k. k. Handelsministerillm llnter der

I...,eitung W üllerstorfs in der Überzeugllng, dass die im

Gebtauclle befindlichen maritill1en Hilfsmittel den wis

senschaftliche!l und praktischen Anforderungen nicht

mehr genügten, eine Neuallfnahllle der Seekarte wie

die Erforschung der physikalischen Verhältnisse des

adriatischen Meeres beschloss, richtete es am I 3. De

cember 1866 an die Akademie eine Zuschrift, worin

diese eingeladen·~ wllrde, diesen Unternehmungel1 ihre

t11ätige Mitwirkung zuzuwendell. -Die mathematisch

naturwissenschaftliche Classe nlachte dafür motivierte

Vorschläge und beschloss am 3 I. Jänner 1867 für die

Dllrchführung der wissenschaftlichen Erforsch110g der

physikalischen Verhältnisse eine ständige Commission

,~einzusetzen.

Nach dem von dieser «Adria-Comnlission»

ausgearbeiteten Programme sollten an geeigneten Punk

ten der Küste des adriatischen Meeres Beobachtungs

stationen für die Bestimmung der Meerestemperatur,

des Salzgehaltes und des specifischen Gewichtes des



Meeres in verschiedenen Tiefen, 'Vle der meteoro

logischen Verhältnisse eingerichtet, die gleichen Beob

achtungen an Bord der auf der Adria verkehrenden

österreich-ischen Kriegsschiffe vorgenommen und die

bezüglichen Aufzeichnungen im Wege der Seebehörde

regelmäßig an die «Adria-Cpmmission» eingesendet

werden. Den Küstenstationen \iVurde auch die Beob

achtung der Ebbe- und Fluthperioden aufgetragen.

Bis zum Jahre 1868 waren die erforderlichen

Instrumente und Apparate an-geschafft und an den

geeignetsten Küstenpunktel1 Beobachtul1gsstationen ein

gerichtet. Die wissenschaftlichen Ergebnisse sind in

eigenen Berichten veröffel1tlicht, von denen 1869 bis

1880 fünf erschienen sind. Doch musste in Folge der

Vermülderung der Dotation der Akademie das Arbeits~

programm SChOll im Jahre 1877 eingeschränkt und, als

1880 die staatlichen Zuschüsse aufhörten, die Thätig

l{eit ganz eingestellt werden, l1achden1 übrigens der

wesentliche Zweck erreicht war.

111 ähnlicher Weise hat sich die Akademie auch

an der Bearbeitung der wissenschaftlichen Ergebnisse

anderer Unternehmungen betheiligt.

Als Weyprecht 1874 von der mit Payer unter

nommenen Nordpolexpedition, auf welcher das Franz

Josephs-Land entdecl{t würde11 war, zurückgekommen

war, vertrat er auf einer Naturforscherversammlllng in

Graz den Gedanken, dass die I{enntnis der Polargebiete

am meisten durch die Errichtul1g zahlreicher Stationen

in den Subpolargegendel1, wo sy·stelnatische meteoro-
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logische und physikalische Beobaclltungen anzustellen

wären, gefördert werde11 würde. Nach langen Vor

berathungen betheiligtel1 sich fast alle europäischen und

die Vereinigten Staaten von NordalTIerika an der inter

nationalen Polarforschung in der Weise, dass jeder

Staat eine oder zwei Stationen ausrüstete. Österreich

übernahm die Station auf der Insel J an Mayen öst

lich von Gränland, wozu Graf Wilczek in hochherziger

Weise die' Mittel gewährte. Auch diesmal hat die

mathematisch-naturwissenschaftliche Classe im Jahre

1885, unterstützt durch ·einen Beitrag von 6000 fl.

von Seite der Marinesection des k. u. k. Kriegsmini

.steriums, mit einem eigenen Kostel1aufwande von

9.645 fl. die Herausgabe der wissenschaftlichen Ergeb

nisse übernommen. I

An die Erforschung der physikalischen Verhält

nIsse der Adria hat sich später ein äh.nliches Unter

nehlnen angeschlossen, was durch die günstigere Finanz

lage der matllematisch -naturwissenschaftlichen Classe

erm.öglicht wurde.

Am I I. April 1889 wurde von drei Mitgliedern

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe, Stein

dachner, v. Hauer und Hanl1, der motivü'te Antrag

gestellt, diese möge Tiefseeforschungen, ü1sbeson

dere die Untersuchung der physikalischen Verhältnisse,

I «Die internationale Polarforschung 1882-- 1883. Die österreichi

sche Polarstation Jan Mayen, ausgerüstet durch Se. Excellenz Graf Hans

Wilczek, geleitet vom k. k. Corvettencapitän Emil Edlen v. Wohlgemuth»,

3 Bände, Wien 1886.



ferner die Erforschung der Fauna und Flora in de'n

Tiefen der Österreich benachbarten Meere in Angriff

nehmen. Am 9. Mai beschloss die Classe, für diesen

Zweck aus ihrem Reservefol1de 12.000 fl. I zu ver

wenden und mit der Aus'arbeitung eines Detailplanes

eine eigene Commission zu betrauen, welcher mit

Genehmigung des Marinecommandanten Freiherrn v.

Sterneck auch ein Vertreter der k. k. Kriegsmarine bei

gezogen wurde.

Durch Erlass des k. u. k. Kriegsministeriums vom

18. Juni 1889 wurde für die Forschungen im öst

lichen Mittelmeer vorläufig für y"ier WoChetl im

Sommer I 890 ein Schiff (<< Pola») sammt Bemannung

zur Verfügung gestellt und von der Akademie für die

Zoologie Professor Grobben und Custos v. Marenzeller,

für Chelnie Dr. Natterer und für Physik Professor

Luksch von der nautischen Akademie in Fiume be

stellt. Vom Jahre 189 1 an hat Hofrath Steindachner

die Leitung der wissenschaftlichen Untersuchungen und

die zoologische Forschung' übernommen.

I1TI Jahre 1893 wurden die Untersuchungen im

östlichen Mittelmeerbecken zu einem vorläufigen Ab

schillsse gebracht. Im SOlnmer 1894 wurden ähn

liche Untersuchungen im adriatisc11en und durch

Sr. Majestät Schiff «Taurus» und Dr. Natterer als De

legirten . der Akademie im Marmarameere vorge

nommen.

I Später wurde das Präliminare' auf 17.950 fl. erhöht.
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Bald aber wurde unter Mitwirkung der Marine

section des k, u. k. Kriegsministeriums wieder eln wel

teres Ziel, die Erforschung des' Rothen Meeres

ins Auge gefasst, wozu vom Herbste 1895 an die

kühleren Monate verwendet werden sollten. Auch

diese Untersuchungen, welche wieder Steindachner

leitete, haben reiche Ergebnisse geliefert, welche in

den Schriften der Classe veröffentlicllt worden sind.

Trotz der Kosten, welche diese Erforsch-ung der

benachbarten Meere der Classe verursachten, entfaltete

dieselbe auch auf anderen Gebieten eine rege 1'hätig

keit, wozu theilweise die zu ihren Gunsten gemachten

Stiftungen die :Nlittel boten.

Durch Dr. Pernter, Adjuncten an der k. k. Ce'n

tralanstalt für Meteorologie und Erdn1agnetismus ließ

sie in den Jahren 1888 und 1889 auf dem Gipfel des

S 0 n n b I i c k Untersuchungen über Sonl1enstrahlung,

nächtliche Wärnleausstrahlung u. s. w. anstellen, wozu

kostspielige Instrumente angeschafft werden mllssten.

Am 17. Mai 1888 fasste die Classe auf Antrag

Hann's den Beschillss, eine neue magnetische A uf

nahme Österreichs durchzuführen, um zu erfahren,

welche Veränderungen der Erdmagnetismus seit der

vom verstorbenen Mitgliede Kreil i11 den Jahren I 845

bis 1850 vorgenommenen Aufnahme erfahren hat. Die

Kosten wurden auf 4500 fI. veranschlagt.

Durch fünf Sommer wurden an 106 Stationen

Cisleithaniens die magnetische Declination, Il1clination

Ul1d die Intensität der m'agnetischen Kraft gemessen.
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Gleichzeitig habell auf Kostell der Classe, welche 4000 fl. 
dafür bewilligte, die Herren k. u. k. Linienschiffslieute

narrt W. Kesslitz und Linienschiffsfähnrich v. Schluet

die magnetische Vermessung Bosniens und der Her

cegovina durchgeführt,! was durch das Entgegenkom

lnen der Marinesection des Reichskriegsministeriums

und des Reichsfinanzlninisters ermöglicht worden ist.

Geologische und petrographische Forschungen hat

die Akademie vom Beginne ihrer Wirksamkeit gerne

gefördert. In der letzten .Zeit hat sich die mathe

matisch - naturwissenschaftliche Classe eine Aufgabe

~esetzt, welche für die eigene Heimat von großer

Bedeutung werden solL Dieselbe hat nämlich am

I I. Jänner 1.894 auf Antrag ihrer Mitglieder Tschermak

und v. Mojsisovics besc'hlossen, aus ihren Mitteln eine

systematische Erforschung der petrographischen

Verhältnisse der Ostalpen ins Werk zu setzen und

mit der Leitung eine eigene Commission zu betrauen.

Noch im nämlichen Sommer wurde mit den Vor

arbeiten begonnen..

Angeregt durch das furchtbare Erdbeben, durch

welc11es im April 1895 besonders Laibach so schwer

heimgesucht worden ist, hat die Classe am 25. April

1895 eine Commission eingesetzt, welche die Aufgabe

erhielt, eine systematische Aufzeichnung und Unter

suchung der Erdbebel1 in Österreich mit Hilfe von

I Die Ergebnisse dieser Messungen sind im 61. Bande der «Denk

schriften» veröffentlicht worden.
10

/

\
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~Selsmometern anzubahnen und zu förderll. Diese

«Erdbeben-Commission» hat in den einzelnen Kron

ländern zur Einsendung detaillierter Berichte bei etwa

vorkommenden Erdbeben v~rlässliche Berichterstatter

gewonnen, zu welchem Zweck.e die genügende An

zahl von Selsmometer11 angeschafft werde1l wird.

Groß und mannigfaltig sind, wie sich aus diesell

Mitthei-Iungen ergibt, die Aufgaben, welche sich die

mathematisch-naturwissenschaftliche Classe gesetzt hat

und die VOll ihr theils gelöst worden sind, theils noch

jetzt sie beschäftigen.. Aber damit ist auch ihre Wirk

samkeit bei weitem nicht erschöpft. Auch sie hat die,
Wissenschaft ·auf den verschiedensten Wegen durch

Unterstützung von Untersuchungen, durch Er

rnöglichung von wissenschaftlichen Reisen, wie durch

Herausgabe oder Subventionierung von Werken

zu fördern gesucht. Eine erschöpfende Aufzälllullg

ist freilich ebel1so wenig möglich wie bei der histo

risch-philosophisc-herr Classe. Auch hier kann llur ein

zelnes herausgegriffen werden. I

Schall in den ersten Jahren ihres Bestandes hat

die Classe mit bedeutenden Kosten DIESING'S «Systema

Helminthum'» (2 Bände) Ul1d PETZVAL'S «Integration der

Lineargleichungen» (2 Bände) herausgegeben und die

Ausgabe VO~ HAIDINGER'S «Naturwissenschaftlichen Ab

handlungeil», F. lTNGER'S «Gellera et species plantarum

I Vgl. das bis zum März 1868 reichende Verzeichnis Schrötter's

im «Almanach) 1869, S. 91 ff. und meine Bemerkung S. 131) Anm. I.
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fossilium» und «Die Urwelt in ihren verschiedenen

Bildungsperioden» ul1terstützt. Daran reihten sich BAR

RANDES «Systeme Silurien du centre de la Boheme»

(1852-1881) und (1857-1876) der «Atlas der Haut

krankheiten» von HEBRA, ELFINGER und HEITZMANN,

dessen Herstellungskosten sich auf 29.310 tl. beliefen.

Aus der späteren Zeit l1enne ich Theodor v. ÜPPOLZER'S

Riesenwerk «Canon der Finsternisse».., welches, den

52. Band der «Denkschriften» der mathematisch-natur

wissenschaftliche11 Classe bildend, eine Berechnung von

8000 Sonnen- und 5200 Mondesfinsternissen enthält,

die in die Zeit von 12°7 November 10 v. Chr. und

2 161 November I 7 il. Chr. fallel1, und ein unentbehr

liches Hilfsmittel nicht bloß für astronomische, sondern

auch für chronologische Forschungen bildet.

Auch für die Unterstützung von Reisen zu WIS

seilschaftlichen Zwecken hat die mathematisch-natur

wissenschaftliche Classe sehr große Summen aufge

wendet. Auf ihre Kosten haben schon 1848 und 1849

HAUER und HOERNES zu geognastischen Forschungen

Reisen nach Frankreich und England, dann in Öster

reich selbst, v. SCHRÖTTER für andere Zwecke nach

E~gland unternommen. Sie hat später die Reise

HEUGLIN'S nach Ägypten, HAHN'S in die europäische

Türkei, MARNO'S an den oberen Nil, WEYPRECHT'S und

PAYER'S nach den Nordpolargegenden unterstützt. Sie

hat dem Professor PETERS die Mittel zur geologischen

Erforschullg der Dobrudscha, dem Custas FUCHS zu

einer Bereisung der Ostküste Italiens zum Zwecke der
10*
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geologische11 Untersuchung der letzte11 VeränderLl11gell

des Mitt~lmeeres, dem Professor TOULA für die geo

logische Durchforschung des Balkangebietes, dem Di

rector STEINDACHNER für ichthyologische Forschungen

in den Seen Scandinaviens, Schottlands und Irlands

bewilligt. Sie hat den Dr. BUKOWSKI zu geologiscl1en

Studien nach Kleinasien, den Dr. DIENER an den Hima

laya, den Professor HILBER nach Kleinasien, Thessalien

und Macedonien gesendet, anderen Forschern die Vor

nahme pflanzenphysie>logischer Studien in Buitenzorge

auf Java ermöglicht. Es gibt keinen Erdtheil der alten

We]t, den sie bei ihren Arbeiten unberücksichtigt ge

lassen hätte.

c) Die Cartellverbi11dung der Akademie mit anderen

verwandten Gesellschaften.

Wie die Wahrheit nur eine und nicht l1ach Län

dern und Völkern verschieden ist, so hat auch die

Wissenschaft einen internationalen Charakter und wird

am besten durch das Zusammenwirken mehrerer Kör

perschaften und Staaten gefördert. Hat die kaiserliche

Akademie diesen Gesichtspunkt immer im Auge be

halten, wurden ihre l-'iefseeforsch"ungen durch die Un

tersuchungen veranlasst, welche Frankreich und Italien

im westlichen Mittelineer, Deutschland in der Nord

und Ostsee, England und die Verei11igten Staaten im

atlantischen und pacifischen Üceal1 veranstaltet haben,

so konnte sie es nur mit Freude begrüf~en, als ihr
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auswärtiges Ehrenmitglied Theodor Mommsen den Ge

danken einer engeren Verbindllng der verschiedenen

Akademien und gelehrten Gesellschafteil anregte.

Dadurch veranlasst, überreichte Wilhelm v. Hartel

der kaiserlichen Akademie am 12. Juni 1892 eine

Denkschrift, I worin er die Vortheile einer solchen Ver

bindung und einer Cooperation mehrerer Akademien für

gemeinsame Ziele auseinandersetzte, mehrere Aufgaben

bezeichnete, welche nur mit vereinten Kräften in ent

sprechender Weise gelöst werden könnten, und den

Antrag stellte, die Akademie möge es als wünsche.Q.s

wert erkenne11, dass Zllr VermeidlIng von wissen

schaftlichen Collisionel1 lInd Zllr HerbeiführlIng wissen

schaftlicher Cooperationen ein akademisches Cartel1

zunächst zwischen der Wiener Akademie und den

Akademien von Berlin lInd München, sowie den ge

lehrten Gesellscllaften in Leipzig und Göttingen her

gestellt werde, lInd möge die genannten Institllte Zllffi

Abschlusse eines diesem Zwecke entsprechenden Über

einkommens einladen.

Nachdem die kaiserliche Akademie am 30. Juni

diese Anträge in den wesentlichen Punkten genehmigt

hatte, fanden am 29. und 30. Jänner 1893 in Leipzig

zwischen den Vertretern der genannten fünf Körper

schaften Berathungen statt, deren Grundlage ein von

der kaiserlichen Akademie ausgearbeiteter Statutenent-

I Diese wie andere durch sie veranlasste Actenstücke im «Al

manach» 1893, S. r8s ff. - Weitere daran sich schließende Mittheilun

gen im «Almanach» 1894, S. 187 ff.; 1895, S. 20r ff.; 1896, S. 201 ff.
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wurf bildete. Über die meisten Pllnkte einigte man

sich ohne Schwierigkeit. Nur darüber giengen die

Meinungen auseinander, ob schon in der nächsten Zeit

auch noch andere gelehrte Gesellschaften zum Beitritte

eingeladen werden sollten oder llichto Als dies doch

beschlossen wurde, verweigerte die königlich preußi

sche Akademie in Berlin den Beitritt zum Verbande

überhaupt, weil sich zur Zeit noch nicht absehen lasse,

welchen Umfang er annehmen, welche Einrichtungen

er erforderlich machen und welche Verbindlichkeiten

er ihr auferlegen würde.

Hat diese Haltung der Berliner Akademie auch

die anderen Körperschaften veranlasst, von einer Er

weiterung des Cartells vorläufig abzusehen, so haben

sie doch unter sich einen regen Verkehr unterhalten

und nicht bloß die von einzelnen von ihnen ins Auge

gefassten wissenschaftlichen Unternehmungen, welche

zu Collisionen oder Cooperationen Anlass geben konnten,

den übrigen Verbandsmitgliedern zur Kenntnis ge

bracht, sondern auch gemeinsame Unternehmungen

in Angriff genommen.

Die kaiserliche Akademie hat als solche «syste

matische Messungen der Erdschwere mit Rück

sicht allf geotektonische Verhältnisse » vorgeschlagen.

Doch haben bisher nur Vorberathungen über die

zweckmäßigste Form d"er Organisation des Unter

nehmens stattgefunden, wobei man es fitr das Zweck

mäßigste erkannt hat, eine Verbindung mit der inter

nationalen Gradmessungs- Commission in der Weise
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die Vertretung der geologischen und geophysikalischen

Interessen gebildet werde. Dagegen ist die gemein

same Veröffentlichung einer Encyklopädie der ma

thematischen Wissenschaften durch die vier car

tellierten Gesellschaften bereits beschlossen worden.

Ein drittes gemeinsames Unternehmen, an wel

chem auch die Berliner Akademie theilnimmt, ist die

Herausgabe eines Thesaurus liniuae latinae, bei

der die kaiserliche Akademie durch einen Delegierten

vertreten ist und wofür auf ihr Ansuchen die Regie

rung für 20 Jahre einen Beitrag von je 5000 Mark in

Aussicht gestellt hat.

Über die von der Royal Society in London

vorgeschlagene Herstellung eines Kataloges der ge

sammten mathematischen und naturwissen

schaftlichen Literatur, welcher mit dem 20. Jahr

hundert beginnen und die Arbeiten aller Nationen

umfassen soll, sind die Vorberathungen noch nicht ab

geschlossen.

111.

Die Stiftungen.

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften hatte

sich nicht der werkthätigen Sympathie11 weiter Kreise,

besonders der höhereil Stände, zu erfrellen, wie dies

bei der ungarischen Akademie in so hohem Grade der

Fall ist, welche durch. Spenden von Privaten, nament...
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lieh des :hohen Adels, ein sehr großes Vermögen er

worben hat. Aber sie ist doch nicht ausschließlich

auf die Unterstützung des Staates angewiesen geblieben.

Theils von ihren eigenen Mitgliedern, theils von An

gehörigen des Bürgerstandes sind ihr vorzüglich in den

zwei letzten Jahrzehnten für wissenschaftliche Zwecke

bedeutende Summen legiert worden. I

Die Familie LIEBEN war die erste, welcher die

Akademie die Err~,chtung einer Stiftung verdankt.

Der am 13. März 1862 mit Tod abgegangene

Wiener Großhändler 19naz L. Lieben hatte in seinem

Testamente 10.000 fl. 9. W. für das allgemeine Beste

bestimmt und die nähere Verfügung darüber seiner

Frau und seinen Kindern anheimgestellt. Dieselben

haben dann von obiger Summe 6000 fl. der kaiser

lichen Akademie zugewendet mit der Bestimmung,

dass die Interessen dieses Capitals alle drei Jahre als.

Preis verwendet und dieser auf Grund eines Beschlusses

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe dem

Autor der innerhalb der letzten sechs Jahre veröffent

lichten ausgezeichnetstell Arbeit abwechselnd aus dem

Gebiete der Physik mit Einschluss der physiologischen

Physik und der Chemie mit Einschluss der physio

logischen Chemie in der feierlichen Sitzung zuerkannt

werden solle. Doch sollten nur geborne, wenn auch

ausgewanderte oder vor Ablallf des abgelaufenen Sexen

niums naturalisierte Österreicher, welche nicht wirk-

I Die Stiftbriefe sind im «Almanach» der kaiserlichen Akademie

abgedruckt.



liehe Mitglieder der Akademie Sil1d, berücksichtigt
werden. I

Dem Beispiele eIner Wiener Bürgerfamilie folgte

der langjährige Präsident der Akademie, Dr. Andreas

Freiherr v. BAUMGARTNER, der am 30. Juli 1865 aus

dem Leben schied. Nachdem er schon 185 I seinen

ihm als Vicepräsidenten zukommenden Gehalt der neu

gegrilndeten Centralanstalt für Meteorologie und Erd

magnetismlls zur Anschaffurg von Instrumenten für

ihr Observatorium gewidmet hatte, vermachte er in

seinem am 30. März 1864 errichteten Testamente der

mathem~tisch-natllrwissenschaftlichenClasse der Aka

demie 10 Stück Staatsschllidversc-hreibungen a 1000 R.
ö. W. mit der Bestimm,ung, «dass die Zinsen derselben,

jedoch von nicht weniger als zwei Jahren, zu einem

Preise bestimmt sein sollen, den die Classe über einen

von ihr gewählten Gegenstand ausschreibt. Wird keine

der eingegangenen Preisschriften für preiswürdig er

kannt, so kann von der Classe die bestimmte Preis

summe dem Verfasser des im Laufe der Preisalls

schreibung erschienenen, die Physik am meisten för

dernden Werkes zugewendet werden».2

I Bis jetzt wurde dieser Preis (goo fl.) elfmal verliehen, und zwar

das erstemal im Jahre r865 an das correspondierende ivlitglied Professor

J. Stefan für seine Abhandlung: «Ein Versuch über die Natur des un

polarisierten Lichtes und der Doppelbrechung des Quarzes in der Rich

tung seiner optischen Achse. ».

2 Auch hier hat die Preisausschreibung nur selten Erfolg gehabt.

In den meisten Fällen ist daher die zweite Bestimmung zur Anwendung

gelangt.
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Auehan'dete- Akademiker haben dem Danke gegen

das Institut, welches sie zu Mitgliedern gewählt hat,

dadurch Ausdruckcg:egeben, dass sie zur Förderung

der von ih.m aLrgestrebten Ziele bedelltende Summen

vermachten..

Ami BouE, ein gebor-ner Halnburger, der aber

1835 seinen bleibenden Allfenthalt in Wien nahin und

VO:ll der kaiserlichen Akademie schon im Jahre 1848

zum wirklichen Mitgliede gewählt wurde, vermachte

in seinem Testamente vom 26. Februar 1881 und in

mehreren dazu gehörigen Codicillen der mathematisch

naturwissenschaftlichen Classe ein Halls im IV. und

die Hälfte eines Hauses im V. Bezirke Wiens mit der

Bestimmung, dass die Erträgnisse derselben oder des

durch den Verkauf erlösten Capitals nach Abzllg einiger

Legate und Leibrenten zllnächst zur Herausgabe seiner

noch nicht veröffentlichten Werke und dann zur För

derung wissenschaftlicher Forschungen allf dem Ge

biete der Geologie lInd der Paläontologie oder auch

physikalischer- Untersuchungen, durch die Veranstal

tung von Reisen oder durch die Ausschreibung von

Preisen verwendet werden sollten. Die Classe sollte ~

alle drei Jahre eine aus drei Mitgliedern bestehende

Commission wählen, welche die Verwalttlng des Stif

tungsvermägens ilberwachen 'lind jährlich fLlr die Ver

wendung des Einkommens Anträge stellen soll. Von

den durch die Veräußerung des erstgenannten Hauses

nach Tilgung sämmtlicher Lasten und anderen Erträg

nissen erzieltell Einnahmen wllrden 42 49 fl. 55 kr.
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dazu bestimmt, eine deutsche Ausgabe des 1840 in

Paris erschienenen Werkes Boue's «La Turquie d'Eu

rope», das im Buchhandel gänzlich vergriffen war, zu

veranst~lten, aus 42.200 fi. (Nominale) in Staatsrente

aber am 21. Juni 1887 die «Ami Boue-Stift.ung» er

richtet, welche der mathematisch - naturwissenschaft

lichen Classe jährlich den Betrag von ungefähr 2 100 fl.

zur Verfügung stellte.

Der dritte Akademiker, welcher vor seinem Tode

die mathematisch-naturwissenschaftliche Classe mit einer

Summe bedachte, war Victor Ritter v. ZEPHAROVICH,

Hofrath und Professor der Mineralogie an der deut

schen Universität in Prag, welcher am 24. Februar

I8go dort gestorben ist.

Nach der Mittheilung seiner Witwe Frau Melanie

v. Zepharovich, gebe Pacher v. Theinbllrg, hatte der

selbe vor seinem Ableben den Wunsch ausgesprochen,

der kaiserlichen Akademie einen Betrag von 20.000 fl.

füt eine Stiftllng zur Förderung wissenschaftlicher For

.schungen auf dem mineralogisch-krystallographischen

Gebiete zu übergeben, war aber durch ein unerwartet

rasches Ende an der Ausführung verhindert worden.

Diesem Wunsche entsprechend, übergab dessen Witwe

der kaiserlichen Akademie 22.300 :fl. Staatsschuldver

schreibllngen (Mairente) unter dem Titel «Victor Rit

ter v. Zepharovich- Stiftung» I mit der Bestimmung,

dass diese immerwährend der Förderllng wissenschaft-

I Der Stiftbrief wurde am 12. Ivlai 1893 errichtet.
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licher Forschungen auf dem Gebiete der Mineralogie,

der Krystallögraphie lInd der Zllnächst verwandten

Fächer gewidmet sein und dass die Verwendung des

Erträgnisses derselben alljährlich oder nach Umständen

cumuliert zu Stipendien, Subventionen, ausgeschrie

benen oder frei zu verleihenden Preisen nach dem Er

messen der Akademie erfolgen sollte. Auch für diese

Stiftung wird von drei zu drei Jahren eine Commis

sion gewählt, welche allS mindestens drei dell genannten

Fächern angehörigen Mitgliedern der Akademie be

stehen mlISS.

Eine noch größere Summe verdal1kt die Akade

mie ihrem correspondierenden Mitgliede Kar:-l WEDL,

Hofrath lInd Professor der Histologie an der Wiener

Universität, der am 2 I. September 189 I aus dem

Leben geschieden ist. «Da ich mir,» sagt er in seinem

Testamente, «keinen Familienherd gegründet habe und

der Meinung bin, dass gerade solche Menschen ihre

Ersparnisse besonderen nützlichen Zwecken widmen

sollen; da ich ferners ein reges Interesse für Wissen

schaft und Kunst mir zu erhalten bestrebt war, so will

ich einen Beitrag zur Pflege der Naturwissenschaften

sp.enden.» «Ich setze deshalb die mathematisch-natur

wissenschaftliche Classe der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften als Erpen meines gesammten Capitals,

in guten Wertpapieren bestehend, ein.» Nur sollte diese

an drei Verwandte Leibrenten von je 800 fi. jährlich

bis zu ihrem Lebensende auszahlen. Der Nominalwert

der bei der Österreichisch-ungarischen Bank deponierten
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Wertpapiere betrug 96.450 fl., der Curswert am Tage

der iJbergabe an die Akademie 110.95 I B., das Zins

erträgnis jährlich ungefähr 4600 B.

Bezüglich der jährlichen Zinsen hat es der Erb

lasser der mathematiSch-naturwissenschaftlichen Glasse

freigestellt, «sie für Preisaufgaben, Unterstützungen von

Arbeiten, als Reisepauschale, parcelliert oder in toto

zu verwenden, je nachdem der eine oder der andere

Modus für das eine oder das andere Jahr als rationell

sich empfiehlt».

Diese Bestimmung hat die mathematisch-natur

wissenschaftliche Classe auch als Norm in das «Statut

zur Verwaltung des Legates Wedl» aufgenoffilnen,

wofür sie von drei zu drei Jahren eine aus fünf Mit

gliedern bestehende Commission wählt, welche auch

jährlich vor dem Ende des MOl1ates März den Ge

barungsausweis des Legates für das Vorjahr und An

träge für die Verwendung der Erträgnisse für das

laufende Jahr vorzulegen hat.

Für die Aufgaben der philosophisch-histori

schen Classe besteht nur eine Stiftung, welche den

Namell des am 25. Juli 1888 verstorb·enen Hermann

BONITZ trägt. Verehrer dieses Manl1es, der sich unter

dem Unterrichtsminister Grafen Leo Thul1 um die

Reform der Mittelschulen in Österreich und die Heral1

bildllng von Lehrern sehr große Verdienste erworben

hat, haben nach dessen Tode eine Sammlung veran

staltet, welclle ein Erträgnis von 2510 B. 92 kr. ge

liefert hat. Diese Summe wurde der kaiserlichen Aka-
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demie für eine «(Bonitz-Stiftung»I mit der Bestim

mung übergeben, dass die Zinsen so lange zum Ca

pital geschlagen werden sollten, bis der jährliche Rein

ertrag eine Höhe von 500 Mark erreicht hätte. Dann

~ollte, un1 «jungen Forschern auf den Gebieten der

classischen Philologie oder der P"hilosophie Mittel zu

ihrer weiteren wissenschaftlichen Ausbildung zu ge

währe11», alle zwei Jahre ein Stipendium von 1000 Mark

vergeben werden, und zwar sollte dies nur an solche

Bewerber deutscher Nationalität verliehen werden, wel

che das 30. Lebensjahr noch nicht überschritten, sich

an Universitäten mit deutscher Unterrichtssprache dem

Studium der classischen Philologie oder der Philosophie

gewidmet haben Ul1d von der philosophischen Facultät

einer Universität mit deutscher Unterrichtssprache promo

viert worden sind oder von einer deutsche11 staatlichen

Prüfungscommissioll il1 Österreich eill Zeugnis für das

Obergym11asium, in Deutschland ein Oberlehrerzeugnis

erworben haben. Die Entscheidung der Akadelnie

sollte auf Grund einer oder mehrerer handschriftlich

oder gedruckt eingereichter Arbeiten erfolgen.

Dagegen hat die philosüpllisch-histürische Classe

auf die Verwendung der Erträgnisse anderer, niellt

ausschließlich für sie gemachter Stiftungen Einfluss,

und es ist ein Beweis für die allgesehene Stellung,

welche die kaiserliche A'kademie sich erwürbe11 hat,

cl-ass selbst ferner stehende Kreise sie zur Schieds-

I Der Stiftbrief ist vom 19. Juli 1890 datiert.
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richterill In Fragen der Wissel1schaft Ul1d schönen

Literatur ausersehen haben.

Aus Anlass der Feier des 80. Geburtstages Franz

GRILLPARZER'S (15. Jänner 1871) hat ein aus hoch

herzigen Frauen Wiens bestehendes Comite dem Jubilar

100 Stück Prioritäten d,er österreichischen Nordwest

bahn inl Nominalbetrage von 20.000 fl. zur Verwen

dung für künstlerische und humanitäre Zwecke zur

Verfügung gestellt und den Wunsch beigefügt, dass

ein Theil dieser Summe einer den N am-en Grill

parzer's führenden StiftUllg gewidmet werden nlöge.

Diesem Wunsche entsprechend, hat Grillparzer die

Hälfte dieses Capitals für eine zur Hebllng der deut

schen dramatischen Production bestilnmte Stiftung ge

widmet. Nach seinem bald darauf erfolgten Tode hat

seine Erbin Katharina Fräll1ich am 27. September 1872

den Stiftbrief errichtet, nach welchem das Stiftungs~

vermöge11 durch die philosophisch-bjstorische Classe

der kaiserlichen Akad.emie verwaltet werde11 sollte.

Diese hat alle drei Jahre einen Preisrichter zu wählen

und die Wiener Schriftstellergesellschaft «Concordia»

zur Ernennullg eines zweiten aufzufordern, welche

dann in Gemeinschaft mit dem jeweiligen artistischen

Director des Hofburgtheaters zur Vervollständigung des

Preisgerichtes zwei namhafte deutsche Schriftsteller zu

wählet1 haben, von denen d'er eine Süddeutschland

oder Österreich, der andere Norddeutschland angehören

muss. Diese Preisrichter bestimm.en mit ,Stimmen

mehrheit am 15. Jänner des dritten Jahres das mit
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eInem Preise von r500 fl. ä. W. zu betheilende relativ

beste deutsche dramatisclle Werk, welches im Laufe

des letzten Trienniums auf e-lner namhaften deutscheil

Bühne zur Aufführung gelangt und nicht schon durch

einen Preis ausgezeichnet worden ist.

Im Jahre 1875 wurde dieser Preis zum ersten

male, und zwar für das Trauerspiel Adolf Wilbrandt's

«Gracchus der Volkstribun» verliehen.

Anders ist das Verhältnis der Akademie zur S a

vigny- Stiftung, welche, um den Begründer der histo

rischen Rechtswissenschaft zu ehren, auf Veranlassung

der Juristischen Gesellschaft in Berlin 1863 errichtet

worden ist. Das Stiftungsverrnägen (16.436 Thaler

preuß.), welches durch Beiträge der Verehrer des

großen Rechtslehrers zusammengebracht wurde, wird

durch' ein Curatorium von sechs Personen verwaltet,

welche von der königlichen Akademie, der juristischen

Facultät der Universität und der Juristischen Gesell

schaft in Berlin gewählt werden. Das Erträgnis der

Zinsen wird abwechselnd den Akademien in Wien,

München und Berlin zur Verfügung gestellt, welche

die Wahl haben" ein in Druck oder Schrift ihr vor

liegendes Werk zu prämiieren, oder eine Preisauf

gabe auszuschreiben, oder ein Reisestipendium zu

ertheilen oder die zur Ausführung einer rechtswissen

schaftlichen Arbeit erforderlichen Geldmittel zu ge
währen.

Geringer ist der Einfluss der kaiserlichen Akade

mie auf die im Jahre r880 errichtete «Diez-Stiftung»,
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deren Gründungscapital aus I I -960 Mark besteht, welche

die Sammlungen ergeben haben, die nach dem am

29- Mai 1876 erfolgten Tode des Begründers der ro

manische11 Sprachwissenschaft veranstaltet worden sind.

Der Vorstal1d dieser Stiftung, welche de11 Z\veck hat,

«wisse11schaftliche Arbeiten '-. aus dem Gebiete der ro

manischen Sprachwissenschaft oder der Geschichte der

Literaturen der romanischen Völker zu fördern ohne

Rücksicht auf die Nationalität der Verfasser», hat ihren

Sitz' in Berlin und wird aus sieben Personen gebildet,

von welchen fünf durch die königliche Akademie der

WissenschaftelT in Berlin, je eine von der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in Wien U11d von der

Reale Accadenlia de~ Lincei il1 Rom ernannt werdenQ

Die Zuerkennung des Preises an eines der zur Prä

miierung vorgeschlagenen Werke oder die Stellung

einer Preisaufgabe erfolgt alle vier Jahre an dem Tage,

an welchem die Berliner Ak'a.demie den Geburtstag

Leibnizens feiert.

Ein anderes wichtiges Unternehmen, an dessen

Leitung die Akademie betheiligt ist,- sind die «Monu

menta Germaniae historica».

Ein halbes Jahrhundert war dieses großartige

Unternehm.en, welches die auf Anregung des Freiherrn

v. Stein im Jahre 1819 gegrül1dete «Gesellschaft für

ältere d.eutsche G.eschichtskunde» ins Leben gerufen

hatte, unter der ausschließlichen Leitung von Pertz

gestanden. Endlich stellte sich aber die Nothwel1dig

keit heraus, diese dem hochbetagte11 Manne abzu-
11
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nehmen und einer aus einer größeren Zahl von Ge

lehrten bestehenden Direction zu übertragen~ Be

schleunigt wurde dies auch dadurch, dass mit dem

Erlöschen des deutschen Reiches, dessen Regierungen

seit längerer Zeit Beiträge geleistet hatten, die finan

zielle Grul1dlage in Frage' gestellt schien. Die öster

reichische Regierung zeigte sich seit dem Jahre 1870

wieder Zll einer jährlichen Unterstützung bereit, ja er

klärte, eine dauernde Subvention zusichern zu wollen,

wenn Österreich Gelegenheit Zllr Mitwirkung bei diesem

auch für die Geschichte seiner Länder wichtigen U11ter

l1ehmen geboten würde. Die Feststellung des l1eue11

Statllts für die Monumenta Germaniae erfolgte den11

auch im Einvernehmen mit der kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften, welche ebenso wie die Akadelnien

zu Berlin Ul1d München das Recht hat, in die aus

we11igstens neun Mitgliedern bestehende Centraldirec

tion, die in Berlin ihren Sitz hat, zwei Vertreter zu

delegieren. Die Herausgabe einer der Hauptabthei

Illngen der Monumenta, der Diplomata) ist bisher

immer einem Mitgliede der kaiserl.ichen Akademie,

zuerst Th. v. Sickel, dann E. Mühlbacher anvertraut

gewesen.

Die früher genanntel1 StiftU11gen sind alle zu Gun

sten einer einzelnen Classe gemacht worden. Der Ge

sammtakademie hat merkwürdiger Weise zuerst ein

Italiener gedacht, der am r6. Juni 1874 in Mailand

verstorbene Hieronymus PONTI aus Gallarate in der

Lombardei.
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Dieser hatte in. seil1em Testamente I vom 5. Jän

ner 1856 bestilnmt, dass sein ganzes Vermögen, wel

ches er auf mehr als 865.000 Lire schätzte, unter die

drei Akademien von Landon, Paris und Wien gleich

vertheilt, dass aus den Erträgl1issen jährlich von jeder

derselben zwei Preise für Naturwissenschaften, Reisen

oder Literatur gestiftet und dass zur Bewerbung in

Wien nur Deutschösterreicher (<< Austriaci Alemanni»)

zugelassen werdel1 sollten.

Dieses Testament wurde aber von Ponti's wohl

habenden Vervvandtel1 angefochten und vom Tribunal

il1 Mailand alTI 22. Mai 1 878 wegen G.eistesschwach

heit (infer1nita di 11'zente) des Testators für ungiltig er

klärt. Doch haben die Verwandten der kaiserlichen

Akademie freiwillig «für einen jährlichen Preis, der

an den Namen des Verstorbenen erinnern soll», eine

Summe von 60.000 italiel1ischen .Lire angeboten und

das österreichische Ministerium für Cultus und Unter

richt am 16. October die Annahme dieser Schenkung

erklärt.

Der Minister verwendete diese StImme, welche

sofort zum Curse von 42-90 Kreuzern für I Lira

in der Höhe von 25.560 fi. und nach Abzug der

Bankiersprovision Zll 1/4 % in der Höhe von 25-496 fi.

ro kr. ö. W. ausgezahlt 'vvurde, zum Ankaufe von Par

tial-Hypothekar-Anweisungen im Betrage von 26.000 H.

und antwortete diese der Akademie ein. Diese be-

I Abgedruckt im <{Almanach» 1875, s. 14 ff.
11*
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schloss am 20. December, den Betrag zwischen den

b-eiden Classen gleich zu theilen lInd die Interessen

dieser «Ponti-Widm:ung» nach deren freiem Ermessen

Zllr Subventiol1ierung wissenschaftlicher Schriften und

Arbeiten und zur Ertheilung von Preisen an dieselben

zu verwenden.

Eine großartige Stiftung machte in letzter Zeit

ein Wien'er Bürger, Josef TREITL, welch~r am 23. Jän

ner 1895 aus dem Leben geschieden ist.

Derselbe setzte in sein-ern vom 9. Mai 1880 da

tierten Testamel1te die kaiserliche Akademie der Wis

se1ls.chaften zur Universalerbin seines großen Ver

mögens eil1, mit der Bestimmul1g, dass die Rente11

jährlich, und zwar in der R_egel i11 Illehrere Beträge

getheilt, zu wissenschaftlichen Zweck.en , und zwar

stets nur zu solchen 'verwendet werden sollen, «zu

deren Erreichung die Fürsorge nicht ohnehin anderen

speciellen wissenschaftlichen Instituten oder der Staats

verwaltung obliegt». Für die Verwaltung dieser Stif

tung soll «ein leitendes, aus fünf Mitgliedern bestehen

des Comite gebildet werden, von dene11 drei durch

die Wahl der kaiserlichen Akaden1ie der \Vissensc11aften,

zwei aber vom k. k. Unterrichtsministerium auf je drei

Jahre bestellt werden, ,velche dLlrch Stimmenmehrheit

sow·oll1 über die Anlage VOll etvva flüssig werdend·en

Capitalien, als auch über die im Sinne der Stiftung

entsprechende zweckmäßigste Verwendung des Rein

erträgllisses zu entscheiden haben». Bezüglich der

wissenschaftlichen Allfgabell, welche vor allem ins
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seinem Testamente keine bindenden Vorschriften ge

geben, sondern nllr Wünsche geäußert. Namentlich

sprach er die Hoffnung allS, bei der Akademie «jene

Unterstützung zu finden, wodurch sowohl Verbreitung

von Belehrung und Aufklärung in immer weitere,

hiezu nach ihrem Bildungsgrade berufene Schichten

der Bevölkerung gebracht, als auch Kräftigu'ng der

Moral, Erweiterung gewerblicher Kenntnisse, Verein

fachung der Heilkunst und Erhöhung des materiellen

Wohlstandes der Menschheit im allgemeinen, letztere

durch Bekanntmachung neuerer zur Benützul1g ge

eigneter Entdeckungen wissenschaftlicher Forschungen

erreicht werden kann» . Besonders die Erforschung

der physischen Beschaffenheit der Himmelskörper und

des Erdballes und die Erweiterung naturwissenschaft

licher, physikalischer und chemischer Kenntl1isse wur

den als Allfgaben bezeichnet, welcl1e ins Allge gefasst

werden könnten.

Da als Erbin die Gesammtakademie eingesetzt

vvar, andererseits der Erblasser nach dem Wortlaute

seines Testamentes unzweifelhaft die Förderung natur

wissenschaftlicher Kenntnisse besonders ins Auge ge

fasst wissen wollte, so hat die Akademie in ihrer

Sitzung vom 28. November 1895 beschlossen, die jähr

lichen Erträgnisse der «Treitl-Widmllng» in.derWeise

zu theilen, dass zwei Drittel der mathematisch-natur

wissenschaftlichen, ein Drittel der philosophisch-histo

rischen Classe zllfallel1 sollten.
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Obwohl die gerichtliche Einantwortung des Ver

mögens, welches nach Abzug verschiedener Legate

und Stiftungen, der zu zahlenden Gebüren und der

Kosten der Verlassenschaftsabhandlung 1,236.762 fl.

80 kr. beträgt, noch nicht erfolgt ist, so fallen die

Zinsen schon jetzt der Akademie zu, und es sind in

diesem Jahre, wo diese das Fest ihres fünfzigjährigen

Bestandes feiert, zum erstenmale von beiden Classen

mehrere große wissenschaftliche Unternehmungen be

schlossen worden, deren Durchführung der Akademie

gewiss zur Ehre gereichen wird. Dass dies dllrch die

Widm'ung ei1les einfachen Bi1rgers ermöglicht worden

ist, muss diese mit um so größerer Fre'ude begrüßen,

als es zeigt, dass ihre Bestrebungen selbst in den

Kreisen des Mittelstandes Anerkennung findell.



ANHA·NG.

STATUTEN

DE.R KAISERLICHEN AKADEMIE

DER WISSENSCHAFTEN.





\X7ir FERDINAND DER ERSTE, von Gottes Gnaden Kaiser
von Oesterreich; König von Hungarn und Böhmen,
dieses Na-n1ens der Fünfte, König der I~ombardei und
Venedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien,

. Lodomerien und Illirien; Erzherzog von Oesterreich;
Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen,
Krain, Ober- und Nieder- Schlesien; Grossfürst von
Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf

von Habsburg und Tirol etc. etc.

Nach dem Beispiele Unserer glorreichen Vorfahren stets geneigt,

in der Förderung der Wissenschaften und in der Verbreitung ge

diegener Kenntnisse eines der vorzüglichsten Mittel zum Wohle I'

der bürgerlichen Gesellschaft und zur Erreichung der Zwecke der

Regierung zu erkennen, und das Streben der Männer, welche

sich durch ein erfolgreiches Wirken, in dieser Richtung hervor

thun, mit Unserem Wohlwollen zu ermuntern und zu unter

stützen, haben Wir die Gründung einer Akademie der Wissen

schaften in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien beschlossen,

und über die Einrichtung derselben nachstehende Bestimmungen

genehmiget, welche die Statuten derselben zu bilden haben.

§. I.

Die \k. Akademie der Wissenschaften in~ Wien ist eIne

unter Unseren besonderen Schutz gestellte gelehrte Körperschaft,

welche die Bestimmung hat, die Wissenschaft in den ihr zuge

WIesenen Zweigen durch selbstständige Forschungen ihrer Mit-
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glieder und durch Ermunterung und Unterstützung frenlder

Leistungen zu fördern, nützli~he Kenntnisse und Erfahrungen

durch Prüfung von Fortschritten und Entdeckungen sicher zu

stellen, und durch Bekanntmachung lehrreicher Arbeiten mög

lichst zu verbreiten, so wie die Zwecke der Regierung durch

Beantwortung solcher Aufgaben und Fragen, welche in das

Gebiet der Wissenschaft gehören, zu unterstützen.

§.2.

Die Wirksamkeit dieser Akademie hat:

a) die mathematischen und Naturwissenschaften,

b) Geschichte, Sprache und Alterthumskunde im aus

gedehntesten Umfange, somit auch die Ausbildung

der vaterländischen Sprachen zu umfassen; sie zer

fällt demnach

in eine Classe für mathenlatische und Naturwissen

schaften, welche mathematisch - naturwissenschaft

liche Classe heissen

und in eine Classe für Geschichte, Sprache und Alter

thums -Wissenschaften, welche historisch - philo

logische Classe genannt we'rden wird.

. §.3.

In jeder dieser zwei Classen, die als ein Ganzes zur Er

reichung der obigen Aufgabe zusammenwirken, können zur

Erleichterung der Arbeiten besondere Sectionen gebildet werden,

die sich mit den Aufgaben, welche den einzelnen Zweigen

dieser wissenschaftlichen Haupt - Abtheilungen angehören, be
sonders zu beschäftigen haben.

§·4·

Um den ihr gestellten Aufgaben zu genügen, wird die

Akademie der Wissenschaften
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a) sich in ihren besonderen Classen zur Berathung und

Besprechung wissenschaftlicher Gegenstände, und als

ein Ganzes zur Erledigung ihrer Geschäfte versam

meIn, regelmässig in wiederkehrenden Versammlun

gen zur Anhörung wissenschaftlicher Berichte und

Mittheilungen zusammentreten, jährlich einmal oder

zweimal in einer feierlichen Sitzung vor einer grös

seren Zahl von Zuhörern eine Uebersicht ihres Wir
kens und der in ihr vorgegangenen Veränderungen

darlegen;

b) jährlich vier Preise für die gelungensten Leistungen in

der Lösung wissenschaftlicher Aufgaben aus den ihr

zugewiesenen Fächern ausschreibe·n und zuerkennen;

c) die Ergebnisse der Arbeiten ihrer Mitglieder in einer

Sammlung von Denkschriften niederlegen, wissen

schaftliche Bearbeitungen in den ihr zugewiesenen

F~chern, welche an sie gelangen und geeignet be

funden werden, herausgeben, und in einer nach Mass

gabe dies Materials erscheinenden Schrift eine be

ständige Uebersicht ihrer Beschäftigungen und der

an sie gelangenden Mittheilungen bekannt machen;

d) ~ie ;von der Staatsverwaltung an sie gerichteten Fra

gen in reifliche U eberlegung zi ehen, und die ab

ver~angten Gutachten erstatten.

Die k. Akademie der Wissenschaften, In welche Männer

aus allen Cl~s~'.'~B:,:::~qf':;<9~n -Grund anerkannter wissenschaftlicher

Leistungen. a~f~~n9,l?1m~:J?, werden können, ist unter Unseren

besonderen St,~;\lt~;~",!:·~~~~t:~Ut, und hat in Beziehung auf die

Staatsverw~lt~'Pri~::,~di~3;\:,§'~~ll~Hg<-.~ines selbstständigen K örpers ein
zunehmen.

!' ~}';; !; ;:§ ~ 6.

Wir b'eh'alreflfYNtis.~t:v;öt,"-:für die Akademie der Wissen
schaften einen ~-:€hlt'at()~4;k~if'~~~:1B:~'stelten.
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Durch diesen hat sie sich in allen Fällen an Uns zu

wenden, in welchen sie Unserer Unterstützung bedarf, oder

ihre Wünsche, Bitten und Leistungen Uns zu unterziehen be

absichtiget.

Durch ihn hat die Akademie mit Unseren Behörden zu

verkehren, und er ist Uns für die Beobachtung der Statuten,

sowie für den Gang, welchen die Akademie einhält, verant

wortlich.

§. 7·

Der Organismus der Akademie wird bestehen;

a) aus 48 beiden Classen in gleicher Zahl angehörigen

wirklichen Mi tgliedern, von welchen 24 in Wien

ihren \\7ohnsitz haben müssen';

b) aus einem Präsidenten, welcher alle drei Jahre einer

neuen Wahl unterworfen ist;

c) aus einem Vice - Präsidenten;

d) aus zwei Secretären, deren Bestätigung von 4 zu 4

Jahren bei Uns einzuholen ist, und von welchen

Einer nebst den Geschäften der Classe, welcher er

angehört, auch jene eines General-Secretärs der Aka

demie zu besorgen hat;

e) aus Ehrenmitgliedern, welche die Zahl 24 nicht zu

überschreiten haben;

f) aus einer von der Akademie selbst zu beschränkenden

Anzahl von correspondirenden Mitgliedern.

§. 8.

Der Präsident, welcher mit dem Vice-Präsidenten und den

Secretären zunächst für den geregelten... Gang der Verhand

lungen der Akademie zu sorgen, und über die Beobachtung

der Statuten zu wachen hat, wird über das Wirken derselben

den Curator jederzeit in vollständiger Kenntniss erhalten.

Der Präsident und die Secretäre, welche aus der Zahl der

wirklichen Mitglieder zu nehmen sind, werden von diesen ge

wählt, und der \Vahlact Unserer Bestätigung vorgelegt.



Den Vice-,Präsidenten hat der Curator aus den wirklichen

Mitgliedern der Akademie von 3 zu 3 Jahren Uns zu bezeichnen.

§. 9·

Zu wirklichen Mitgliedern wird die Akademie in Erledi

gungsfällen jene drei Männer, die sie nach Stimmenmehrheit

als die würdigsten erkennt, Uns zur Ernennung vorschlagen.

§. 10.

Die Ernennung der Ehrenmitglieder erfolgt gleichfalls

durch die Wahl der wirklichen Mitglieder, nachdem die g~

troffene Waht Uns jederzeit zur Genehmigung angezeigt worden

ist, und Wir ·diese ertheilt haben.

§. I I.

Ebenso hat die Wahl der correspondirenden Mitglieder

unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften durch die wirk

lichen Mitglied~r zu geschehen.

§. 12.

Die Akademie der Wissenschaften wird ein den Geschäften

entsprechendes Hilfs - und Dienstpersonal unterhalten, dessen

Aufnahme ihr überlassen bleibt.

§. 13.

Bei ~Jle~>,y;pn_,.g.er AJrademie vorzunehmenden Wahlen, so

wie bei ·a~l:{(lJ.7:·::~()q~r~~'r:;>~:~:u fassenden ßeschlüssen, sind nur die
wirklichen ,~Mitg,lie~;~lt;,.~:\der>P,räsident, Vice - Präsident und die

Secretäre stip1~~::~f:e,.c'R:~~~'t/•.s~;, ~!bt~( .:' '"

Alle W ahlen,,~~,~~.Er~ennungs -Vorschläge haben nach ab~
soluter Stimmenin~~:FB:e.~t. ~ii ~eschehen. Bei allen übrigen Ab-

stimmungen',§iß,qr~~4&~~~:,,~~I:i~~~s.t\{nq~hder relativen Stimmen-

mehrheit zu ;'~a.:.,~.. -,.~.~.;.,;,§,<.:_;_'.e.:.:,:.~.•·.•.~.'.i.:,~.:.,:·,~.(,c_"_'~.:ct,~.~.'.~:·.•. ,.;:..•...·. . :~.', ,. ,

.• " 'c'" .#:i~1I-;n!:;1;

,?:'-.1OC~~~~§~~@.:... 'erh·ält die Akademie der

el1~i~~:j~~dne nicht zu überschrei-
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tende Jahres -Dotation von 40.000 fi. C. M., die ihr von dem

Präsidium Unserer allgemeinen Hofkammer auf Grundlage ge

prüfter Voranschläge nach Massgabe des Bedarfes zugewiesen
werden wird.

§. I5·

ZU diesem Behufe wird die Akaden1ie jährlich vor dem

Eintritte des Verwaltungs - Jahres einen belegten Voranschlag

über ihren Bedarf verfassen, und ebenso nach Ablauf des Jahres

einen Gebarungs-Abschluss über die Verwendung der erhaltenen

Geldmittel überreichen. Sollte die Jahres-Dotation nach Ablauf

d~s Rechnungs -Jahres nicht verwendet sein, so verbleibt der

Ueberschuss zur Verfügung der Akademie, und wird unter Bei

rath Unserer Finanz-Verwaltung als eigener Fond der Aka

demie zinsbar angelegt, ohne dass dadurch eine ,rerringerung
der Dotation eintreten kann.

§. r6.

Die vorfallenden Auslagen, welche nicht systemisirt sind,

werderr in den periodischen Berathungen von der Akademie

geprüft und beschlossen, von dem Präsidenten unter Mitferti

gung des Secretärs angewiesen, und von einem hiezu bestellten

Beamten, welchem die Gebarung obliegen wird, verrechnet.

§. I7·

Der Präsident der Akademie bezieht während der Dauer

seiner Function einen Functions-Gehalt von 3000 Gulden, der

Vice-Präsident von 25°0 Gulden, der Secretär, V\relcher zugleich

die General-Secretärs-Stelle der Akademie besorgt, 2000 Gulden,

und der zweite Secretär 1500 Gulden.

§. 18.

Als Merkmahl Unseres besonderen Wohlwollens wird die

Akademie folgende Rechte und Vorzüge geniessen :
Er s t en s. Die wirklichen Mitglieder der Akademie, der

Präsident, Vice-Präsident un~ die Secretäre, können sich der

ihnen zugestandenen Ehren -Uniform bedienen.
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In Gemässheit dieser Statuten

für den inneren Betrieb und

er!larl(Hu~~'~B}~1:,t~jBri;~':~r?1J'werfen,und dem Curator zur

die

Zweitens. Die Akademie kann nach der Bestimmung

des §. 4 jährlich vier Preise ausschreiben und vertheilen.

D r i t t e-n s. Sie ist befugt, für die von ihr zur Bekannt

machung durch den Druck bestimmten wissenschaftlichen Aus

arbeitungen angemessene Honorare zu bestimmen, und den

Verfassern gegen dem zuzuwenden, dass solche Arbeiten das

ausschliessende Eigenthum der Akademie werden.

Vierte-ns. Es werden der Akademie die ihrem Bedarfe

entsprechentlen Localitäten in einem Staatsgebäude angewiesen.

Fünftens. Für die vorfallenden Druckarbeiten wird der

Akademie die unentgeltliche Benützung der Staatsdruckerei nach

jedesmal vorläufig eingeholter Bewilligung des Hofkan1n1er-Prä

sidenten eingeräun1t.
Sechstens. Die Mitglieder der Akademie, welcher es vor

behalten ist, die ihr zukommenden Bücher und andere wissen

schaftliche Gegenstände den Bibliotheken und Sammlungen des

Staates ~uzuweisen, sind vorzugs\veise zur Benützung dieser In

stitute nach vorläufigen1 Einvernehn1en mit den Vorstehern der

selben berecht~get.

Siebe-ntens. Die öffentlichen Unterrichts-Anstalten sind

angewiesen, die für die Zwecke der Akademie geeigneten In

stitute, Laboratorien und Apparate derselben zu Versuchen und

, Forschungen nach Möglichkeit einzuräumen, und derselben auf

ihr Begehren alle auf ihre Beschäftigungen Bezug nehmenden

Mittheilungen zu machen.

Achtens. Die Akademie ist befugt, sich unter Beob

achtung der besfehenden gesetzlichen Bestimmungen mit allen
wissenschafi:lichx~n.',··,qorp'6rationenin Verkehr zu setzen, und mit

denselbend:ie;-~j~_t.hr·Ft~!lit1·g'~I)1eg.sen scheinende Correspondenz zu
unterhalten.
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Wir versehen Uns, dass die Akademie durch die Verfol

gung der ihr vorgezeichneten Zwecke sich Unseres Vertrauens

würdig bezeigen, und die bei der Gründung für ~ das Wohl

Unserer Völker gehegten Wünsch'e verwirklichen wird, und Wir
weisen zugleich alle Behörden zu der ihnen durch die vor

stehenden Statuten zugewiesenen Mitwirkung an.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien den

14- Mai nach Christi Geburt im Eintausend Achthundert sieben

und vierzigsten, Unserer Reiche im dreizehnten Jalire.

FERDINAND.

CL. S.)

eARL GRAF VON INZAGHI,

Oberster Kanzler.

FRANZ FREIHERR VON PILLERSDORFF,
Hof-Kanzler.

JOHANN FREIHERR KRTICZKA VON JADEN,

Vice-Kanzler.

Nach Sr. k. k. apostal. Majestat
höchst eigenem Befehle:

FRANZ RITTER VON NADHERNY,

Hofrath.
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