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1.

Mit keinem zweiten wissenschaftlichen Institute Öster
reichs, abgesehen vielleicht von der Universität Wien, ist die
Akademie der Wis1senschaften so dauernd von den Jahren
ihrer Vorbereitung und Begründung an und so innig und er
folgreich verbunden gewesen wie mit dem Haus-, Hof- und
Staatsarchiv.

Schon in dem Entwurfe eines ,Diplom für eine Akademie
der Wissenschaften', den Leibniz zur Vorlage an Kaiser
Joseph 1. ausgearbeitet hatte, wird der Förderung gedacht,
die den Arbeiten der literarischen Klasse durch Dokumente,
Archive und Registraturen zustatten kommen sollte. Ein im
Jahre 1817 dem Staatskanzler Metternich eingesandter Plan
für einen ,Hohen Rat deutscher Wissenscha,ft und Kunst' (von
Friedrich Christian Muenter, Bischof von Seland) sieht als
eine der Hauptaufgaben der philologisch-historischen Ab
teilungen ,Forschungen zur österreichischen und deutschen
Geschichte aus den reichen Quellen der Wiener Archive' vor.

Vollends für die von zwölf Wiener Gelehrten überreichte
,Bittschrift' an Kaiser Ferdinand, vom 18. März 1837, durch
die die Reihe der schließlich zur Gründung der Akademie der
Wissenschaften in Wien führenden Bemühungen eingeleitet
wurde, darf die F 0 l' S eh u n gau s den ö s tel' re ich i
sc he n Ar chi v e n geradezu als einer. der Hauptbeweg
grunde für die Errichtung einer Akademie bezeichnet werden.
Es heißt dort ausdrücklich: ,Besonders blüht der vaterländi
schen Geschichte kein Heil, wenn nicht durch vereinigtes,
von Oben kräftig unterstütztes Zusammenwirken der in allen
Theilen der österreichischen Monarchie zerstreuten Ge
schichtsforscher das nöthige Material in der Gestalt eines
Oorpus diplomatum et scriptorum gesammelt und heraus
gegeben wird. Bisher ist noch das Wenigste bekannt, das
Meiste modert und schlummert in den Archiven und Biblio-



theken, thens öffentlichen, theils privaten. Eine solche Auf
gabe kann nur durch eine Akademie gelöst ~erden, weil diese
das Sammeln gemeinscha,ftlich betreiben würde (jede getheilte
Arbeit geht schneller und vollendeter in's Leben) und weil
sie auch durch ihr Ansehen und ihre Verwendung so manche'
historische Schätze zur Einsicht erhalten könnte, die den ver
einzelten, alleinstehenden Forschern meistens verweigert
werden.' Man wird nicht fehlgehen, wenn man die Ein
fügung dieser Begründung auf einen bestimmten der zwölf
Unterzeichner, den damaligen Archivar des Geheimen Haus-,
Hof- und Staatsarchives Joseph Ohmei, zurückführt. Er be
fand sich dann auch unter den ersten 40 wirklichen Mit
gliedern, die in dem Patent Kaiser Ferdinands 1. vom 17. Mai

1847 ernannt waren.
Vor allem aber war es das Verdienst von Joseph 0 h me 1,

damals Vizedirektor des Geheimen Haus-, Hof- und Staats
archives, daß er sogleich in .aer ersten Sitzung der historlsch
philologischen Klasse ,am 24. November 1847 einen groß
zügigen Arbeitsplan vorgelegt hat, der die Ausarbeitung einer
Bibliotheca Austriaca und einer Bibliotheca manuscriptorum,
die Herausgabe der österreichischen Geschichtsquellen,
Fontes rerum Austriacarum, von Ö'sterreichischen Sprach
denkmälern und Idiotiken und eines historisc):len Atlas Öster
reichs umfaßte. Der Plan fand den allgemeinen Beifall der
Klasse, und es wurde beschlos,sen, von den Vorschlägen
Ohmeis zunächst die Herausgabe der Fontes rerum Austria
carum, die Anlage eines Verzeichnisses aller i~ den Biblio
theken der österreichischen Monarchie befindlichen Hand
schriften und allenfalls einer Bibliotheca Austriaca in Aussicht
zu nehmen. Zur Erstattung eines weiteren Berichtes für die
Durchführung dieses Beschlusses wurde eine Kommission ge
wählt, die aus ,den Mitgliedern der Klasse J oseph Ohmei,
Stephan Endlicher, Eligius Freiherr von Münch-Bellinghausen
und dem Sekretär J"erdinand Wülf bestand. Schon in der
nächsten Sitzung am 1. Dezember 1847 berichtete die
Kommission über die zunächst aufzunehmende Herausgabe
österreichischer Geschichtsquellen und deren voraussicht
lichen Druckbe.aarf. In der Sitz.ung vom 22. Dezember 1847
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aber legte sie der Klasse . " .und Pub 1i k t . emen sehr detaIllIerten Ar bei t s-
a Ion s p I an vor A

Herausgabe von Geschichtsquelle~ n erster Stelle stand die
carum Bohem' ' " ' der Fontes rerum Austria-

, ICarum, HungarICar PI'
carum, gegliedert in zw . H um, 0 omcarum et Itali-
tores) und Urkunden edl Aaluptabteilungen, Autoren (scrip-

un <:ten (dipl .
Zeitraum üb d ," . \ omatana et acta). Als

, er en SICh dIese Veröffentlich
sollten, wurde zunächst d M' ungen erstrecken
milians 1. in AUSSI"cht as Ittelalter bis zum Tode Maxi

genommen We"t h'
Plan: die Non' b . . 1 er m umfaßte der

1 Ia onorum ecclesiae F . . .,
partibus' das T . b h . nsmgensls m Austriae, age uc emes ,der t .. .
Geschichts,schreiber de P f ers en osterreIchischen
sität Thomas Ebe~do fs . ro essors der Wiener Univer
bis 1436 't d .. r eI von Haselbach über seine 1433

ml en Bohmen gepfl
Ohronik des Geschichts,sch' 'b .ogene~ Ver~andlungen; die
hard Windeck' eine S teI CIS KaIser SIgismunds Eber-
Aktenstücke z~r Gesch:::e~~ ~mg~druckter Urkunden und
der Herzoge Albrecht d S?mgs adislaus Posthumus und
bi,s 1470' weiterhin e' un 11 l~m~nd aus den Jahren 1440

, me vo standlge A O' b d
des Humanisten Enea Silvio Picc . ~sba e er Schriften
in Wien weilte eines D' I o.lomlm, der 1442 bis 1445

U k
' Ip omatanum Babenberg .

rundensammlunO' K'" 0 ense, emerb omg ttokars II d .
Herrschaft in Österreich d St .' . aus er ZeIt seiner. un eiermark und' D'
tanum HabsburgensC" f" . .. emes Iploma-, ur spatel' noch Samml
kunden der österreichischen Klöster Städt U~g~~ von Ur
der angesehensten Adels eschlech '. ., e u~ arkte und
lichungen sollte das A ~. f"" ter. Fur dIese Veröffent-
schichtsqueJlen' in fO'I.tlrc fIV dur Kunde österreichischer Ge-

au en en Bänd d' .
als laufende Publikation 1 ~n un em gleIchfalls
Beiträge auszugsweise A~~~ anktes ,NotIzenblatt' für kleinere
R 0' .. IUC e von Urkunden Akt

eoesten und Ubersichten "b . U k ,en und
werden. Der Plan fand Ud' el Z r ~ndenbestände geschaffen

K
.. ' 1e ustlmmung de KI .omm~SSlOn wurde zu' rasse; dIe

er,statter Ohmel beste:ltperSmanenten erkl~rt, als ihr Bericht-

H
. 0 entstand dIe K .,

erausgabe österreichischer G' ' omm1SSlOn zur
(seit 1878) kurz H l' St . ehschlchtsquellen', in der Folge

, orISC e Kom " . "
,als der er s t e Ar bei t sau ' ~ 1SSIon genannt,
der Akademie. s s c h u ß dIeser Art innerhalb



Die Bedeutung des Schrittes Ohmeis in der Sitzung vom
24. November 1847 und die daraus entsprungene Einsetzu~g
der Historischen Kommission' kann nicht hoch genug em
geschätzt werden. Seinem Antrag in jener Sitzung war ein.e

, längere Erörterung über die zunächst vorzunehmende~ArbeI-
ten der Klasse vorausg,egangen. Es ist auS dem damalIgen Zu
stand der Wissenschaft und ihrer Organisation verständlich,
daß auch im engsten Kreise der wirklichen Mitglieder an
fänglich tiefe Gegensätze der Me~nungen über die nächste~
und zentralen Aufgaben der Akademie bestanden. Ein Tell
von ihnen sah in der Akademie in erster Linie ein Forum,
ErO'ebnisse der eigenen Forschung vorzulegen, um sie in den
De~kschriften zu veröffentlichen, andere wünschten die Be
sprechung der eingesandten Arbeiten und wissenschaftl~cher
NeuerscheinunO'en in ausgedehntem Maße zu pflegen, wIeder
anderen war daran gelegen, ihre Forschungen einem Kreise
sachkundiger Beurteiler vortragen zu können und sich .so di.e
Priorität für ihre vorläufigen Ergebnisse zu 'sichern. Em Tell
nur hatte das eigentliche Ziel der Akademie, die wissenschaft
liche Gemeinschaftsarbeit, vor Augen. Diese Gegensätze
kamen auch in jener ersten Sitzung der histodsch-philolo
O'ischen Klasse ziemlich schad zum Ausdruck. Der Präsident
Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, der die Ber~tung
mit einer kurzen Darlegung über die von der AkademIe zu
nächst in Angriff zu nehmenden Arbeiten einleitete, ging von
den der Akademie durch die Statuten gestellten Aufgaben
aUJs und hob aus ihnen zwei hervor: ,Abhandlungen für die
Denkschriften auszuarbeiten und die Herausgabe solcher
Werke zu veranlassen und zu unternehmen, welche der Unter
stützung der Akademie würdig sind und bedürfen.' E.s
schwebte ihm hiebei offenbar die ältere Form der akademl
sehen Gemeinschaft,sarbeit vor, die die Unterteilung der
Klasse in Sektionen, etwa eine historische, eine philologische,
eine archäologische, vorsah, in deren jeder die einzelnen
Mitglieder in den nächsten Fachkollegen sachkundige Beu~'
teiler ihrer Arbeiten finden konnten. Die GemeinschaftsarbeIt
beschränkte sich hier auf den Austausch von Ansichten und
Urteilen über vorgelegte Arbeiten, allenfalls seitens der Aka-

1 Vgl. zu diesem ganzen Abschnitt: Richard Meister Geschichte
der Akademie der Wissenschaften in Wien 1847~1947 W', len,
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demie auf die Beistellung von wissenschaftlichen Hilfskräften
für bestimmte von einzelnen Mitgliedern unternommene
Arbeiten und schließlich auf die Vodage der Arbeiten vor der
Klasse, und ihre Veröffentlichung in den Denkschriften.
flammer-Purgstall gab selbst für jede der zwei Arten von
Aufgaben, die er hervorgehoben hatte, ein Beispiel aus seinem
Arbeitsgebiete. Ihm folgten die Mitglieder A'uer, Hügel,
Ohmel und Arneth, die gleichfalls Arbeiten für die Denk
schriften anmeldeten. Demgegenüber verfochten die Mit
g'lieder Endlicher und Münch-Bellinghausen die Ansicht daß
es die bei weit'em wichtigere Aufgabe der Akademie sei s~lche
wissenschaftliche Arbeiten zu veranla,ssen, zu leiten un'd selbst
zu unternehmen, die nur durch ein Zusammenwirken mehrerer
Kräfte gefördert werden könnten.' An diesem Punkte der
Beratungen war es nun von entscheidender Wirkung daß
Ohmel mit einem ganz konkreten, ebenso sachlich b~deut
samen wie organisatorisch einleuchtenden Plane hervortrat.

Das Eingreifen OhmeIs gab nicht nur den damaligen
Beratu~gen eine erfolgreiche Wendung, sondern es führte in
der weIteren Folge zu einer Planung der historischen For
schungsarbeit in der Akademie, die fast alle Grundlinien der
künftigen Tätigkeit der Akademie auf diesem Gebiete vor
zeichnete. Die Einsetzung der ,Historischen Kommission'
wurde aber auch vorbildlich für die Durchführung einer
ganzen Reihe von wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeiten
durch gleichartige Ausschüsse. Es darf daher al·s eine der
wertvollsten Folgen der aus dem Gedankenkreise und den
Forschungsbedürfnissen des Haus-, Hof- und Staatsarchives
der Akademie zugekommenen Anregungen betrachtet und in
den Jubiläumstagen dieses altehrwürdigen Institutes dank
bar he~orgehoben werden, daß aus diesen Anregungen eine
und VIelleicht die wie h ti g s ted erG l' und f 0 I' m e n
w i ,s sen s c haft li ehe l' G e m ein s c haft s ar bei t und
damit die Organisation der wissenschaftlichen Arbeit inner
halb der Akademie erwachsen ist.1
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Adolf Holzhausen 1947, Kap. 1. und II., und die S. 206 ff. und

362 f. gegebenen Nachweise.
2 J oseph Fre,iherr von Hammer-Purgstall, Erinnerungen auS mei-

nem Leben 1774-1852, Fontes rerum Austriacarum, 1I. Abt.,
70. Bd., 1940, S. 382 ff. - über die Geschichte dieses Projektes
vgl. Richard Meister, a. a. 0., S. 73 f. Alphons Lhotsky in: Fest
schrift des Kunsthistorischen Museums zur Feier seines fünfzig
jährigen Bestandes, Wien 1941-1945, H. Teil, 2. Hälfte, S. 547 f.

Wer die Geschichte der Beziehungen zwischen dem Haus-,
Hof- und Staatsarchiv und der Akademie der Wisseruschaften
verfolgen will, kann an einem Ereignis nicht vorbeigehen,
das aus der Unruhe des Revolutionsjahres 1848 entsprungen
war; ~s ist {lais von einem Teil der Mitglieder der Akademie
verfochtene Pro j e k t, die in Wie n be f i n d 1ich e n
VI' iss e n s c h a f t 1ich e n Sam m 1u n gen, darunter auch
die des Geheimen Haus-, llof- und Staatsarchives der 0 b e r-
1e i tun g der A k ade m i e zu u n tel' s tell e n. Das Er
eignis hat bis zum Jubiläumsjahr der Akademie 1947 in den
Veröffentlichungen über deren Geschichte so gut wie gar
keinen Niederschlag gefunden, obwohl uns die Protokolle
über die Beratungen jenes Vorschlages in mehreren Gesamt
sitzungen der Akademie sowie das ihnen zugrundeliegende
Elaborat des Berichterstatters, des damaligen Custos der
Botanischen Abteilung des Hof_Naturaliencabinettes Eduard
Fenzl, in den Akten der Akademie erhalten sind. Huber er
wähnt das Projekt in seiner ,Geschichte der Gründung und
der Wirksamkeit der kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften während ,der ersten 50 Jahre ihres Bestandes' (1897)
überhaupt nicht. Ich selbst h.abe aber in meiner Geschichte
der Akademie einen die wesentlichen Momente' des Verlaufs
jener Verhandlungen nach den Akten der Akademie zu
sammenfassenden Bericht gegeben. Ich konnte mich hiebei
außer auf die Protokolle auch auf die Mitteilung, die Hanimer
purgstall in seinen Lebenseri~nerungen gibt, stützen.

2

Von
größter Bedeutung aber war, daß kurz vorher Alphons
Lhotsky das Original der ,Bittschrift' an den Kaiser vom
14. September 1848 in den im Haus-, Hof- und Staatsarchiv
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aufbewahrten Akten des Oberstkämmereramtes aufgefunden
hat. Endlich ist seither auch das Konzept Fenzls zu se'
B . h . .mem

ene t III der SItzung vom 11. September 1848 a .
Nach1 ß d .. ' us semem

. ~, essen auf dIe AkademIe bezügliche' Stücke Pl'of.
DI. ErIch Tschermak-Seysenegg der Akademie übergeben hat
z~m Vorschein gekommen. Es dürfte sich verlohnen all~
dIes.e IQ~ellen gesammelt vorzulegen. Denn wenn auch das
ProJ.ekt mnerhalb der Geschichte des Archives wie der Aka
d.emw nur ephemeren Charakter hatte, so wird dadurch doch
eI:e F~age beleuchtet, die für die Organisation der wissen
~c .af~hch~n Ar?eit in der Akademie von großer Bedeutun
Ist ..dle EI~bezlehung von Forschungsinstituten in die Aka~

d
demle und Ihr Verhältnis zu den verschiedenen Einrichtungen

er Verwaltung w's h f l'. I sensc a t Ichen Forsehungsgutes d
Arcluven, Bibliotheken und Museen. ' en

a) Die Darstellung bei Ha m m e I' - Pur g s t alL

In Hainfeld erhielt ich einen Bri f E . .mir mitteilte h bettmgShaUsens, m dem er
nette unter 'd~: A~ e

d
we~en ~er Unterstellung der kaiserlichen Kabi-

s~ien gan~ einverst:n~:~e'd::it,d:~ ~:s~~ed:~cl~e,spro;henbU~d die~e
bIS zu meiner Rückkehr b '" um oral' elten, dIe
daß ich d 't . eendet sem konnten. Ich antwortete ihm

eine Gesa:~~itze~~;er:i~:e~':~e:ei~::~e:ei?erdRückkehr könne SOfO~~
auch diese Sache zur Sp h k ' In.. er sowohl Reform WIerac e ommen konne Dara f h' lt . h
keine Antwort und hörte "h d' . u er le lC
kein we't W wa ren memes Aufenthaltes in Hainfeld

1 eres ort von der Akade' d ß .annehmen k . . mle, so a wh nichts anderes
Kustoden SiC~n~~, als daß dIe.. m Wien gebliebenen Akademiker
der Hofb'bl: 'th klt dden Vorsch.lagen der wissenschaftlichen Aufsicht

1 10 e un der Kabmette beschäftigten.
Am Morgen des 31. Oktober kam i h . ..

~~ist~ beim ~ürsten. Dietrichstein mit secine:;C:r=~:~;eu~u~~e~~t~
wiem=i~te:~i:~~~d~~h zwar ~!cht auf de~ Fuße- der Freundschaft

. ' dem Fursten, aber m freundlichem Ve h"lt
lllS stand. Ich grüßte ihn, e'r wandte den Ko f' . r a 
er antwortete nicht W h b' P ab, wh sprach 11m an,
mich so schnö ., as ~ en Sw denn heute gegen mich, weil Sie
Sie sind a Ide ~ehandeln,. wh habe Ihnen doch nichts zuleide getan?
, uc 1 emer von Jenen' fuhr e . I .

SS~ineds Eigse~tn~s bera-uben woll~n.' Erst:u:~cf~a~~~ i~~e ~~:so~ai~:r
le, enn le mussen J'a d'e b G' ,. , ,

b f
1 sau e,reesamtsltzung der Akade' .

eru en haben in I I d' IDle ew-. ' we c leI' le Unterordnung der Hofb'bl' th k d
der Kabmette unter die Akademie zu verlangen beschtos~~newu~~e.

11.
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Sie müssen von den zwei Deputationen wissen, wel~he ,deshalb .an
den Kaiser und an Wessenberg abgesendet worden smd. ;A~er ICh

'ß d keI'n Wort" Das kann ich nicht glauben!' ,Es Ist un-wel avon . , . .
] bl

' h . d dennoch wahr ich weiß kein Wort davon, bel memer"au IC un , ,.' . h '
" h S'e doch" Darauf erzählte mIr Graf Dletnc stem,Ehre sprec en I . .
daß 'am 14. September eine Gesamtsitzung stattg~funden habe,. III

1 h dI'e Akademie nicht nur die wissenschaftlIche OberaufsIcht
we c er h d' V
ilber die Hofbibliothek und die Kabinette, sondern aue Ie er-
waltung derselben und die Besetzung der Beamte~stellen begehrt
habe und zwar nicht nur für die in der Burg befindlIchen Anstalten,

d~rn sogar für die Menagerie in Schönbrunn. Baumgartner,
~~ingshausc~ und Wolf seien als ?eputierte zum KaiseI~, und dan~
noch mit sieben anderen zum Frclherrn von Wesse~ber", ~em "MI.
nisterpräsidenten gegangen. Mein Erstaunen un.d mem ~nwIlle,uber
diese Unregelmäßigkeit, welche' Ettingshausen hmter melDem Rucken
und ohne mein Wissen begangen hatte, war s~hr gro~: und dOC;l
konnte ich mich nach allem, was er sich schon mIr gegenuber herau,-

"cnommen darüber nicht wundern. "
b Am folgenden Tage fuhr ich eine halbe St~nde. vor der f~r
d'esen Tao' angesetzten Sitzung der philosophisch-hlstonsch:n Klasse
i~S polyte"chnische Institut, um den Generalsekretä~unter VIer ~ugen
zur Rede zu stellen. Ich fand ihn nicht mehr allem, sondern m ~,e
sellschaft Grillparzers. ,Wie haben Sie sich, Herr Generalsekretar,
erlauben können, wider den ausdrücklichen Sinn der St.atuten, welche
nur dem Präsidenten die Einberufung außerordentlIC~ler Ges~mt
sitzungen zuweisen, eine solche ohne mein Wissen und hmter memem
Rücken abzuhalten?' ,Sie waren nicht zugegen,' antwortete", e.r.
Warum haben Sie mir nicht geschrieben, ich wäre, wenn es notrg
, .. sofort gekommen?' Darauf sagte Ettingshausen: ,Es
gewesen ware, . . 'ff d'
war pericu111m in..mora, eine Partie von Ju~en ;rar Im Begn , .le
Verwaltung aller Kabinette an sich zu, reIß:n. ,Davon .h~be ICh
nichts gehört und glaube, es auch nicht! ,WIe k~nnten. SIe, . fragte
. hochmals dem Paragraph der Statuten ZUWIder, SICh dIes er
lC n , , . ht ' t . bloß
lauben?' Ich zeigte ihm den Abschnitt. ,HIer ste. ' sag e e~: ;
der Präsident beruft die Gesamtsitzungen' und nIcht ,der Prasldent
allein.' Nach Ihrer Auslegung,' sagte ich, ,könnte also auch der
Aschenm'ann oder ein Milchweib eine Sitzung einbenrfen. Unt~r so.l
chen Umständen bleibt mir allerdings .. nur mehr der w.~g m .dl:
Öffentlichkeit zu meiner Beschwerde uber. Ich werde uber. dIes
o'!'obe Verletzung nicht beim Kurator in Frankfurt, so~dern m d~r
~Wiener Zeitung" mich vor der ganzen Wel~ bekl~gen. ,We:.rn SIe
das tun', sagte Ettingshausen, ,lege ich sogleIch meI~e Sekret.arstelle
nieder.' Grillparzer sprach beruhigend und bat ~Ich, es mcht z~
tun eine solche Veröffentlichung würde das DaseI~ der Akade~lle
o'ef~hrden. Indessen kamen die Mitglieder zur SItzung und :ch
b h' Am nächsten Morgen legte ich bei Baron Wessenberg felersc WIllg.

lichen Protest gegen diese Sitzung und die in ihr gefaßten Beschlüsse
ein, von der ich nicht unterrichtet war. ,Denken Sie sich den Un
sinn,' sagte Wessenberg, ,da kamen deren zehn zu mir und ver
langten sogar die Unterordnung des Gehe,imen Staatsarchivs. Selbst
verständlich wird allen diesen Fordenrngen keine Folge gegeben.'

Am Tage nach dem Einmarsch der Tnrppen unter Windisch
Graetz kam Ettingshausen zu mir und versicherte, daß jetzt von
irgendwelchen Reformen der Akademie kein'e Rede sein könne. Ich
sagte: ,Das meine ich auch, meine es um so mehr, als ich mit dem
gedruckten Reformprojekt, über das ich nie meine Meinung abgab,
nie einverstanden wa.r.' ...

In der nächsten 'Gesamtsitzung, als die Eingabe wegen der
Unte,rordnung der Hofbibliothek und der Kabinette zur Spraehe karn,
sagte ich: ,Meine Herren, da die Sitzung am 14. September, worin
dieser Beschluß gefaßt wurde, statutenwidrig, hinter meinem Rücken
einbenrfen, nicht von mir, sondern vom Herrn Vizepräsidenten ge
leitet wurde, kann ich auch diese nicht präsidieren.' Ich erhob mich
und ging fort.

Es wurde, wie ich später e,rfuhr, viel hin und her gB'redet, nichts
beschlossen und nur angeregt, daß sich der Herr Vizepräsident unter
der Hand bei den Ministern. erkundigen möge, ob das Begehren der
Akademie Aussicht auf Erfolg hätte.

b) Die Verhandlungen in der Akademie nach den .1" I' 0 t 0

k 0 11 e n.

1. Das Protokoll der Gesamtsitzung vom 11. Septembe'r 1848.

DB'r Herr Vice-Präsident eröffnet die Sitzung mit einigen ein
leitenden Worten über die Veranlassung dieser außergewöhnlichen
Zusammenberufung der wirkliche~ Mitglieder der Akademie Es habe
die Akademie die Erweiterung der Wissenschaft zur Aufgabe. Hiezu
bedarf sie auch materieller Mittel. Die, Lehranstalten in Wien be·
sitzen Sammlungen aller Art, die Akademie nicht; es wäre daher
angemessen, wenn auch die Akademie in den Besitz solcher Hilfs
mittel käme. Wir haben in Wien vorzügliche Sammlungen; sie stehen
aber in keiner hinreichend nahen Verbindung mit der Akademie.
Eines unserer verehrten Mitglieder Herr Doctor Fenzl hat die Ab
sicht den Antrag zu stellen diese Sammlungen in eine nähere Ver
bindung mit der Akademie zu bringen; ich ersuche den Herrn An-
tragsteller seine Motion vorzutragen. .

Hen Dr. Fenzl liest den Vortrag Z. 626.
Der Herr Vice-Präsident fordert die Anwesenden auf sich über

die Sachgemäßheit des Antrag'es auszusprechen.
Herr Bergrath Haidinger nimmt das Wort und unterstützt den

Antrag. Er unterscheidet zwischen Anstalten, we']che diB' VerbreI
tung der Wissenschaft bezwecken, und jenen, welche die Erweitenrng
der Wissenschaft zum Ziele haben. Als erstere erscheinen die ver-
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d n letzteren gehört die Aka-
schiedenen Unterrichts-Anstalten, z~ e. d' Akadenlie mit

, d' Nothwendlgkelt hervor le
demie. Er hebt nu~, le welche eine Erweiterung der Wissen-
den Behelfen a~sz~rus~en, oh~eerklärt es für unerläßlich die Samu:
schaft nicht moghch Ist, un , ht bestimmt sind der AkademIe
lungen, welche nicht zum Unternce '

unterzuordnen. . t dem Antrage hinsichtlich des
Baron v, Feuchtersleben stImm. k t daß die groß-

b r' st allgemem aner ann ,
Prinzip's bei. Man ha. e ang , b't nicht O'ehörig angewendet
artigen Sammlungen, welche wn' ehSI zd

en
,.. daßbsI'ch die Akademie

E se e arm " .
und benützt worden seyen. I' tzbringend zU machen, em
dafür interessire diese Sammluhngedn n~ebens der Akademie, Doch

. h Z· hen des aufwac en en . Berfreuhc es eiC . St ndpuncte aus noch eme e-
. ht h'n von semem a bkönne er lllC um I dtheit welche man e-

k " fen' dieselbe Unangewan , " U
merkung anzu nup, . bisher auch fur den n-
züglich der Wissenschaft "wa~r~~::t~n~::lassen die Bedürfnisse des
terricht vorhlwden, E~ konn S h" f das Dringlichste herauszu
Unterrichtes in der hoheren . p. are a;ammlUngen liegen, sind auch
stellen. Die Kräfte, welche I~ Jenhen th Nach dem beantragten

. ht h" hst wunsc enswer . ,
für den Unternc , .oc, d öffentlichen Unterrichts in der Bel-
Plane dürfte das MIlllstenum. es M'ttel zur Förderung seiner
hilfe der Akademie ein wlfks~mesB '~'lfe stimme er dem Antrage
Zwecke finden; in Aussicht auf dIese el 1

im Ganzen bei. "b d' se Äußerung sehr erfreut
Dr. Fenzl erklärte~ daß er u der Ie als eine Lebensfrage der

. Ib be ühre eIllen Punct, en er . " d Ak
sey. DIese er" Allerdings fließen Universltat un a-
Akademie ansehen musse. . haben es mit demselben

. B 'ehung zusammen; SIe , b .
demie in geWISSer eZI h . s'e können sich hle e-l

Gegenstande, der ~,issensch~ft ~~ch~U~n~n,\n welchen die Unter
wechselseitig unterstutzen. D~e . h be:egen sind aber doch sehr
richtskörper und die A~a~~~;d:;~ eines syst'ematisch abgegrenz:en
verschieden. Der Unternc 't s zeitweise abgeschlossen ISt.
Materials, so wie seine Lehre wen.lgs enbe renzt wie die Forschung
Für die Akademie ist ~as ~ate;Ial ~n ~n beider Anstalten sche·;
selbst. Daher müssen s~ch dIe ,am~ :n;nterstehen dem Unterrichts
den. Die für den Unterncht bestImm e . h mit den großen Samm-

, A d aber verhalte es SIC S d
Ministenum, n ers . . ht Diese stehen auf dem tan-

I h d'e AkademIe anspnc. , t'lungen, we c e I h lIen Richtungen erwmter , m
d B gung werden nac a Ipuncte er ewe, , für die Wissenschaft zu ge angen.

der Hoffnung zu neuer, ~usb~utes I gen der Lehranstalt übe-r.r geht m dIe amm un
Nur das Fer Ige " dem Unterrichte vor.
Solcherweise arbeitet die AkademIe, habe bel' uns lange das

t" f" t bel manDer General-Secrear ug , . I nt· man glaubte
. einer AkademIe ver tan ,

Wesen und die BestImmung h' denen Sammlungen mit
die Unte-rrichts-Anstalten .und die velh'~c ~~chender Ersatz für eine

d Vorständen seyen mr 1 W'
ihren Lehrern un f ' bei uns nicht vorwärts. Ir
Akademie. Aber die Wissenscha t gmg

haben nichts zur Erweiterung derselben beigetragen. Man kann
nachweisen, welchen Impuls die Akademien der Wissenschaften ge
geben haben; die größten Erfolge verdankt man ihnen. Die Acten
der Londoner, Pariser, Petersburger, Berliner Akademie selbst vom
ersten Anfange her sind wenigstens für Mathematik und Naturwis
senschaften eine reichhaltige Quelle, zu welcher alle wandern müssen,
die sich auf eine erfolgreiche· Weise mit der Wissenschaft beschäf
tigen wollen. Es gehört nicht hieher jetzt von dem Nutzen, von der
NotD.wendigkeit einer Akademie der Wissenschaften zu sprechen.
GenHg, die unsrige wurde endlich nach so vieHachen Forderungen
von Seite der öffentlichen Meinung, welche man nicht mehr igno
riren konnte, ins Leben gerufen. Aber ihre Einrichtung entspricht
noch Ne,ineswegs den Bedürfnissen unserer Zeit. Ein Hauptmangel
ist auch der, daß wir keine Bibliothek, keine naturhistorischen und
archäologischen Sammlungen haben. So wie man früher die Unter
richts-Anstalten für Surrogate der Akademie gelten ließ, machte
man es auch hier. Man glaubte es sey hinreichend, uns an der Be
nützung ·der verschiedenen Sammlungen theilnehmen zu lassen. Es
ist klar, daß uns Universitäts-Sammlungen wenig nützen dürften,
wir wollen nicht belehren, sondern die Grenzen der Wissenschaft er
weitern. Die Hof- und Staats-Sammlungen aber können uns nur
nützen, wenn sie unter die Leitung der Akademie kommen, denn
sonst hängt es, wcnn ein Gegenstand der Forschung in der Aka··
demie auftaucht, von dem zufälligen Umstande ab, ob sich Material,
das wir brauchen können, bereits in einer 'solchen Sammlung be
findet, oder ob die Verwaltung derselben geneigt ist uns durch Bei
schaffung der Gegenstände deren wir bedürfen zu unterstützen. Ganz
anders aber verhält sich die Sache, wenn die Sammlungen unter der
Leitung der Akademie stehen und diese dieselben nach dem jedes
maligen Bedürfnisse zu vermehren in der Lage ist. Da wir nun sol
cher Sammlungen bedürfen und es nicht angeht, ja unnütz wäre
eigens neue zu creiren, SQ ist die Akademie von selbst darauf hinge
wiesen dieunbenützten Hof-Cabinete in Anspruch zu nehmen. Aber
andererseits müßte die Staats-Verwaltung um die verschiedenen ge
trennten Sammlungen zu einer zweckmäßigen Wirksamkeit zu brin
gen dieselben miteinander in Verbindung setzen und für selbe eine
eigene leitende Behörde schaffen, wenn die Akademie nicht da wäre,
welche am besten diese· Oberaufsicht zu übernehmen im Stande ist.
Wir brauchen Sammlungen und diese sind vorhanden; die Samm
lungen bedürfen einer entsprechenden Verwaltung, die sich in der
Akademie findet, folglich ist durch den Antrag unseres verehrten
Mitgliedes auf Abhilfe eines doppelten Bedürfnisses vorgedacht.

Fenz!. Unsere Institute haben im Ganzen so wenig geleistet,
weil sie getrennt waren; die' Gebarung jedes einzelnen wurde ab
gesondert geführt. Sie haben oft Anschaffungen gemacht um ihre
Dotationen nicht unbenützt zu lassen. Werden die Dotationen ver·
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einiget, so können größere Erfolge erzielt werden, es kann da gleich
sam eine Anstalt der anderen helfen. Aber auch in die Administra
tion muß ein mehr wissenschaftlicher Geist hineinkommen, was nur
durch Einheit der Verwaltung erzielt werden kann. Wir sehen also,
daß die Vereinigung sämmtlicher Cabinete in staatsökonomischer Hin
sicht sehr vortheilhaft ist und auch in wissenschaftlicher Beziehung.

Baron v. Feuchtersleben äußert, er möchte nur gerne einige
Aussichten eröffnen, auf welche die Akademie Rücksicht nehmen
wolle. Was vorhin wegen der an Lehranstalten befindlichen Sainm
lungen gesagt worden, daß ihr Feld ein mehr abgeschlossenes seyn
müsse, ist bezüglich der kleineren Anstalten der Mittelschulen sehr
wahr, kann aber nicht eben so für die höheren Anstalten gelten; für
diese ist ein ausgedehnter Gebrauch großer Sammlungen unentbehr
lich. Im Sinne des Antrages würde die Akademie als der Körper
erscheinen, welcher hier unterstützend einzugreifen hätte, überhaupt
sollte die Akademie alles höhere wissenschaftliche Streben leiten,
sie würde ihrer hohen Stellung entsprechen, wenn sie im Auge haben
wollte, selbst die Kräfte zur Besorgung des höheren Unterrichts zu

liefern.Der General-Secretär spricht seine Freude darüber aus, von
dem Hm. Staats-Secretär des Unterrichts-Ministeriums zu vernehmen,
welchen Antheil diese,r der Akademie an der Förderung des böheren
Unterrichts eingeräumt wissen will. Nur wenn alle Organe in einan
der greifen, können große Resultate erzielt werden.

Professor Schrötter erklärt, daß die Centralisation der Wissen-
schaft in einer Anstalt wie, unsere Akademie durchaus nicht im
Widerspruche mit den Tendenzen des höheren ..und mittleren Unter
richtes stehe. Er huldige im Allgemeinen nicht dem Centralisations
Systeme, aber für jene der Wissenschaft müsse er sich erklären.

Fenzl liest nun auf Verlangen den ersten Punct seines An-

trages, er lautet:Die Akademie möge vorläufig einmal principiell erklären, sie
könne ihrer Mission, bestehend in der Förderung der Wissenschaften
an und für sich wie auch ihrer weiteren Verbreitung zeit- und sach
gemäß nur dann entsprechen, wenn ihr zugleich die Direction und
Administration der in der Residenz befindlichen nicht unmittelbar
für den Untericht, sondern für die Erhaltung und Fortbildung der
Wissenschaften bestimmten großen wissenschaftlichen Sammlungen
als: die k. k. Hofbibliothek, das k. k. Haus-, Hof- und Staats-Archiv,
das ganze Hof_Naturalien-, Münz- und Antiken-Cabinet sammt der
Amraser und ethnographischen Sammlung übertragen, sie selbst abe,r,
sammt diesen ihrer Obhut zuzuweisenden Instituten dem Ministerium
des lnnern für ihre Thätigkeit als selbstständiger wissenschaftlicher
Körper, als auch Administrations-Behörde gedachter Sammlungen,
für deren Erhaltung, Ergänzung und Vermehrung, verantwortlich ge-

macht werde.
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Der Herr Vice-Präsident theilt die .,
unter. Zuerst handle es s' h d sen Punct III ZweI Fragen, ' lC um as Princip S' d d' H
elllverstanden daß übe h t S . III le erren damit

Ak
' l' aup ammlungen unt d' Ob

. ademie gestellt werden? er lC erleitung der

~~esep~:~ge wird einstimmig bejahend beantwortet
lce-· rasldent. Wir kommen . .

Welche Sammlungen sollen unte d' nu~ ,zu dem zweiten TheHe.
~en? Es sind genannt worden: d~~ ;'fbt:~ng der Akademie kom
dlC Hof-Naturalien-Cabl'nete d Moo 0 1 lOt.hek, das .. Staats-Archiv, as unz Cab' t d' A '
ethnographische Sammlung. - me, lC mraser und die

Regierungsrath Prechtl bemerkt d ß .
lungen übernehmen wolle m l' a, wenn man dIese Samm-

't d ' an auc 1 daran zu d k h
llli . er Verwaltung derselben b . en en abe, daß
sind. Kann die Akademie . huchhaltensche Geschäfte verknüpft
r V SlC wohl damit bef 1

( le erantwortlichkeit der richt" . assen, cann sie
nehmen? Igen Besorgung derselben über-

Der Herr Vice-Präsident meint d ß' .
l~rag'e nicht zu beschäftigen haben' ~ WIr uns Jetzt mit dieser
elller Verwaltungsordnung eine ,w~r .werden zur Ausarbeitung
hierauf Rücksicht nehmen U CommlsslOn ernennen, diese wird

. nsere Aufg b . t
productiv zu machen wi doof a e IS es, aUe unsere Kräfte
schrecken. ,1' ur en vor Schwierigkeiten nicht zurück-

Regierungsrath Prechtl erkl oo ..gesorgt wird daß die C '. art :lCh befriediget, sobald V01'-

G
. " ommlSSlOn slCh m't d'egenstande befasse. 1 lCsem unerläßlichen

Baron v. 'Feuchtersleben findet A
von Herrn Fenzl gelesenen Artikel nstand. an ~em Beisatze in dem
den Unterricht bestimmtenS l' daß dIe mcht unmittelbar für
werden sollen, d~ ja alle Sa~::~u~ngen der. Akademie untergeordnet
terrichte dienen sollen. gen wemgstens dem höheren Un-

'.. Fenzl erklärt, die Absicht dieses Beisa . .
sltats-Sammlungen von der D' t' tzes seI, nur dIe Unive1'-
I d' lrec lOn der Akade .
( enn lese, müssen jedenfalls de U' . 00 mlB ~usz:uschließen,
geordnet bleiben. m mversltats-Conslstorium unter-

Baron v. Feuchtersl~be t 11 . . .. 'frieden. n set SICh mIt dlBser Erklärung zu-

Dr. Fenzl bemerkt daß er .
tanistische Museum nicht gen :~ ;ben dlese~ Grunde das mon-
züglich dem Unterrichte die ann

E
~ e, da es WIe ihm scheine vo1'

glied Herrn Bergrath H 'd' neo r rage deßhalb das verehrte Mit-
Bergrath H 'd' al mger um den wahren Sachverhalt

al mge1' erklärt, daß die ." .
von der vormaligen Hofk ' montamstlsche Sammlung. ammer 1m Moo d
w,orden sey, um der weiteren Ausb'ld unz-dun Bergwesen angelegt
dlBnen. 1 ung er Berg-Praktikanten zu

Auf diese Erklärung w· d 11 ..
tanistische Museum be' S't u a seltlg anerkannt, daß das mon-

2 1 el e zu lassen sey.
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Profe,ssor Skoda fragt, ob nicht der botanische Garten am

Rennwege von der Akademie anzusprechen wäre?
Dr. Fenzl entgegnet: dieser Garten gehört der Universität,

allein es dürfte ihr vielleicht bald klar werden, daß ein solcher
Garten für sie zu groß und seine Unterhaltung zu kostspielig sey u.
sie dahe.r geneigt werden denselben der Akademie zu überlassen.

Dr. pfizmaier spricht die Besorgniß aus, daß die Dotation der
Akademie zur Verwaltung aller dieser Anstalten nicht zureichen
werde, was eine Verkürzung der Classen, namentlich der historisch-

philologischen, zur l"olge haben könnte.
Der General-Secretär entgegnet, es verstehe sich von selbst,

daß die Akademie alle Sammlungen nur so ferne, wenn selber die
Dotationen überlassen werden, übernehmen könne. Durch Summi
rung dieser Dotationen werde sich ,die Kraft deT Akademie vergrö-

ßern nicht aber schwächen.
Herr Fitzinger weiset auf den botanischen Garten zu Schön-

brunn und die damit verbundene Menagerie hin. Diese Anstalten

seyen nicht genannt worden.
Baron v. Münch erklärt sich dagegen, daß der Schönbrun

ner

Garten ge.nannt werde; man greife hier in die Eigenthumsfrage,

welche man nicht berühren sollte.
Professor Schrötter glaubt, daß nach dem Vorgange, da wir die

Amraser Sammlung ansprechen, auS demselben Grunde auch der
Schönbrunner Garten in unsere Forderung einzubeziehen wäre.

Fitzinger stellt die Frage, ob die Sammlungen, von welchen
die Re.de ist, ein Eigenthum des Staates oder des Hofes seyen.

Vice-Präsident: Nur die Handbibliothek des Kaisers ist sein
Privat-Eigenthum, alle andern Sammlungen, die im Antrage genannt
worden, sind als Staats-Sammlungen zu betrachten. Aber wenn wir
den Schönbrunner Garten verlangen, handelt eS sich um Grund und

Boden der dem Kaiser gehört.
Fenzl: Der Schönbrunner-Garten liegt ja nicht in Wien, er ist

für die Zwecke der Akademie zu weit entfernt.
Schrötter führt als Beispiel dagegen den Pariser-Pflanzen-

garten an.Es wird nun zur Abstimmung geschritten, ob die Akademie
auch den botanischen Garten zu Schönbrunn ansprechen soll und
zwar die Frage so formulirt: Soll die Akademie bloß in Wien be
findliche Sammlungen verlangen oder auch solche, die sich nicht in
Wien befinden? Bloß die Herren Rokitansky, Fitzinger, Boue und
Schrötter stimmen dafür, ,daß auch nicht in Wien befindliche Samm
lungen in den Wirkuflgslueis der Akademie gezogen werden, alle

andern dagegen.Herr Baron v. Feuchtersleben, welcher Geschäfte halber sich
zu entfernen g~möt:higet ist, spricht noch den Wunsch aus hinsicht
lich seiner frül\erim Außerung nicht mißverstanden zu werden. Er
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sey weit davon entfernt den Bestrebun e '
zu treten, doch lege ihm seine 0' .. ~ n der AkademIe entgegen
auf die Zwecke des Unt " . h,gtebe.nwartJge Stellung auch die Pflicht

d
. ernc es Im Auge zu b h It E

rmgendes Bedürfniß daß d' , e a en, s ist ein
bei dem höheren Un~e 'ht le naturwlss,enschaftlichen Fächer auch
Die Hilfsmittel dazu e::~~lt e vd~rzugs':.eIse berücksichtiget werden.
N t en 18 erwahnten Samml d'

u zen des höheren Unterrichtes in . ungen, .Ie zum
hoffe, diese }'Iittel aus den H" d dAnsPIUch zu nehmen smd. Er

h
an en er Akadem'e I

alten und wünsche daß d" I um so e 1er zu er-, lese seme Ansicht in d P t k
genommen werde' J'edenfall 11' as ro 0 oll auf-

h
"s wo e er SICh vor de V f

wa ren zugegeben zu hab d ß " m orwur e ver
zogen würden. Uiberhaupt en:. a

h
dIeselben dem Unterrichte ent-

d
wunsc e er daß die Ak d .

en Unterricht fördernd e' . k .. ' a emle auch aufmWlr en moge
Es wird nun zu dem zweiten P .Derselbe lautet: uncte des Antrages geschritten.

Die Akademie wolle auf Grundl . .,
klärung dem zu' verstärkenden .age dIeser pn~Clpiellen Er-
und Geschäftsordnung auftra en RedactJ~n~aus~chusse Ihrer Statuten
den nothwendigen Ve ," d g ,un~erzughch Jene darauf zu basiren-

lan erungen m dem be't r
tuten-Entwurfe nachzutrage d' r~1 s vor legenden Sta-
gen ihre äußere und inneren ~;äftider Akad.~mle zugleich die nöthi
lenden Anträge vorzulegen. gung beruhrenden und dahin zie-

Dieser Punet wird als eine nat .. r h
den angesehen und in Fol d ur IC e Folge des vorhergehen-

ge essen ohne Wide s h
Es 'entsteht nun die F . 1', pruc angenommen.

der mit der Revision der ~:~:~e:e~~;. Mitgli,~der zur Verstärkung
Commission bezeichnet werden sollen. Geschaftsordnung betrauten

Der Antrag des General-Secretärs daß d' .
lungen angestellten Mitg'lieder d Ak d' , le bel den H.f~Samm-er a emle zu der Co .. b'
gezogen werden sollen erhält d' Z ' mmlSSlOn el
Folge dessen werden dieser be 't

le
ustdlmmun

g
der Akademie. In

S h
rel saus en Herren Ar th H 'd'

ger, c rötter, Chmel Wolf u d Ett' neo , al m
mission noch 'die Herr~n B n M" mgshausen bestehenden Com-
F I . aron v. unch Bergmann P t h K
•enz, Fitzingel' und Diesing be,igesellt. ' , ar sc, ollar,

Dr. Fenzl lies't nun den d 'tt P .Die Ak d . 1'1 en unct semes Antrages'
a emle wolle beschließen u ..' . .

stellungsfrage gedachter Institute ,~verzugl.IC~1 em,e die Unter
demie behandelnde E' b un,ter dIe A,dmllllstratlOn der Aka

",mga e an Seme M . t .. t .
Ministerial-Präsidium zu ent f aJes a und an das hohe
ein,e kleinere aus den Vo ~wt.~rden, udm beide alsobald, erstere durch

, rb an en er Akad . b
tation Seiner Majestät, letztere durch . emle estehe?de Depu-
Aufwartung dem Herrn MI'nl'ste' P .. 'd

eme
große oder m corporeE' 1- rasl enten z "b . h

.mem aber auch davon den durchi ht' u u errelC en, unter
emer wörtlichen Abschrift d G auc Igsten Herrn Curator mittels

E es anzen zu verständiO'en
s entsteht eine Debatte d"b ' . b .

trage bezeichneten Eing b aru er, ob sogleIch die in dem An-
2* a en zu machen seyen, oder ob nicht, 'wie
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insbesondere Herr Regierungsrath Precht! beantragt, zuerst ein voll
ständiges Elaborat verlaßt werden solle, welches das ganze Verwal-

tungs-System darlegt.
Die Akademie entscheidet, daß vor der Hand bloß das Gesuch

an Seine Majestät überreicht werden solle, worin um Genehmigung
des Princip's gebeten wird, da Gefahr auf dem Verzuge sey, eine
vollständige Ausarbeitung des Verwaltungsplanes eine längere Zeit,
sogar mehrere Monate in Anspruch nehmen würde und; falls das
Princip nicht die allerhöchste Genehmigung erhielte, sogar die ganze

Arbeit fruchtlos unternommen wäre,
Auf die Frage, wer das Gesuch an Seine Majestät entwerfen

solle, wird de,r Antrag genehmiget, daß dieß durch Herrn Dr, Fenzl
in Gemeinschaft mit dem General-Secretär zu ge'schehen habe.

Herr Dr. Fenzl zeigt an, daß er bereits hierüber vorgedacht und
einen schon mit dem General-Secretär berathenen Entwurf des Ge
suches zur Hand habe. Die Akademie könne sogleich entscheiden,

ob dieser Entwurf anzunehmen se,y.
He,rr Dr. Fenzl wird aufgefordert den Entwurf zu lesen. Der

Herr Vice-Präsident bemerkt, daß derselbe noch einfacher gehalten
seyn könnte; Herr Professor Skoda wün.~cht die Abänderung einer
auf die Sammlungen der Unterrichts-Anstalten sich beziehenden
Stelle, worin gesagt wird, daß selbe bloß eine Uibersicht der Wissen
schaft zu vermitteln, nicht aber deren letzte Grenze zu berühren
hätten. Der GeneraJ-Secretär beantragt die gänzliche Weglassung
dieser Stelle und spricht die Meinung aus, daß auch noch andere

Stellen abgekürzt werden könnten,
Die Akademie ermächtiget die beiden genannten Mitglieder das

Gesuch an Seine Majestät in diesem Sinne umzuarbeiten und verfügt,
daß dasselbe nicht bloß von den Vorständen, sondern auch noch von
den Mitgliedern der Akademie unterfertiget we,rden solle.

Zugleich wird genehmiget, daß die Uiberreichung des Gesuches
an Se'ine Majestät in einer hiezu zu erbittenden Audienz durch die
Vorstände geschehe. Daß die Akademie dem Herrn Minister-Präsi
denten in corpore aufwarten solle wie beantragt wurde, findet man
nicht nöthig, sondern stimmt dem Antrage des General-Secretärs bei,
daß nur womöglich einige der Mitglieder der Commission' für die
H.edaction der Statuten und Geschäftsordnung die Vorstände zu dem
Herrn Minister-Präsidenten begleiten sollen, welchem ein mit dem
vorbenannten gleichlautendes Gesuch an Seine Majestät und eine die
Angelegenheit dem Schutze des Minister-Rathes empfehlende Eingabe

zu überreichen sey.Der General-Secretär bittet die Akademie ihm zu erlauben, daß
er die Gelegenhe,it dieser Sitzung benütze, die dringend nöthige Er
mächtigung von der Akademie einzuholen, das bisherig'e bei dem
Entwurfe der Geschäftsordnung unglücklicher Weise mit geringer
Stimmenmehrheit beschlossene Octav-Format der Denkschriften mit

einem großen Quart-Formate d ., .
Haidinger'schen nat .,' ,emJemgen gleIch, in welchem die

-UIwlssenschaftlichen Abh
vertauschen zu dürfen worn h d' . andlungen erscheinen.. ,ac 18 be-relts ged' kt .
emmal zu drucken wä e . E ' !UC en Bogen noch

I
, r n, s sey dleß zw ' ,
lCher Verlust, allein das bish " F ~r em mcht unbeträcht-

durchaus nicht hin' man den~e ormat relCht für die Abbildungen
. " we,r emder Folg ,

seyn, em größeres Format zu wählen e g~nz gewIß gezwungen
Formate. Es scheine da d M'ß . ',und hatte sonach zweierlei

d
,er 1 gnff emm 1 b

och besser jetzt einpn' a egangen worden ist
,.' 0 germgeren Schad '

mIt emer so großen Ungemächl'chk "t "en zu tragen, als fortan
M I 1 Cl zu kampfen

e lrere Mitglieder unterstütze d .
Secretärs, wornach die Ak d ' n as Ansuchen des General
miget. a emle dasselbe ohne Einspruch geneh-

Hiemit wurde die Sitzung geschlossen.

2. Aus dem Protokoll d G .er esamtsltzung vom 25. Novembe 1848

Der Secretär bringt nun die dur . '. r,
Unterbrec.hung der Arbeiten "b R f ch dw Erelgmsse eingetretene
Statuten zur Sprache w .' ud~r e orm der Geschäftsordnung und

, . ' 01 m Ie von der Ak d 'mISSIOn bereits thätig G . a emle ernannte Com-
, < war. e,o-en dIe anfän r h Z

dreser Commission aus bloß solche . ,g lC e usammensetzung
form gestimmt haben kö t d' n Mltgl~e~ern, welche für die Re
den; dieser Anstand' seynndc heledn. P~rteIlIchkeit eingewendet wer-

11
urc Ie m der G .

. September angeordnete V t" k esammtsltzung vom

d
- e'rs ar ung de 'C "

er That wurden in den b' h b", rommISSIOn gehoben. In
die Anträge, welche die bish IS. er Ga gehaltenen Zusammentretungen

t b
.. enge estaltung der Ak d' .

s ,en eruhren mit u"be' d' a emre am mel-, ' rWlegen er StImme h h '
Jener, wornach sich die Akademie d ~me. r e'It verworfen, z. B.
den Classen gleichsam in zwei Ak~~rch. ganzhche Trennung der bei
sem Vorgange und mit R" k . h "" eml~n spalten sollte. Nach die-

\

T uc SIC - t auf dIe geg ..'
erhältnisse fe-rner wel'l d' h enwartIgen politischen, le se r erwüns hl' h E .

Akademie nach Fächern und M't r d c lC erweIterung der
kam, von Sr, Majestät bereits glegnleh e:~, worauf es vor Allem an-

S
.. e mIget worden s h .

ecretar am angemessensten für . . ' . c eme es dem
vertagen. Jetzt dIe Reformangelegenheit zu

. Der Herr Präsident stimmte di .'
semerseits die Zusammensetzuno- d .e~m A:nt:age bel; er erklärte
dern, welche der Reform gene'(J'b

t
el

h
.0mmlssIOn bloß aus, Mitglie-

u ' I" ersc emen und so 't I d' I' ,
memung vertreten fu"r ml e Ig lCh eme

T ,unpassend und dem G ' t
"organges widersprechend' wb' eIs e- parlamentarischen
sion betrifft, sey ihm dies~lbea:nabe~a:le Verstär~ung der Commis
Secretärs, daß e,r dem Herrn P .. 'd nt. Auf dIe Entgegnung des
'"om 11. September, worin die::sIvente~ das Protokoll der Sitzung
vorgelegt habe, äußerte der Herr ~:.s~arkung beschlossen worden,
h~ltung dieser Sitzung protestiren p~~:Ident, daß er gegen ~ie Ab-
'Ylssen abgehalten worden. Zu leich s,e, da selbe ohne sem Vor-g sprach der Herr Präsident das

21Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
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3. Aus dem Protokoll der Gesamtsitzung vom 23. Dezember 1848.

Nunmehr war der Bericht des Secretärs über die Verhandlun
gen der vermöge Beschlußes der Akademie vom 11. September ver
stärkten Revisions-Commission für Statuten und Geschäftsordnung

an der Tagesordnung.
Der Hr. Präsident erklärte, daß die in der ohne sein Vorwissen

veranstalteten Sitzung vom 11. September gefaßten Beschlüße ihm
fremd seyen, und er es sonach für angemessener erachte, die Sitzung
jetzt zu verlassen und die Leitung der Verhandlungen an den
Hrn. Vice-Präsidenten, der damals den Vorsitz führte, abzutreten.

(Nun folgt eine längere Beratung über das Projekt der Sta-

tutenänderung.)Der Secretär brachte nun den von der Commission beschlos-
senen Antrag vor, die Angelegenheit wegen Unterordnung der Hof
sammlungen unter Leitung der Aka.demie durch eine Eingabe an
den Ministerrath neuerdings in Gang zu bringen. In dieser Eingabe
sollte vorzüglich der Ministerrath darauf aufmerksam gemacht wer
den, daß die Akademie das Eigenthumsrecht dieser Sammlungen
ganz außer Augen lasse, sondern bloß die Verwaltung derselben an·
spreche; fe'rner sollte zur Beseitigung eines mit Grund zU besorgen
den Anstands hervorgehoben werden, daß die Akademie lediglich den
wissenschaftlichen Theil des Haus-, Hof- und Staats-Archivs in Ob
huth zu nehmen wünsche, und sich ke-ine Einsicht in den offiziellen,
noch geheim zu haltenden, anzumaßen, die Absicht habe. Auch sollte
in der Eingabe der Unterschied zwischen der Akademie als Anstalt
zur Erweiterung der Wissenschaft und den Unterrichtsanstalten recl1t
in das Licht gestellt und darnach auch die Verschiedenheit deo]' den
beiden Zwecken dienenden Sammlungen dargelegt werden.

Hr. Dr. Fenz] sey von der Commission mit der Abfassung die-

ser Eingabe betraut worden.
Nachdem Hr. Custos Fenzl seinen Aufsatz verlesen hatte,

äußerte sich allgemein die Besorgniß, daß eine längere, wenn auch
vortrefflich geschriebene Eingabe leicht das Schicksal erfahren
könnte, von den so sehr beschäftigten Ministern ungelesen bei Seite
gelegt zu werden, auch wäre nicht das so verbrauchte Mittel der
Abordnung einer Deputation zur übergabe eines solchen Gesuches
zu ergreifen; mit weit größerem Erfolge würde der Hr. Vice-Prä~i
dent mit Beziehung auf die frühere Eingabe sich bei dem Hrn. Mi
niste,r-Präsidenten um dessen Geneigtheit für das Anliegen der Aka
demie mündlich bewerben, wobei er bloß ein kurz gefaßtes Prome-

moria zu überreichen hätte.
Da der Hr. Vice-Präsident diesem Ansinnen der Akademie zu

entsprechen sich bereit erklärte, auch Hr. Dr. Fenzl die Herstellung

Verlangen aus, daß diese seine Prote-station im Protokolle verzeich

net werde.
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sehen Wissenschafts-Schacher zur bequemen Palästra öffnen zu müs
sen, Sie kann aber jene und noch viele andere damit zusammen
hängende, untergeordnete Zwecke- im organischen Zusammenhange
unter sich und mit dem höheren Staats- und Volksleben nur dann
glücklich und zweckmäßig durchführen, wenn sie unabhängig vom
eigentlichen Unterrichtswesen eine für sich bestehende, dem Staats
ministerium des Jnnern unterstehende Central- und Administrations
Behörde solcher Sammlungen bildet.

Will oder wagt es die Akademie nicht - mit vereinten Kräften
dieses Ziel anzustreben, dann darf sie sich wahrlich nicht beklagen,
wenn sie von der geistlosen Menge wie überall unbeachtet, von den
Utilitariern geringgeschätzt, von dem gelehrtthuenden Proletariate·
der Tagspresse-Literaten gehöhnt und nach Oben und Unten ver
dächtigt, in Kürze als unfähig und nichtzeitgemäß unter dem plau
sibelen Vorwande nothwendig' einzutretender Ersparnisse im Staats
haushalte bei Seite geschoben wird, -

Ich bin übrigens, me,ine Herren, im Voraus überzeugt, daß
Keiner von uns in unmännliche'r Verzagtheit, die Hände in den
Schoß gelegt, dem drohenden Verhängnisse sich zu unterwerfen ge
willt seyn wird, Ich bin im Gegentheile überzeugt, daß wir Alle
eines Sinnes, wie ein Mann uns erheben und um das Panier echter
Wissenschaft geschaart, nicht säumen werden, uns zur Abwehr des
nicht unsere Häupter allein, sondern die Ehre des Staates wie das
Heiligthum der Wissenschaft selbst bedrohenden Unheiles schleunigst
zu rüsten.

Was zunächst vorzukehren wäre und wie zum Ziele zu g'elangen
sey, bildet nun den Gegenstand meines ihre Gutheißung zu unter
stellenden Antrages, dahin lautend:

1. Die Akademie möge vorläufig einmal principiell erklären,
sie könne ihrer Mission, bestehend in der Förderung der Wissenschaf
ten an und für sich, wie auch ihrer weiteren Verbreitung zeit- und
sachgemäß nur dann entsprechen, wenn ihr zugleich' die Direction
und Administration der in der Residenz befindlichen nicht unmittel·
bar für den Unterricht, sondern für die Erhaltung und Fortbildung
der Wissenschaften bestimmten großen, wissenschaftlichen in Wien
befindlichen Sammlungen als: die k, k, Hofbibliothek, das k, k, Haus-,
Hof- und Staatsarchiv, das ganze Hofnaturalien-, Münz- und Antiken
Cabinet sammt der Amraser- und ethnographischen Sammlung über
tragen, sie selbst aber sammt diesen ihrer Obhut zuzuweisenden In
stituten dem Ministerium des Innern für ihre Thätigkeit als selbst
ständiger wissenschaftlicher Körper, als auch als Administrations
Behörde gedachter Sammlungen, für deren Erhaltung, Ergänzung und
Ve-rmehrung verantworlich gemacht werde.

2, Die Akademie wolle auf Grundlage dieser principiellen Er
klärung dem zu verst.ärkenden Redactions-Ausschusse ihrer Statuten
und Geschäftsordnung auftragen, unverzüglich jene darauf zu ba-

24
, b durch die commissionelle Thä-

bekannt, und ihre gründllche H~ un~"ftsordnungs-Reform gewählten
tigkeit des zur ,Statuten und De:l~ ;ericht desselben liegt uns vor,
Ausschußes bereIts angebahnt, 1 E -t.rebende.n in statutarischer

, Abt acht des nOCl zu rb
und, bedarf m .n ~ l' um so wichtigerer Modificationen,
BeZIehung nur wemger, aber d' hals el'ne bloße Gesellschaft

'H 11 die Aka emle me l' "Meme, errn, so , F" d rung der Wissenschaft 1m
, ' St ts Instltut zur 01' e

seyn, soll SIe em ,aa - h I f" tu"chtige Lehrer an den Hoch-
, S' 'ne Pflanzsc u e ur· , 1

weItesten mne, el " 'un e strebende aus dem Schu-
schulen, eine, Bildungsanstalt fur J

d
g "d ' nd dieß ist doch wohl

d tretene Männer seyn un wel en, u d
verban e ge , , d t tsökonomische Endzweck es-

'f lh ft der polltlsche un s aa " .
unzWCl e a, zweckmäßig zugleich auch dIe, Admlm-
selben: so muß SIe sach- und 'ht nmittelbar für den Unterricht,
strations-Behörde aller großend' nFI~ 'd ~ ng der Wissenschaft im All-

f" d' E haltung un 01 em ,
sonderu ur l.e I' , haftlichen Staatssammlungen auch bel
gemeinen bestImmten wls~ens~, h P 's London und Petersburg

, d .. tig - m Munc en, arr, , h
uns, WIe an, erwar , ß soll die Wissenschaft, der Unterrrc t,
- seyn. DIe Akademl: m~.' ewinnen kein einseitig abgeschloß
der Staatshaushalt g~elchze,ltlg g das bl~ß durch seine literarische
senes gelehrtes InstItut brIden" . d' gelehrten Persönlich
Thätigkeit mit gleicharti~en Inßstltulten, 0 eaIllenthalben durch ihre

h" t SIe mu a s emkeiten zusammen ang , .. endes und practisch unter-
materiellen Hilfsmittel anregendes, erganuz t 'htes mit dem Volkeo d höheren n errlC
stützendes Central- rgan, es U t 'hts-Anstalten selbst auhu-

h.. ohne m den n errlC . d
zusammen angen, . " B theiligung der einzelnen Mitglle er
gehen, wobei eine glelch,zeltlge e lossen bleibt, Sie muß als Ver
an letzteren durchau,s mcht au~ges~ menschlichen Wissens für die
treterin aller theoretlschen ..Zw,e~ge e:

nd
Vermehrung aller litera.ri

Herbeischaffung, V~rvol,lstan:lg~~~el und Gegenstände für beide
sehen und naturhlstorrsche.., E h 1" fJ" dem Staate gegenüber

t und fur Ihre l' a ~unb .
Zwecke Sorge ragen d S' muß sich mit der sach- una
verantwortlich gemacht wer en, le d nd AufstellunfJ" dieser
zeitgemäßen wisse~,sc~aftlichensten~::u~~~ ~er gelehrten Welt des
Gegenstände beschaftlgen, um

det
der Integrität der Sammlungen so

Inn- und Auslandes unbesch~,. h Sl'e muß in regen Ver-, mogllch mac en.
zugänglich als nur Immer . h I t"tuten höheren Lehranstalten
kehr mit den wissenschaftllc en nS 1 ',' hneten Gelehrten

, 'L de zerstreuten ausgezelc
und den emzelnen 1m an d" f ' nach MaßfJ"abe der vorhan-

1 d 'h en Be ur 'mssen b
und Lehrern ste len , 1 .1' , Ib h Umständen sogar unauf-

, t echen Ja se e nacdenen MIttel zu en spr , .. d zu beantrafJ"en suchen,
"h 0 t s zu unterstutzen un b

gefordert ho eren l' ~ . Gelehrten des Inn- und Auslandes zu
Sie hat ferner ausgezeIchneten .. d Demonstrationen in den
streng wissensch.aftlichen vortr~genI~~itute unter bestimmten Mo
Localitäten der Ihr unte;steh.enden b' t n Sie läuft dabei keines-

't 'll'gs" dIe Han zu le e ,
c1alitäten berel WI 1 ~ d All weltsmagd herabzusinken, und
wegs Gefahr, zur dIenen e~h },~r seumssäle einem marktschreieri·
braucht sich nicht zu sorgen, 1 re u



sirenden nothwendigen Veränderungen in dem bereits vorliegenden
Statuten-Entwurfe nachzutragen und delf Akademie zugleich die
nöthigen ihre äußere und innere Kräftigung berührenden und dahin

zielenden Anträge vorzulegen.
3. Die Akademie wolle beschließen, unverzüglich eine die Unter-

stellungsfrage gedachter Institute unter die Administration der Aka
demie behandelnde Eingabe an Se. Majestät und an das hohe' Mini
ste,rial-Präsidium zu entwerfen, um beide a:lsobald, erstere durch
eine kleinere, aus den Vorständen der Akademie bestehende Depu
tation Sr. Majestät, letztere durch eine große oder in corpore Auf
wartung dem Herrn Minister-Präsidenten zu überreichen, unter Einem
aber auch davon den Durchlauchtigsten Herrn Curator mitteIst einer

wörtlichen Abschrift des Ganzen zu verständigen.
Wien, den 9. September 1848.

Eure Majestät,

Die kaiserliche Ak d' .durch d"h a Bmle der Wissenschaften
. le I r am 14. Mai 1847 allergnädiO"st ver'

hehenen Statuten als selbständl'ger TT" b d b .l~orper unter
en e.sondereI1 Schutz Eurer Majestät gestellt

und mIt der Obliegenheit betraut für die F'"
derung de W' ,01-, rIssenschaft im weitesten S'
wlrllken, fühlt sich im Bewußtsein dieserm::re~u
vo en Aufgabe und d d ,Pfl" h ' er araU8 erwachsenden

lC ten g~drungen, bei der Abwesenheit ihres
~u~chlauchtlgsten. Herren Curators sich unmittel
t a.~. ,a~ Eur,e Majestät mit nachstehender unter
.hamgster Em~abe in tiefster Ehrfurcht zu wend~ ,

Eure Majestät haben durch die E . ht n.
der Ak d ' rnc unO". a emle der Wissenschaften in W' . b
Lm Org' d ' len eme

~msmu.s es höhern geistigen Lebens in
Oesterrelch seIt Jahren her offe r d "
auszufüllen geruht. nIegen e Lucke

A DO?h.mit dem bloßen Vorhandensein der
kademle Ist dem dringenden Bed" f .. I t b ur nIsse noch

mc 1 a geholfen' es muß d' A. ' leser nstalt vergönnt
seyn, SIch zeitgemäß zu gestalten und sich d'
ihrer Wirksamkeit une 'l"ßr h . Je zumittel an' I a lC en materIellen Hilfs-

zueIgnen.
" ,Bereits sieht die Akademie durch die aller

g~adlgste Aufnahme der Philosophie, der Sta ~
wIssenschaften und der Fäche d th ~

':,a~'/
7:)t'~-$ "r:'/

-og' ',,~ ./.<C.....
.r;."

~,
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d) Die Bit t s ehr i f t an de K'
(Nach der Abschrift von Al h ~h alser ~om 14. September 1848.
über die Auffindung und p on~r otsky nut dessen Vorbemerkung'

anse leßend zug'efügten Bemerkungen:)

Vor b e m e r ku n g: In den Akten ,"
(Haus-, Hof- und Staatsarch' 'W' des OberstkammereramtesIV In wn) begeg t ' ,
merkenswertes Schriftst" k d .. ne emIr em recht be-

l
.uc, as Ich In dem I b Id '

etzten TeIle meiner Geschicht d" a s a erschemenden
Hofes bereits verwerten k e t er ;jammlungen des österreichischen

onn ede,ssen voll' h 11' h
aber bisher nicht erfolgt 'st D 'D m at lC e Mitteiluno'
5606/219 mit dem vermer~e'p as 1 o~ument trägt die Geschäftszal~
21 Mitgliedern unterzeichnetesraM

es
.. 't" ctober 1848 und stellt ein von

h
. aJes atsgesuch d d '

ochgestellte Persönlichkeit ( h d ar, zu em eme sehr
archivar Dr. Walter Gold' ,.n)aGc er ,Feststellung durch Staats-

1
mgeI raf Karl Lud' G"

. Dezember 1848 mit der Leitun deR "Wlg runne, der am
worden war, etliche sarkastische:e ,Oberstka~mer~ramte.sbetraut
angebracht hat, merkungen mIt BleIstift am Rande

wozu 40000 fl.
Dotazion?

R ich a r d Me ist e r.

Wie das nunmehr bekannt gewordene Original-Manuskript
Fenzls zeigt, sind in dem Schlußteil, der den Antrag formuliert, be
merkenswerte Änderungen vorgenommen worden. Fenzl hatte dar
nach in Aussicht genommen, daß die Angelegenhe·it nicht in der
Sitzung vom 11. September endgültig beschlossen, sondern vorher
noch einmal die ganze Akademie in einer Plenarsitzung befragt wer
den solle. Unterde's sollte auch ·ein Organisationsplan für die Ver
waltung der zu übernehmenden Institute ausgearbeitet werden. Dem
gemäß lauteten die Einleitungsworte zu den drei Anträgen und die
Anträge 2. und 3. in Fenzls Konzept ursprünglich folgendermaßen:

,Was zunächst vorzukehren wäre und wie zum Ziele zu ge
langen sei, bildet nun den Gegenstand meines mit ihrer vorläufigen
Zustimmung, m. H., zu stellenden vor eine PlenaTsitzung der Aka

demie zu bringenden Antrages dahin lautend:'
,2. Die Akademie wolle auf Grundlage dieser principiellen Er-

ldärung dem zu verstärkenden Redactions-Ausschuße ihrer Statuten
und Geschäftsordnung auftragen, unverzüglich jene darauf basiren
den nothwendigen Veränderungen in dem bereits vorliegenden Sta
tuten-Enwurfe nachzutragen und denselben unter Einem zu ermäch
tigen, eine darauf bezügliche Eingabe samt Organisations-Plan dieser
Institute an das l1inisterial-Präsidium zu entwerfen und in kürzester

Frist der Akademie vorzulegen.'
,3. Die Akademie wolle beschließen, den dahin modificirten und

von der Akademie gutgeheißenen Statuten-Entwurf samt dem gleich
falls approbirten Organisations-Plan gedachter Institute mit einer
ihm vorausgeschickten motivirten Erklärung hierauf ohne Verzug
durch eine große Dep'~t,ation dem Minister-Präsidenten zu überrei
chen und unter Einem davon dem Durchlauchtigsten Herrn Curator
mitte1st einer wörtlichen Abschrift zu verständigen.'

Man sieht aus diesen Änderungen, wie' sehr es der Majorität

jener Versammlung eilig war, ihren Plan zu verfolgen.
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Medizin einem Mangel abgeholfen, den die~
r h Meinung he1rvorzuheben nicht unterla~sen

des Jahres 1848! ;:b:n würde. Andere nicht minder wesentl1che
Reformen, womit die A,kademie den Anfor~erun
gen der Ze.it entgegen zu treten hofft, hat SIe be
reits in Berathung gezogen. Doch wü.rden a~le
diese auf Vervollkommnung ihres Orgamsmus Zl~
lenden Belstrebungen erfolglos bleiben,. sollte dIe
Akademie der materiellen Behelfe, mIt welcl~en
sie gegenwärtig nur unvollkommen versehen 1St,

auch fernerhin entbehren. . ' .
Im offenbarsten Widerspruche mIt der Emnch-

tung der berühmtesten Akademi~n des Auslandes,
wovon wir jene zu Paris, Madnd und vor allem
das brittische Museum zu London zu nen~en haben,
besitzt die kaiserliche Akademie· der W:lsse~schaf
ten keine Bibliothek, keine naturlustol"lschen,
physikalischen, archäologischen Sammlungen und
Museen. Zwar berechtigen die Statute~ ~er Aka
demie dieselbe zur Benützung der ,Blbl1~.theken
und Sammlungen des Staates nach vorla~fi~em
Einvernehmen mit den Vorstehern derselben; ms
besondere sind die ,öffentlichen Unterrichtsansta:
ten angewiesen, die für die Zw~cke der AkademIe
geeigneten Institute, Laboratonen und Apparate
derselben zu Versuchen und Forschungen na:h
Möglichkeit einzuräumen', doch ist dieß .nur em
unvollkommenes, auch ;nicht entfernt zurelc~endes
Auskunftsmittel, welches im Vergleiche mIt dem
durch die Statuten der Akademie angedeuteten
Vorbehalte ,die ihr zukommenden Bücher. u~d
andere wissenschaftliche Gegenstände den B~b110,- .
theken und Sammlungen des Staates zuZuwelse~, .
offenbar mehr diese Institute als die AkademIe

begünstiget. .
Die Sammlungen der UntenlOhtsanstalten

können ihrer mehr auf das Bedürfniß der Le~r
kanzeln hinzielenden Tendenz wegen, wo e~ slOh
um wirksame Hilfsmittel für die AkademIe als
Erweiterin der Grenzen der Wissenschaft handelt,
augenscheinlich kaum in Betracht kommen. ~s
kann also der Blick der Akademie nur auf dIe
großartigen Museen gerichtet seyn: welche unter

der allerhöchsten .Qbhuth der glorreIchen Herrsche·r
Obhuth? wie demo- - dkratisch! österreichs eine Zierde der Kaiserstadt gewor en

sind. Aber auch dieses reiche Material kann der
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beinahe drohend!

Akademie nur zufällige und unzureichende Dienste
leisten, wenn es nicht im Einklange mit den je
weiligen wissenschaftlichen Unternehmungen und
Bestrebungen der Akademie geordnet, verwaltet
und vermehrt wird.

Da nun dieser Einklang lediglich durch un
mittelbare Administration dieser Sammlungen durch
die Akademie der Wissenschaften erreicht werden
kann, so fühlt sich die Akademie im Interesse der
Wissenschaft dringend veranlaßt, Eurer Majestät
die ehrfurchtsvolle Bitte zu Füßen zu legen, in Zu
kunft die k. k. Hofbibliothek, das k. k. Haus-, Hof
und Sta.atsarchiv, das gesammte k. k. Hof-Naturalien
Cabinet, das k. k. Münz- und Antiken-Cabinet, das
k. k. ethnographische Museum, die k. k. AmbraseI'
Sammlung unter die Oberleitung der dem Mini
ste\'ium des Inneren untergeordneten kaiserlichen
Akademie de·r Wissenschaften zu stellen.

Die huldreichste Gewährung dieser unter
thänigsten Bitte würde jedoch nicht bloß das
Interesse der Akademie, sondern auch jenes
wesentlich fördern, welches Eure Majestät Aller
höchstselbst an dem Bestehen der genannten
Sammlungen und 'Museen zu nehmen geruhen.
Sollen nämlich alle diese Schätze wahrhaft frucht
bringend werden, sollen sie zu mehr als zur Befrie
digung bloßer' Schaulust oder zu gelehrt tuendem
Gepränge dienen, so ist es unerläßIich, daß selbe
unter eine gemeinsame echt wissenschaftliche
Oberleitung und Verwahrung kommen, wie solche
nur die Akademie mit voller Sicherheit zu verbür-
gen vermag'. Bereits haben die Regierungen der
aufgeklärtesten Länder Europas die Nothwendig
keit und Nützlichkeit solche·r Vereinigungen der
sonst nur vereinzelt dastehenden Anstalten unter
eine -gemeinschaftliche Oberleitung erkannt und
mit dem besten Erfolge ausgeführt. Bei dem auf
Verbesserungen unserer inneren Zustände hin

Umschw~ng - beßer gerichteten Umschwunge der Organisation des
RevolutlOn oder Staates, welchem die stets nur das Wohl Ihrer
Umsturz. V"ll' A 1o ,er 1m .uge labende Huld und Gnade Eurer

Majestät so mächtigen Schutz verleiht, sieht die
kaiseTliche Akademie sonach mit Zuversicht der
gnädigsten Gewährung de-s obigen, im Interesse
einer wichtigen Seite des geistigen Lebens im

? gehört nach der
Ansicht der Bitt
steller Österreich.
nicht dazu?

Beinahe alle Vor
stände sind ja ohne
hin Akademiker.
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Ed(uard) Fenzl
cl(ohann Jakob) Heckel
August pfizmaier
Jos(eph) Skoda .
(Kar1 Freiherr v.) Rokltansky
(Ernst Freiherr v.) Feuchterslebe~
(Eligius) Freiherr v. Münch \_Bellmghausen)
(Theodor Georg R. v.) KaraJan
(Karl) Diesing
(Leopold Josef) Fitzinger
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Um beurteilen zu können, aus w eIe he n Kr e i s- e n

daß sich prominente Beamte gerade der Naturaliensammlung zur Mit
unterzeichnung der Petition bestimmen ließen, mußte im Oberst
kämmereramte als auffällig empfunden werden. Stil und Tonfall des
Gesuches lassen dieses so recht als Zeugnis einer Krisenzeit erschei
nen: in die hergebrachten Devotionsfloskeln mischt sich gelegentlich
ein Selbstbewußtsein, das der sehr empfindliche hohle Herr als
,beinahe drohend' empfand.

Vergleicht man in den im obigen wIedergegebenen Quellen die
Darstellung des Verlaufes jener Aktion bei Hammer-Purgstall einer
seits und in den im Archiv der Akademie erhaltenen Protokollen
anderseits, so zeigen sich wohl einige, aber nicht sehr belangvolle
Uns tim mig k e i t e n. Die Rückkehr Hammer-Purgstalls kann nicht,
wie er angibt, am 81. Oktober 1848, sondern muß am 3. Oktober erfolgt
sein. Tatsächlich gibt Hammer-Purgstal1 auch an, daß am folgenden
Tage eine Sitzung der philosophisch-historischen Klasse stattgefun
den habe; BS ist die Sitzung vom 4. Oktober, bei der Hammer-Purg
stall nach Ausweis des Protokolls auch anwesend war. Gleichfalls
unrichtig ist bei Hammer-Purgstall, daß ,die Eingabe wegen der
Unterordnung der Hofbibliothek und der Kabinette' in der ,nächsten',
d. h. in der dem Einmarsch der Truppen unter Windischgrätz nächst
folgenden Gesamtsitzung zur Sprache gekommen sei. Es war dies
die Sitzung vom 25. Oktober 1848; in ihr wurde aber nur die Frage
der Statutenänderung behandelt. Erst in der zweitnächsten Sitzung
am 23. Dezember 1848 wurde sowohl über die Frage der Statuten
änderung wie über das Projekt der Unterordnung der Sammlungen
unter die Leitung der Akadeniie verhandelt. Aus den Protokollen
geht hervor, daß Hammer-Purgstall sowohl in der Sitzung vom
25. November wie in der vom 23. Dezember 1848 gegen die Sitzung
vom 11. (nicht, wie er in den Lebenserinnerungen schreibt, vom 14.)
September protestiert hat. Dieser Protest richtete sich aber nicht
(oder wenigstens nicht nach dem ausdrücklichen Wortlaut in den
Protokollen) gegen das Projekt über die Sammlungen, sondern in der
Sitzung vom 25. November im Zusammenhang mit der Frage der
Statutenänderung auf die Verstärkung der Kommission, in der Sitzung
vom 23. Dezember gleichfalls bei Beginn der Erörterung über die
Statutenäncterung gegen die Abhaltung der Sitzung vom 11. Se'ptem
bel'. In beiden Fällen wird also gegen die Sitzung vom 11. September
als Ganzes protestiert, aber an keiner Stelle (so wie dies Hammer
Purgstall in den Lebenserinnerungen sagte) auf das Projekt betreffs
der Sammlungen Bezug genommen. Wenn also zwischen beiden Dar
stellungen ohne Zweifel gewisse Widersprüche vorliegen, so verhin
dern sie doch nicht, ein durchaus zuverlässiges Bild des Verlaufes
jener Aktion zu rekonstruieren.

h . t Ansuchens
Vaterlande gestellten untert älllgS -en

entgegen.
Wien, den 14. September 1848.

Die Kaiserliche Akademie
der Wissenschaften.

R ich a l' d M eis tel'.

A(ndreas) Baumgartner .
A(ndreas Freiherr) v. Ettmgshause

Ferdinand Wolf
J(ohann R. v.) Prechtl . .
A(nton R. v.) Schrötter (-Knstelh)
A(dam Freiherr v.) Burg
V(inzenz) Kollal'
P(aul) Partsch
Jos(eph R. v.) Bergmann
W(ilhelm R. v.) Haidinger
F'r(iedrich) Rochleder
darunter neun Beamte

, - lt 1der kaiserlichen Ansta en.

• 0" sichts der bekanntlich sehr ve~schie-
B e m e l' k u ~ gen. An~:rwaltungsmäßigen ZugehörigkeIt der

denartigen rechthchen und K It . stitute mußte das Verlangen
S mlungen und u unn f l' hbezeichneten am, eh nur wissenscha t lC en

deT Akademie nach Schaffung einer w~nh~S~~S erscheinen. Das Gesuch
d· kt' von Anfang an aUSSIC dGeneral ue lOn d ··ter einfach abgelegt wor en;

ist denn auch nie behandelt un h spa Johann zugegen gewesen,
d r Kurator Erz erzog .

wäre der ama Ige... t nicht eingereicht worden sem.
so würde es siche,rllch uberhaup . d Sonderunternehmen

1 . h ganz offenbar um as f
übrigens hande t e,s SlC - t .. hrch der naturwissenscha t-
einer kleinen Zahl Mitglieder haup sac

f
Id s Hofnaturalienkabinett

d s vor allem au a
lichen Klasse, enen e . h d mals eine hoch angesehene
angekommen z~ sein. schemt, da\~n o:an~alt war. We.der der Präsi-
und sehr gut emgenchtete Forsc . g d Mitglieder die man

. 11 h gewIsSe an ere ,
dent Hammer-Purgsta noc . G '11 rzer Chmel und Arneth,

t würde wie n pa ,
gerade hier erw~ren , Jose h Calasanza R. v. Arneth fehlt,
haben mitunterzeIChnet. Daß . P d eigentliche Schöpfer des

k swert da Ja e l' er '"
ist besondes bemer en '. l' h Privat- und staatlichen Samm-

. lle großen kaIser lC en
PrOJektes war, a. .. d H fbibliothek örtlich zusammenzu-
lungen unmittelbar m der Nahe er 0

ziehen. 'tischen Sarkasmen, waren die Rand-
Abgesehen von den poh ff d Von Obhut' zu spl'echen

d h nicht unzutre en ., 1
bemerkungen urc aus ß . T'l der Sammlungen dama s

. h d Tatsache da em el . d
war angeslc ts e~ . 'd D nastie bildete, unpräzise, un
unbestreitbaresPnvatelgentum er y

letztes Stadium der
Revolution.
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innerhalb der Mitglieder der Akademie und 31 U S W el c he n
Mo ti v e n das Projekt erwa,chsen ist, ist es lehrreich, eHe
bei der Sitzung nm 11. Septemb.er Anwesenden und Nicht
anwesenden aus denjenigen wirklichen Mitgliedern, die ihren
ständigen Wohnsitz in Wien hatten, gegenüberzustellen, Von
den 37 in Wien wohnenden wirklichen Mitgliedern nahmen
27 an, der Sitzung teil. Es fehlten der p~äsident Hammer
Purgstall' der Direktor des Münz- und Antikenkabinettes
Arneth, der Vizedirektor des Haus-, Hof- und Staat~archives
Chmel, der Direktor des Hofkammerarchivs Grillparzer, die
Universitätsprofessoren Hyrtl, Redtenbacher und Unger, der
Kustos der Universitätsbibliothek Diemer, der Professor des
polytechnischen Instituts Doppler und der Privatgelehrte
HügeL Mehrere von ihnen werden in diesem Zeitpunkte nicht
in Wien gewesen sein; so wissen wir es sicher von Grillparzer
und Hammer-Purgstall. Von den 27 Anwesenden haben 6 die
Eingabe nicht unterzeichnet: die'beiq.en Beamten des Unter
richtsministeriums Exner und Koller, der Direktor der Hof
und Staatsdruckerei Auer, der Professor des polytechnischen
Institutes Stampfer, der Universitätsprofessor Klidler und der
Privatgelehrte Boue, Bezeichnend für die Beurteilung des
Projektes ist die Stellung der Unterzeichner der Eingabe,
Unter den 21 Unterzeichnern finden sich alle Angehörigen des
Hofnaturalienkabinettes, soweit sie wirkliche Mitglieder der
Aka,demie waren, nämlich Diesing', Fenzl, Fitzinger, Heckei,
~(ollar, Partisch; ebenso die drei Beamten der Hofbibliothek,
die wirkliche Mitglieder waren, Karajan, Münch-Belling
hausen, Wolf; von weiteren Beamten der Direktor des Mon
tanistischen Museums Haidinger, der Kustos des Münz- und
Antikenkabinettes Bergmann; sodann die Universitätspro
fessoren Rochleder, Rokitansky, Skoela und der Lehrer der
orientalischen Sprachen Pfizmaier und die Professoren des
polytechnischen Instituts Bp.rg, Ettingshaus·en, Prechtl und
SchröUer; schließlich der Vizepräsident, damals Sektionschef
im Finanznünisterium, Baumgartner und der Unterstaats
sekretär für Unterricht Feuchtersleben, Aus dieser Zusammen
stellung geht klar hervor, daß das Projekt vor allem aus dem
Kreise der Beamten des Hofnaturalienkabinettes kam, denen
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sich die der Akademie angehörigen Beam
anschlossen während d' V ten der Hofbibliothek

, 1e ertreter der "b ,"
gruppen, insbesondere die M't r dungen Berufs-
Professoren der Universität ~n~re ~r aus den ,Kreisen der
tutes in ihrer Stell h ?es Polytechmschen Insti-

W ungna me geteIlt waren,
enn man auch aus der Zusamm

der ,unterzeichner den ;E' . d. k " ensetzung der Gruppe
, . ,m l'UC . gewmnt daß '

emem beträchtlichen ~eil t 'h' , es wemgstens
beziehung des HOfnaturali::k:~i~enen vor allem auf die Ein
Akademie ankam so 't d ttes unter die Leitung der

. ,zelg och das G t h
der BeratunO' am 11 S t b u ac ten Fenzls, das

b ,ep .em er zUO'ru d 1
viel weiter ja man 1';'31 '" n, e ag, daß der Plan

, nn sagen auf em f" l'
staltung der Akad" e orm lche Umge-

, . emre genchtet " S h '
dIeses Gutachtens w' 'd wal, c on 1m Eingang

1I ausgesproche d ß d'
bereits bei ihrer Gründuno' 0' n, a le Akademie
aller eingerichtet wurde' S' 'be~~n den Wunsch und Willen
schaft sein, ein Staatsl'nst' 't I

t
e so F,~ehr als eine bloße Gesell-

. . 1 U zur orderung d W'
1m weitesten Sinne el'n Ptl er lssenschaft, e anzschule f' t" h '
den Hochschulen el'ne B'ld ur uc tlge Lehrer an, 1, ungsanstalt f' '
aus dem Schulverbande etr' "ur, Junge, strebende,
gabe wird im folgenden g heten~ Manner, Diese ihre Auf-

, noc werter ve d tl' h '
demle soll k' , " r eu lC t, Dre Aka-

, em emseltrg ab hl
bilden, das bloß durch ' l,g.esc, osse.nes gelehttes Institut

seme lteransch Th"t' ,
artigen Instituten oder eleh .~ , a .lgkelt mit gleich-
hängt' sondern sl'e gß rIten ~erson.hchkeiten zusammen-

, . mu a s em 3111 th Ib
materiellen Hilfsmittel: en· a en durch ihre
, amegendes erg" d

tIsch unterstützendes C t 1 ' anzen es und prac-. en ra organ de h"h
mit dem Volke zusa.mm h" . s 0 eren Unterrichtes

en angen ohn ' d
Anstalten selbst aufzug h ',~ 111 en Unterrichts-
theiligung der einzelne e Me~'t l,:obel eme gleichzeitige Be-

, n 1 g reder an 1 t t
mcht ausgeschlossen bleibt S' e z eren durchaus
theoretischen Zwe' d ' le muß als Vertreterin aller

1ge es menschr h '
Herbeischaffung Ve 11" . ,IC en WIssens für die
. ,rvo standlgung d V

hterarischen und nat h' t' . un ermehrung aller. ur IS arIsch M'
f~r beide Zwecke Sorge traO'en,;n Ittel. und Gegenstände
dIe Akademie kO"Il 'h b " araus wud dann gefolgert

, ne 1 rer MIssion b t h' '
derung der Wisse h ft ,es e end 111 der För-

, nsc a en an und f" 'h '
weIteren VerbreitunO' 't ur SIC , WIe auch ihrer

3 b zel - und sachgemäß nur dann ent-
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sprechen, wenn ihr zugleich die Direction und Administration
der in der Residenz befindlichen nicht unmittelbar für den
Unterricht, sondern für die Erhaltung und Fortbildung der
Wissenschaften bestimmten großen wissenschaftlichen in
Wien befindlichen Sammlungen als: die k. k. Hofbibliothek,
das k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, das ganze Hof
naturalien-, Münz- und Antiken-Cabinet sammt der Amraser'
und ethnographischen Sammlung übertragen werde'.

Es ist aus diesem Gutachten wie so häufig beL der Be
gründung weitgehender Reformprojekte nicht genau zu
unterscheiden, ob der Plan einer Erweiterung der Aufgabe
und Organisation der Akademie oder die Absicht, jene
Forschungsmittel in die Hand zu bekommen, das Hauptab
sehen des Projektes darstellte.•Jedenfalls aber gewinnt man
den Eindruck, daß hinter dem Bestreben, jene Forschungs
mittel in die Hand zu bekommen, doch auch, wenn auch viel
fach noch unklar, der P 1an ein er um f asS end e n Ne?-
organisation der Akademie steht. Sie soll ja Ver
treterin aller theoretischen Zweige des menschlichen Wissens,
also eine universelle Organisation der wissenschaftlichen
Produktion sein; sie soll ferner der Verbreitung der Wissen
schaften iri weiteste Kreise dienen; sie soll in enge Ver
bindung mit der wissenschaftlichen Lehre an den Hoch
schulen gebracht werden und die Vorsorge für den wissen
schaftlichen Nachwuchs in ihre Hand nehmen. Zu Ende ge
dacht, würde eine solche Organisation die Gesamtheit der
wissenschaftlichen Forschung und Lehre, die popularisierung
der Wissenschaft und die Verwaltung des ges,amten wissen
schaftlichen Gutes an Mitteln der Forschung umfassen. Was
also damals und bis heute auf -die drei Gruppen der wissen
schaftlichen Hochschulen, der Akademie und der Forschungs
institute und der wissenschaftlichen Sammlungen (Archive,
Bibliotheken, Museen) aufgeteilt ist, würde in einem einzigen
großen Organismus vereinigt sein, demgegenüber nur die
höheren Unterrichtsanstalten noch eine gewiBse Selbständig
keit behalten würden. So gesehen, gewinnt das Projekt eine
weit über den ephemeren und episodischen Charakter der
Aktion hinausgehende Bedeutung. Von diesen Problemen

klinO'en allerdings "
Dis;ussion blieb a:urd:~n~~:~~t:I~r ~eratung selbst an. Die

B
der SakmmlUngen ~nter die Ober~eitun~e~:~1~:~~:~:s~~~Uteng

emer enswert hmge . ' n.
Feuchtersleben schon t~:r li~' d~;ß ~er ~nterstaatssekretär
zu erwä e' . ..' DIskussIOn der Akademie

,g ~ gIbt, ,SIe wurde Ihrer hohen Stellung ent h
wenn SIe 1m Auge hähen wollte . ' .. sprec en,
sorgung des höh " selbst dIe Krafte zur Be-
die U t . ' eren Unternchtes zu liefern'. Tatsächlich ist

b 1
nS4e8Inchtsverwaitung in einer Zuschrift vom 16 De

er dann an die Ak d " , ,zem-
getret~n, ,ihre Mitglieder m~g::I:iC~I~~~~~rE;~::ung.,heran
der WIener Universität d . h ereroffnung
an derselben beteiligen'. urc außerordentliche Vorlesungen

Am 14. September 1848 wurd d' . .
zeichnet von 21 der b . d B e le BIttschnft, unter-
durch eine D e pu t a te~ . er d'eschlußfassung Anwesenden,

B
IO n, le aus dem V' .. 'd

aumgartner den Sek t" E IzepraSI enten, re ,aren ttingsh
sieben weiteren Mit I'ed'. ausen und Wolf und
ten J ohann Freiherr~~o e~ bestand, dem Ministerpräsiden-
Die Regierung stand -d:m p~~S~nberg-Ampringen überreicht.
an völlig ablehnend O'egen"b OJ~t: v~~ ersten Augenl)lick
den man sowohl v~n d u e~.. el Prasldent der Akademie,

11. September wie von d:;en' ~~~::~u:~dd;:n Sit:un.
g

vom
nommenen Schritten völli . U ' weItCl unter
sich dem M' '.t ..' g m nkenntms gelassen hatte hat

lms erprasldenten"b '
g'anzen YorgänO'en dl'sta " t gDegenu er sogleich von den

o ,nZler, er Fortg d . ,
stürzenden POII'tl'schen E . . ang er SICh tiber-relgmsse w . f" d'
Projektes nicht günstig I d A al ur le Verfolgung des
die Überzeugung fest d'ß ~ t en n:egern selbst setzte sich
der Akademie kel'ne'Rad ,Je ,zt v~n ugendwelchen Reformen

e esem konn' S 1
in der nächsten Gesamts't e. 0 mm das Projekt
haupt nicht zur Sprac~ezu:~dv~: 25. Novembe~ 1848 über
23. Dezember 1848 d der GesamtsItzung vom
aber man gewinnt a:~lr e es zwar noch einmal verhandelt,
druck, daß auch dl'e ydefm hP. trotokoll den bestimmten Ein-

er ee er des P . kt .
recht an die MO"gll'chk't' rOJe es mcht mehrCl semer Ve 'kl" h
Der Auftrag der dem Y' .. 'd rWlr IC ung glaubten,

. ' lzeprasl enten Baumg t . . .
SItzung gegeben wurd 'h b '. " ar ner m dIeser

3* e, SIC Clm MImsterpräsidenten :um

35Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
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G
Fll~nkdtionen des Wissens und der Wissenschaft und von

le erung d . E' . h derihres Leb ,eI mnc tungen der Wissenschaft auf Grund
ens- und Gestaltungsprozesses.

Max Scheler hat a f d BWissens 3 drei F kt' u em oden seiner Soziologie des
. un IOnen und demgemäß F 0 r m end -

VV 1 Ssen s unterschieden: das Erlösun' ,es
wis'sen und das A b't . gswlssen, das BIldungs-
erstmalig war so ~~l sWl~se~ ~o förderlich dieser Ansatz
Funktion des'W. er. oc dIe Zahl und die Arten der

h Issens mcht erschöpft. Zunächst muß b
ac tet werden daß von den d . b . S .. ,e
Formen zwei 'das E I" r~l Cl che'ler unterschiedenen

, ' l' osungswlssen und das A b't .
auf bestimmte über da' W. l' e1 sWlssen,s 1ssen selbf;t hinausfüh d Z
gerichtet sind das Bild .' c ren e wecke
oder 'z.uminde;t in der' pung.~wl~sshekn .hingegen in sich selbst
. T' . erson 1cert, von deren A fb

em eIl 1st, beschlossen bleibt al . " u au es
anderen Formen in ge '., s: so gegenuber den beiden

_ W1ssem .. mne zweckfre" . t 4 D
sich nun, daß es neben d B'ld' 1 1S,' a zeigt

F
em 1 ungswissen noch ' .

orm ,zweckfreien' Wissens 'bt' .' . eme zwerte
lichste aber die' gl ,dIe zwar mcht dIe urspfÜng-
Wisse~ und w,ure1genste Bestimmung der Wissenschaft ist·

Issenschaft um ihrer s 1b t'l .
geistige Objektivation d G ' . e s Wl len als die
kenntnis das Forsch es . esamtbererchs menschlicher Er-

Es ist lehrreich ~ngd~w1SSenZ oder theoretische Wissen.
, ,1esem usammenha f d'

VIel weiter zurückliege dA" '. ng au 1e sehr
Problematik in der Anti~ee~ . ~s~tze wl:ssenssoziologischer
bei Platon und in der S h" e~l nstoteles und schon vorher

op 1St1,- zUfÜckzug h .
unterschied eine the t' h ' e en. AnstoteIes
P are ISC e praktisch d

hilosophie und demgemäß .' . . e un poietische
tion des Wissens V d' eme ebensolche dreifache Funk-

. . on lesen dreien ., d
letzteren, die praktische d d' . .wur

en die beiden
Wissens, unter Schele' Aunb' le. pOletIsche FUnktion des

th
' rs l' ,eItswlssen fall "h

eoretlsche nur in S h 1 en, wa rend diec e ers Bildungs . .
sprechung finden kön t W . WIssen eme Ent

_ _ __ n e. emgstens könnte man diese

3 M ', ax Scheler Die F1925, ' ormen des Wissens und der Bildung Bonn

• G 'enauer wäre, von einem E'
über dem Wirkungswert del~g~~~el't des Bildungswissens gegen-
zu sprechen, en anderen Arten des Wissens

ru.

R ich a r d Meis tel',

Wenn so das Projekt einer Eingliederung der Samm
lungen und damit der der Verwaltung der wissenschaftlichen
Forschungsmittel dienenden 1:tistitutionen in die Akademie
nur eine Episode in der Geschichte der 'staatlichen Samm
lungen einerseits wie der Akademie anderseits geblieben ist,
so kann demjenigen, der das Protokoll der Sitzung vom
11. September 1848 mit dem einmal wachgerufenen Interesse
für die hinter jenem Projekte liegenden Probleme liest, nicht
entgehen, daß in diesen Verhandlungen so manche Fragen
aufklingen, die zu grundlegenden wissenschaftstheoretischen
und wissenscha.ftssoziologischen Erwägungen führen, welche
schließlich in der Frage nach der 0 r g an isa t ion der
W i.s sen sc ha f t in ihrer Gliederung und Arb.eit und der
o r g a n isa t ion der auf dem Gesamtbereiche des Kultur
gebietes Wissenschaft erwachsenen Ein r ich tun gen und
ihrem Verhältnis zueinander münden. Wer die Geschichte der
Akademie, der Hochschulen und der Sammlungen kennt und
die immer wieder auflebenden Diskussionen um das Verhält
nis von Forschung und Lehre, von Forschung und Ver
waltung verfolgt, wird zu der Überzeugung gelangen, daß die
Wichtigkeit dieser Problematik für jeden, der an irgendeiner
Stelle wissenschaftlicher Wirksamkeit steht, nicht ernst genug
genommen werden kann. Allerdings bedarf es, um die Platt
form auch nur für die Klärung der Problemstellung zu be
reiten, eines wesentljch tieferen Eingehens auf die Fragen
der Funktion, der Objektivation und der Organisation des
kulturellen Schaffensgebietes ,Wissenschaft', als dies bei den
Erörterungen in der Tagesmeinung, ja selbst unter Fach
leuten des einen oder anderen Organisationszweiges der

Wissenschaft der Fall zu sein pflegt.
. 1. Der Zug an g zu jener Problematik muß von z w e i

Seiten her gewonnen werden: von der Unterscheidung der

dessen Geneigtheit für das Anliegen der Akademie mündlich
zu bewerben', scheint nicht zur Ausführung gekommen zu
sein. Jedenbl1s ist das Projekt s t i 11 sc h w ei gen d ve r-

schwunden.
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, Aber auch Schelers Funktion d .,
SICh bei genauerem Beseh .~s Arbmtswlssens spaltet

I
' en m zweI beso d F '

n emer sehr beachtenswerten a .. n ere unktIOnen.
Zusammenhang bisher h" .ber fur den vorliegenden

noc mcht verw d t
programmatischen E' en e ·en Stelle, in den

. mgangsworten d N' .
EthIk, unterscheidet Arist t I er lkomachlschen
keiten: solche die l'h' ·Z.ole ~s zweierlei Arten von Tätig-
. ,I Ie m der b t :ff d
(Energe1a) selbst und solch d' . e. re en en Tätigkeit
keit hinausgehen~enW k ~E le es m emem über die Tätig
Unterschied zwischen dee

r
b ~gdon) haben,7 Es ist genau der

n el en Arten d Ob' , .
von Psychischem, die wir mit d . er JektlvatIOn
und Werk, Tat und Kult 'b' ekn BezeIchnungen Handlung
. . uro Je t t:ff D

SIch aber auch Aristoteles' U t h:e
en, arauf gründet. . ' n ersc mdung e' . k .

und emer poietischen Ph'l' mer pm tIschen

W
. 1 osophIe und demg "ß'
Issen der Menschenführun . . ' ema mein

und Politik gegliedert) u d g .(b~~hm als Ethik, Oikonomik
in allen ihren Zweigen v n 'h

em Iss~n der Arbeit (Technik
liehe Technik als Rh;to~~1 m alle~dI~gs nur für die sprach
dieselbe Unterscheidung d' und, POIe~Ik ausgeführt). Es ist
praktischen WissenschafteI~e ~~ .zwIschen d.en theoretisch
Kreis der soziologischen D" . r 1m wesentlIchen mit dem
Staats-, Rechts- Erzieh . ISZ~P men (etwa der Wirtschafts-
. ,ungswIssenschaft) d d . . '

lIchen Sinne praktischen d . un en 1m mgent-o er techmschen W'
machen uns vemnlaßt seI sM' Issenschaften zulen. j1 an WIrd demgemäß Schelers

7 A 'nstoteles, Nikomachische Eth'k I .
xat naC1a ,uE3'oOO' Oll.otw. oi 1_" 1, p, 1094 a 1-6: lliiaa TFXV'I/
> { 0. ' r nf!a,t. H xa< nno " ' -Hp EfTvat .00l/Ei' 010 x A_" ' a QEat•• aya3'ov uvo.o .'. . a W. anElp'i,JCXVTO 'Cll a3" ~, . .

w;(p-0Qa OE U. f{'atvnat 'fCiiv HAWV' TCc ,Y ~v, ov nclVT lepte'f.CtI,
OE na{!'at'TCc. Enya T"" ~ "" IMV raQ E1C1w IVEQyuat TCc

" •• a. wv (J c!at Ta ' " '
TOt. ßEATtW. 1fEepVXE Tii)/) ~v<ny _ ,,, I) Hva n(X!!a H" nQugEl" /V TOV-

8 Th' <, HWI' Ta EOy"
, eOl'etlsch-praktisch heißen diese W· ' .emer Theorie von de W' t h lssenschaften, weIl sie aus
. l' Ir sc a.ft de St t d

ZIehung und einer Theorie fü '. m , aa, em Recht, der Er-
Recht, die Erziehung also je 1"1 dIe Wl:tschaf~, den Staat, das
und einer Kunstlehre ' bestehe we~~ aus, emer remen Wissenschaft
praktischen Wissenschafte nd, e: dIe Natur dieser theoretisch
praktischer Philosophie dec~enIe .~Ich dur?haus mit Aristoteles'
schaften der poie.tischen Ph'l ' wah~re~d dIe technischen Wissen-

I osop le 1m 't t
sprechen würden vgl R' h ' wel es en Umfang ent-, . lC ard Meister D' P
senschaftscharakter de E . h ,le araUelität im Wis-

l' rZIß' ungslehre und der Staatslehre, Anz.
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5 Diese Stelle hat m. W, zuerst Wilhelm Jerusalem, Die Aufgaben
des Lehrers an höheren Schulen, 2. Auflage, Wien, Braumüller
1912, S, 31 f" für den Begriff der Bildung ausgewertet.

6 Platon, Protagoras, cap.3, p. 312 B: '.AU' llQa, dJ 'InnoxQaH" ,u~ ov

'COtaVHjV 1;noAa,ußuVH' aov T~V naQCc llQwTayolJOV ,u,UhjalV EaEa3'cxt, clU'
oYa naQCc 'COV YQa,u,uaHaTov ~yEvHO xat xt3'aQta'COv xat naHJOTQ{ßOV;

TOVTWV "Ir,!! av ~l/uaT'l/v ovx ~nl, TExVn E,ua3'E" w; O'l/,uwvQYo. fao
,uEVO', cl'),): ~n 1, na tO E(tt, W; TOV lOHhTl)v xal, TOV nEv3'EQOV n!!EnH.

Gleichsetzungen fürs erste gelten lassen, wenn man auf die
ihnen parallele Unterscheidung der beiden Lebensformen, der
theoretischen und der praktischen, des Bios theoretikos und
Bios praktikos, Bezug nimmt. Die Untersche~dung von
.Bildungs:wissen und Arbeitswissen hat aber bereits Platon an
einerStelle in dem Dialog ProtagorUiS getroffen,5 Hier bringt
Sokrates seinen jugendlichen Mitunterredner Hippokrates,
der dringend nach dem Unterricht des Sophisten Protago

ras

verlangt, mittels der (von Hippokrates selbst verneinten!)
Frage, ob er dadurch etwa selbst auch Sophist werden wolle,
zu der Einsicht, daß er offenbar jenen Unterricht begehre
nicht um der praktischen Ausbildung für den Beruf eines
So,phisten, also der fachlichen Kunst, der Techne willen,
sondern um der Bildung, wie sie einem freien Mann, ohne
alles Absehen auf eine berufliche Verwertung zieme, also um
der Pa~deia willen,6 Hier erscheint das erstemal in der
Geistesgeschichte Europas der Unterschied zwischen Bil
dungswissen . und jeglicher Art Zweck- oder Arbeitswissen

klar herausgearbeitet.
Die Bestimmung des Bildungswissens als eines in sich

selbst ruhenden, also den beiden anderen Formen, dem Er
lösungswissen und Arbeitswissen, gegenüber ,zweckfreien'
Wiss-ens führt so zur Spaltung von Schelers Form des Bildungs
wissens in zwei Formen: des Forschungswissens oder theo
retischen Wissens und des eigentlichen Bildungswissens oder,
wie man auch sagen könnte; paideumatischen Wissens. Denn
eine solche Scheidung ist durchaus notwendig, da das Bil
dungswissen seine Funktion im Aufbau der gebildeten Per
sönlichkeit, das Forschungswissen in der Wissenscpaft als
dem objektivierten Gebilde des Gesamtbestmldes menschlicher

Erkenntnis hat.
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. . Z.weI·ge in ein Führungswissen. . auch 1ll ZWeI', .
ArQeItswlsSen . A'b 'tswissen oder techmsches,
oder hodegetisches und elll r eI

unterteilen dürf~n. ., S h 1 s Dreiteilung mindestens
So führte dIe Kntlk an c e er .. ß F 0 I' m end e s

F kt" en und demgema
zu f ü n f un Ion.. .' Forschungswissen, Bil-

. . dem Erlosungswlssen,
Wil s sen s . . d AI'beI'tswissen oder dem

F"h ngswlssen un
dungswissen, u ru 'd t'schen hodegetischen und

" '" th tischen pal euma1, .relIgIOsen, eore , b . 'st auch von praktIscher
. W· D" eses Erge ms 1

techmschen Issen. 1 . d Formen des Wissens eine
'1 d n verschle enen

Bedeutung, WeI e d' I h e die religiöse, wissen-
Mehrheit von F 0 r m e n e I Je r '(die beiden letzteren
sC'Jhaftliche, (allgemein)bilden:)e ~~d berufliche Lehre ent
Funktionen zusammenfasse~ ,Ie ber der Formen des

B .d UnterscheIdungen a ,
sprechen, eI e 'L h sind wieder bestimmend
Wissens und de: For~en .der d

e
r~, stitutionen in Glaubens

geworden für dIe Ghedenlllg.. tter ~UgemeinbildendeSchulen
gemeinschaften, Fors~h~ngssta en'und ihrer nicht nur nach
und Berufsbildungselll~IChtungen d' selbst innerhalb der
diesen Klassen verschIedenen, son e~n

einzelnen Klassen ko~kurrierel).deJ;lZ.It~t~~~n~::~ aufgewie

2. Damit sind WH z~,:e:'d::e~reOblematik gelangt, der
senen Zugänge zu der v~r 1 ~ 1 1. gen der Wissenschaft,

. d g der EInfICl un
G 11 e er u n . K 11. f ktI'on in unserem Falle der. k' t' eIner u.ur un ,
Die ObJe tlVa Ion . d" Schriftwerken nieder-

. t . e dreIfache: Ie lU
Wissenschaft, IS elU h d' e Einrichtungen für

E b 'sse der Forsc ung, 1 . .
gelegten < rge m d Lehre die diese El11-
die wissenschaftliche Forschun

g
l
u~k nden 'Gemeinschaften.

1. den und durc lWH e
richtu~gen ra~en . . der Ob' ektivation kommen hier zu-
Von dIesen dreI Formen " B tJ ht Gliedert man sie nach

. E" .' htunO'en III e rac .
nächst dIe lUllC b . ß der Wissenschaft, so

L b - und Gestaltungsproze .,""
dem e ens E' . htungeI1" fur dIe FOl-. d' G ppen von lllnc . .
ergäben sIch reI ru .. d' U waltung der Forschungs-

.. d" L h e und fur Ie v er "
schung, fur Ie er" d' Gliederung, wie sie SICh
mittel. Ihnen entsprechen III . eI

Akademie der Wissenschaften, Jg. 1946,
der phil.-hist. Klasse der. 1 W'ssenschaft Kunstlehre und

D PädagogIk a,SI'
S. 29711. . ers." . h f Erziehungswissenschaft, IV. Jg.,
Praxis, InternatlOnale Z81tsc r. .
1947/48, S.9 ff., 206 ff.

9 Alphons Lhotsky, Die Geschichte der Sammlungen (in: Fest
schrift des Kunsthistorischen Museums zur Feier des fünfzig
jährigen Bestandes, Wien 1941-1945, H. Teil, 1. Hälfte), S. XIII.

I
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etwa seit dem Ende des 17. Jahrhunderts ausgebildet hat,
die Almdemien und reinen Forschungsinstitute, die Hoch
schulen, insbesondere die Universitäten, und die wissenschaft
lichen Sammlungen der Archive, Bibliotheken und Museen.
Die Problematik wäre einfach zu lösen, wenn jeder dieser
Gruppen eine bE!stimmte Funktion allein und für sich zuge
teilt werden könnte: wir erhielten dann gemäß dem Gang
des Gestaltungsprozesses der wissenschaftlichen Produktion
und deren Verwertung die drei Gruppen der Einrichtungen
zur Bereitstellung der Forschungsmittel, zur wissenschaft
lichen Produktion, also der Forschung, und zur verbreitenden
WeiteI~gabe, also der Lehre. Jede dieser Gruppen hätte ent
sprechend ihrer Funktion eine spezifische Zielstellung.

Tatsächlich ist dies nicht der Fall, und zwar nicht bloß,
wie die Kritiker dieser Einrichtungen glauben, infolge der
vielfach unabhängig voneinander erfolgten Entstehung und
Weiterbildung jeder Gruppe dieser Einrichtungen, sondern
wegen der mannigfaltigen Ver f 1e eh tun g der Fun k
1. ion e nun d Z i eIs 1. e 11 u n gen durch die drei Gruppen
hindurch und des daher unvermeidlichen Übergreifens jeder
Gruppe in Bereich und Funktion der anderen. Die Universi
täten waren in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit fast
ausschließlich oder doch überwiegend Lehranstalten mit zu
nehmend praktischer Abzweckung auf die Ausbildung. für
gewisse ,höhere' Berufe. Die Akademien wurden als Stätten
wissenschaftlichen Gedankenaustausches und wissenschaft
licher Gemeinschaftsarbeit gegründet. Die ,Gabinete' des
17. und 18. Jahrhunderts hatten in dem M:aI~e, als sie sich
aus Kunst- und Kuriositätenkammern der Fürsten zu wissen
schaftlich gegliederten und angeordneten Sammlungen ent
wickelt hatten, auch Aufgaben der Forschung übernommen.9

Mit dem Aufstieg der Universitäten zu Anstalten wissen
schaftlicher Forschung, in Deutschland nach dem Vorbild der
1694 neugegründeten Universität Halle, in Österreich seit der

R ich a r d M eis t e r.
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. , .., n von 1849 verschob sich der
Neuordnung der Umversltate d 'hnen'folgend der übrigen

d . U 'versitäten un 1
Schwerpunkt er m ch der Seite der Forschul).g;
wissenschaftlichen Ho~hsch:~,enna ,d nderen wissenschaft-

. d' Umversltaten un a
so verblllden 1e . h ftl' h Forschung und Lehre
, H h h len Wlssenl';C a lC e .' h

hchen oc sc u. elten Richtung der ergenthc en
und die letztere III der doppd d Ausbildung für die ,aka-
wissenschaftlichen L~hr,e un er e;arallel zu dieser Entwick
demischen' Berufe mltelllan~. und Demonstrationsappa
lung wurden die Lehrsamm ungFen chungssammlungen und

d Hochschulen zu ors . A
raturen er . " 1t zu vergessen dIe usge-
Laboratoriumseinnchtung,er:, ~lC 1 k d der Fachbiblio-

. 't"tsblbhothe en un
st;altung der Umversl a . De,sgleichen machte sich

I t 't t . und Semmare.
theken der ns 1 ,~e . Maße als sie auS geleh~te~
für die AkademIen III dem .' er mehr sich srpezlah-
Gesellschaften' zu Einrichtu~gen 1mdm der Bedarf nach

, . 1 ftsarbert wur en,
sierender GemelllSC l~' d vollausgebildeten Instituten
eigenen Forschungsmltteln ':; Hochschulen und Akademien
geltend. Dazu traten neben .1e 't t wie die naturwissen-

F schungslllst1 u e, d'die besonderen or . W'lhelm-Gesel1schaft, le
I t 't t der Kalser- 1 ..

schaftlichen nS 1 u ~ D t chen Reiches und Oster-
archäologischen InstItute de: eu ~ vornherein eine doppelte
reichs. Andere Anstalten hat ,en vo Aufgaben der For-

h d' Verbmdung von
Bestimmung durc le , d'e Zentralanstalt für Meteo-
schung und der Verwal.tung; w~ o~oO'ische Bundesanstalt, das
rologie und Geodynamlk, dIe e b gswesen (früher Militär-

.. E' h nd Vermessun
Bundesamt fur lC - U , 't er Zw'eiO' von Forschungs-

. I nut) Elll wer er b, ..

geographIsches ns 1· d I dustr'ie her wofur aus. k lt .ch von er n , .
instituten entwlC e ·e SI .' der Porzellanfabrik 1m

. f das Laboratonum .
älterer Zelt au ' Z 't f die technisch-Wlssen-

. W· us neuester el au . h'
Augarten III len, a·. er IG-Farben als Beispiele lll-
schaftlichen Labor~ton:u :benso führten die großen Samm
gewiesen werden konnt. d Vel.uraltung von Forschungs-

. D laufgabe er " flungen Ihre oppe . h ftll'cher Forschung au
d Pflege Wlssensc a·

mitteln und er . .' erhielten als eine neue
ihren Spezialgebieten for~, Ja

l
SIe 'ssenschaftlicher For-

. ". d' Bereltstel ung Wl . .
FunktIon uber le ' . D teIlung wiss-enschafthcher

. I h' ,s auch dIe ars f
schungsmltte mau '. . Anordnung des wissenscha t-
Ergebnisse. Dies kommt III der

10 Mitgeteilt in einem Gutachten der Wiener Akademie der Wissen
schaften, Almanach, 19, Jahrgang (1869), S, 60.

43Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv,

lichen Gutes in den heutigen Museen verschiedener fachlicher
Richtung zum Ausdruck und nicht zuletzt in der Zielstellung
gewisser repräsentativer Bibliotheken, wie vormaJ1s der Deut
schen Bücherei in Leipzig und heute der in größtem Ausmaß
angelegten zentralen Bibliothek der Sowjetunion. So ergibt
sich fast in allen wissenschaftlichen Einrichtungen ein Über
greifen auf den Funktionsbereich anderer und ein N'ebenein
ander konkurrierender Zielstellungen.

3. Da ist es nun lehrreich, die gleiche Pro b 1e m at i k
wie heute schon in den Ver ha n d 1u n gen der Akademie
von 1 8 4 8 vorzufinden. Im Zentrum der Beratung in der
Sitzung vom 11. September stand die Gewinnung des größten
Teils der kaiserlichen und staatlichen Sammlungen für die
Akademie. Aber auch eine Ausweitung der Aufgabe der Aka
demie selbst nach der Richtung der Lehre: nicht bloß die
Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse in weiteren Krei
sen, sondern auch in der Form einer Mitwirkung am Unter
richte der Universität Wien wurde in Aussicht genommen.
Wie sehr übrigens damals die Meinungen über eine
Verbindung von Forseh.ung und Lehre in der Tätigkeit von
Akademikern auseinander gingen, zeigt einerseits eine
Forderung, wie sie fast gleichzeitig mit jenen Beratungen
Jakob Grimm für die Mitglieder von Akademien erhoben hat,
,ganze Ruhe der Arbeit ohne'Zwischen.tritt ,anderer zugleich
übernommener Äniter'/o und anderseits die Stellungnahme
des damaligen Unterstaatssekretärs für Unterricht Feuchtel'f:\
leben in de;r Diskussion vom 11. September, in der er eine
möglichste Teilnahme der Akademiemitglieder an der Unter
richtserteilung der Universität wünscht. Für die Wandlung
der Universitäten zu Anstalten wissenschaftlicher Forschung
und Lehre ist die gegensätzliche Stellungnahme. wieder von
Feuchtersleben einerseits und von Kustos Fenz,l ander
seits bezeichnend; während der letztere an dem Charakter
der Hochschulen ,als bloßen Lehranstalten festhält und daher
zwischen der Aufgabe der Hochschulen und der Akademie
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lichen VerwaltunO' (VersuchPrüfsteUen) '" s- und Unt-ersuchungsanstalten,

Institute, die sowohl der Forschu .
lichen Verwaltung d' ng WIe der wissenschaft-

lenen (z B d' Z
Meteorologie und Geod ," 18 entralanstalt für

1
° ynamlk dem Wetterdienst' d' "

oglsche Bundesanstalt d " B . ' Ie UüD-
forschung Ölforschung' deI B elgbau- und Lagerstätten- .

, , as undesamt f" EO h
messungswesen). ' ur lC - und Ver·

11. Institutionen mit der Z' 1
wissenschaftlicher Forsch' 1~ stellung auf die Verwaltung

, ungsmlttel:
Archive B'bl' '. , 1 IOtheken Museen und 'III rnst't t" '. sonstIge Sammlungen.

. 1 ulOnen mIt der Z· 1 11
liche Lehre oder Berufsausb;ldUl~~:ste ung auf wissenschaft-

Hochschulen

Höhere Fachschulen

~::t~~:ehzÖ~~~: bAll~t'emeil1bildu~g (Mittelschulen)
l' rel ung des WIsse' d PBestrebungen ns un flege kultureller

Volksbildungseinrichtungen,

Einereiche Illustration für diese Gr
lichen Institutionen g'bt d ' ledel:~ng der wissenschaft-

d
. . I as von der Ost . hO

emie der Wissensch ft h err,elc Isc,hen Aka-
.. a en erausgegeb J
osterreichischen Wisse h f ene ahrbuch der.. nsc at 1 Jahro"a 1947/
Osterreichischer Bundesverlag' 1948,' b ng, 48, Wien,

In den Instituten und Anstalte
Zweck ein praktischer ist, z. B d ~, deren v?rwaltender
wertung des h'o"'h 1 ,er der techmschen Ver-

, eren a 10'eme' bOld ,1
Berufsbildung der f' b m 1 . enuen Unterrichts der

, reren Weite'b'ld' ' '
Verhältnis zur Wissenschaf .1 1 un~, vollZIeht sich das
Bahn der Anwendung oder t

d
me~ ~uf emer ziemlich glatten

allfälligen Probleme k k e: eltergabe von Wissen, Die
. on urnerender Z'l t 11

hIer weiter zurück' d . Ie S e ungen liegen
m er Gestaltung dA'

Berufsträgern jener Inst't t' er usbIldung von

h
"'l . 1 U IOnen z B hins' htl' h
a tmsses der theoret' h' ," lC lC des Ver-ISC -wls'ensch ftr h

tisch-beruflichen Ko . 15. a. lC. en und der prak-
mponente m ,dIeser A b'ld

werden daher vornehmlich . us 1 ung, und
Immerhin reichen sie auch b' a~ dde,n Hochschulen manifest.

, IS m le Berufsausübung hinein,

Richard Meister.

1. Institutionen mit der Zielstellung auf die wissenschaft

liche Forschung:
Akademie der Wissenschaften
Reine Forschungsinstitute
Wissenschaftliche oder wissenschaftlich-technische Institute

im Rahmen der Hochschulen oder höheren Fachschulen
Wissenschaftlich-technische Institute im Verbande von In-

dustrieunternehmen
Wissenschaftlich-technische Institute bei Stellen der öffent-

und demgemäß in der Bestimmung der Sammlungen in dem
einen und dem anderen Falle streng unterscheidet (,Der
Unterricht bedarf eines systematisch abgegrenzten Materials,
so wie seine Lehre wenigstens zeitweise abgescihlossen ist.
Für die Ak3!demie ist das Material unbegrenzt, wie die
Forschung selbst'), weist Feuchtersleben auch hier auf die
gesteigerten Bedürfnisse der Universität für einen wissen
schaftlichen Ausbau ihrer Sammlungen hin. Nicht minder
lehrreich ist aber auch gegenüber dem Chor der Begeisterung
für die Erwerbung der Sammlungen die Gegenstimme eines
erfahrenen Praktikers, des Direktors des polytechnischen In
stitutes Professor Prechtl, der auf die Schwierigkeiten der
Belastung der Akademie mit Verwaltungsgeschäften im Falle
der Übernahme der Sammlungen hinweist. Größte Beachtung
endlich verdient auch der Gedanke einer Totalorganisation
der Wissenschaft. Schrötter verlangt eine Zentralisation der
Wissenschaft in ein e r Anstalt, und das Gutachten von Fenzl
schreibt der Akademie die Aufgabe zu, Vertreterin aller theo
retischen Zweige des menschlichen Wissens zu werden.

4. Dberschau;tman den G e sam t b e r e ic 1). all e r In
s t i tut ion e n, die mit der Wissenschaft befaßt sind oder
von ihr aus wenigstens zum Teil ihre Bestimmung erha.lten,
so läßt sich wohl eine übersichtliche GI i e der u n g ge
winnen, es zeigt sich aber zugleich, daß fast alle solche
Institutionen unter mehr als einer Zielstellung stehen, so daß
immer nur von einer zentralen oder vorwaltenden Zielstellung
als der Bestimmung der betreffenden Institution gesprochen

werden kann.
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12 Siehe Almanach der Akademie, 19, Jg. (1869), S.58. In diesem
Bande befindet sich die Wiedergabe der für die vorliegende Pro
blematik besonders aufschlußreichen Verhandlungen und Gut
achten aus der Reformdiskussion der Jahre 1868/69.
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Boden für die Aussprache der einzelnen Forschungsdiszipünen
untereinander zu sein, Dies kommt nicht nur in der Ver
waltung administrativer und wissenschaftlicher Angelegen
heiten durch die Gesamtakademie oder einer ihrer Klassen
zum Ausdruck, sondern auch in der Abhaltung von Vor
trägen der Akademiemitglieder in den Klassen- und Gesamt
sitzungen über neue Ergebnisse ihrer Forschung. In be
merkenswerter Weise hat dies wiederum Jakob Grimm
ausgesprochen: ,Zu ihrem nicht geringen Nutzen erfahren
die Mitglieder, daß auch an fern liegenden Stoffen mindestens
durch das Beispiel der Behandlung zu lernen sei und allent
halben nichtgeahnte Analogien sich ergeben können.' Diese
Problematik trat besonders scharf hervor, als bei den zwei
maligen Versuchen einer Statutenänderung unserer Akademie
in den Jahren 1848/49 und 1868/69 sich Bestrebungen einer
stärkeren Verselbständigung der beiden Klassen geltend
machten,12

Anderseits hat die Einbeziehung von Forschungsinsti
tuten in die Aka,demie auch ihren guten Grund. Denn die
Akademie bedarf namentlich für ihre naturwissenschaftlichen
Arbeiten Institute, die" ihr selbst gehören oder deren For
schungsmittel ihr jederzeit leicht und ihren Bedürfnissen
entsprechend zugänglich sind. Aber nicht alle solche Institute
eignen sich zur Einbeziehung in die Akademie; denn von
Instituten, die zwei verschiedenen Zwecken in annähernd
gleichem Maße zu dienen haben, wie die Hochschulinstitute
der Forschung und Lehre oder gewisse wissenschaftliche
Institute Aufgaben der Forschung und der Verwaltung, sollen
die einen im Verbande der Hochschule verbleiben, die anderen
als selbständige Institute geführt werden, Der richtige Weg
wird also die möglichste Einbeziehung der reinen wissen
schaftlichen Institute in die Akademie und die enge Zu
sammenarbeit der Akademie mit den Hochschulen und den
wissenschaftlichen Verwal,tungsinstituten sein. Für die erstere

46
. Bewertung wissenschaftlich-pro-

z. B. in der ~erschleden:;n der Mittelschulen. Stärker macht
duktiver Arbeit von Lehr elten Zielstellung in manchen
sich die Konkurrenz der dopll d' leich Verwaltungsauf-
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b 'ts voncten Akademien
.. d' InstItute a Sel

Führung selbstan Iger 'e Institute der Kaiser-Wilhelm-
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. t t Max Planck- eseS.. ,
Gesellschaft, Je z - F chungsinstitute in die Aka-
Seite die Einbeziehung aller ords

l
. 'hres Charakters einer

, ter Umwan ung 1 ,
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Institute, Die Aka,demie hat aber oc

. b 't in derllt"k findet Sich erel S
11 Eine Darlegung dieser ~roble~. 1 Wandlungen des Akademie-
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Form ,der Lösung darf auf die der Akademie heute schon
gehörenden oder ihrer wissenschaftlichen Leitung unterstell-
ten Institute, wie das Phonogrammarchiv, die Biologische
Station in Lunz, das Observatorium auf dem Sonnblick, hin
gewiesen werden. Für die zweite Art des Verhältnisses der
Akademie zu wissenschaftlichen [nstituten, die sowohl der
Forschung wie der Verwaltung dienen, ist der Werdegang
der Zentralanstalt für Meteorologie und GeodyIiamik be
sonders lehrreich. Die Aka,demie haUe mit der Einrichtung
von meteorologischen Stationen begonnen und in der Zeit
von 1848 bis 1852 bis zu 86 solcher Stationen eingerichtet,
In dem Maße aber, als dieses Unternehmen einen umfassen
deren Wirkungskreis namentlich auch in verwaltungstechni
scher Richtung in sich einzubeziehen begonnen hat, machte
sich das Bedürfnis nach einer selbständigen Anstalt geltend,
und so wurde noch im Jahre 1852 die (wie sie damals hieß)
Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus er
richtet, die aber in der ganzen Folgezeit bis heute in einem
engen Kondominium mit der Akademie verblieben ist. Die
Errichtung der Geologischen Reichs- (jetzt Bundes-) Anstalt,
die gleichfalls von der Akademie her Anregungen empfangen
hatte, erfolgte 1849 von vornherein in Form einer selb
ständigen Forschungs- und Verwaltungsanstalt, die aber
gleichfalls mit der Akademie stets in enger Fühlungnahme
war durch die Mitgliedschaft, zahlreicher wissenschaftlich
forschender Angehöriger in der Akademie und durch wieder
holte gemeinsame Förderung von Forschungsunternehmen.13
Besonders innig ist die Verbindung von Akademie und Uni
versität im Falle des Instituts-für Radiumforschl1ug; und mit
der Universitätssternwarte, den Physikalischen und den
Chemischen sowie anderen naturwissenschaftlichen Institu
ten, aber auch mit geisteswis1senschaftlichen Instituten, wie
dem Institut für österreichische Geschichtsforschung, dem
österreichischen archäologischen Institut, dem Prähistorischen,
Institut der Universität steht die Akademie im Verhältnis

regel' Zusammenarbeit,
13 Richard Meister, Geschichte der Akademie der Wissenschaften

in Wien 1847-1947, S. 92 f.

6, Die Situation ge ' ,
die Forschungs- und V ~lssler wlssenscha.ftlicher Institute
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schaften der Welt erwac~ a e~t namhaften gelehrten Gesell-

. ." sen IS und ebenso ständ' . '
WIrd, DIe Ubernahme vo A h' 19 erweltert, n rc lven und M "
dIe Akademie mit einer Fülle v useen abe: wurde
lasten, die ihrer zentralen Auf ~~ V~rwal,~ungsarbe!ten be
schaftli.chen Forschung f d gd e ~egenuber, der wissen-, rem 0 er mmde t .

Hingegen konkurrier . . , sens penpher sind,
Bibliotheken und Musee en l

l
n
b

Jenen InstItuten, den Archiven
n se st mehre 'ht' '

z.u verbindende Tenden D' . re mc Immer leicht, zen. lOS zmgt s· h h .
eigenartigen Spannung in d B "lC sc on meiner
ähnlich der bei den L h en eru.fstragern selbst, nicht un-

" e rern an MIttelseh 1 ' .
PadagoO'e dem W' h u en, WIe dort der

• b , Issensc aftler geg "b .
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er mcht selten cl .
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Musealbeamten. Gewiß werden nur diejenigen einen solchen

Beruf wirklich ausfüllen können, die die Ausbildung zum

Pädagogen, zum Archivar, Bibliothekar, Museumsfachmann in

der hiefür erforderlichen Weise erhalten' haben und die

Neigurrg und Bereitwilligkeit besitzen, sich der Ausübung

dieses Berufes gemäß seinen Anforderungen voll zu widmen.

Aber hier wie dort wird der Beruf, der eines wissenschaft

lichen Lehrers (und das muß auch der Lehrer an Mittel

schulen sein) wie der eines wissenschaftlichen Beamten, nur

dann angemessen versehen werden können, wenn die be

treffenden Berufsträger nicht nur ,eine Schulung durch die

Wissenschaft, sonde~n (wenn auch in noch so bescheidenem

Maße) zum wissenschaftlichen Mitforscher durchgemacht

haben und wenn sie sich selbst in der Lösung einer wissen

schaftlichen Aufgabe erprobt haben und auf solche Weise

weiterhin mit der Wissenschaft Fühlung behalten. Denn die

Bewahrung und Bereitstellung wissenschaftlichen Forschungs

materials wird nur derjenige leisten können, der auch in

dessen Verwertung zu Ergebnissen der Forschung Einblick

gewonnen hat.14

Ja, man wird sagen dürfen, diese Tätigkeit der Be-

wahrung und Bereitstellung von Forschungsmitteln für die

wissenschaftliche Produktion ist selbst schon eine wissen

schaftliche Aufgabe. Nicht ohne Grund haben sich eigene

Hilfswissenschaften der Forschung als Bibliothekskunde,

Archivkunde, Museumskunde entwickelt. Daher ist der

wissenschaftliche Beamte in solchen Instituten, auch ganz

abgesehen davon, wie weit er selbst Forschung treibt, ein

Mitarbeiter an der Wissenschaft, und zwar in jenm doppelten

Richtung, in der diese Institute selbst' wissenschaftliche An-

14 Vgl. Alphons Lhotsky, a. a. o. Il2, S. 569 f., über eine darauf ab

zielende Bestimmung in dem Generalprogramm für die Neu

ordnung der kaiserlichen Sammlungen vom 13. Mai 1876: Und

dann findet Bich im Generalprogramm ein Behr schöner Absatz:

Not an geeigneten Kustoden und leitenden Persönlichke,iten

werde man nie haben und: ,wählt man unter dieBen rücksichtslos

die' hervorragendsten und durch wissenschaftliche Leistungen

bewährtesten', so könne man sicher sein, ,bahnbrechende Männer'

an die gehörig;e Stelle· zu bringen.
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Museen in Erscheinung 1 al stellungsfunktion bei den

Kuriositätenkammern . ~ dem Maße, als sicb die alten
't 1. zu wIssenschaftlich ~T •
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wissenschaftlichen Ku n't e 1ll010
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. , ns - und Y lt '
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D be 10 e III wlssenscl ft1"
_arstellung bringen. 1B ' la • lcher Formung zur

15 I d·-n leser Hinsicht ist der S t
bemerkenswert: Die Akadem. a ,z &:lS dem Gutachten Fenzls

gemäßen Anordnung auf ~ef,~uß SICh ~it der sach- und zeit·

schäftigen, um sie dadurch de~ s ellung dIeser Gegenstände be

lande-s u~beschadet der Intergrit~~l~~:t~nWelt des Inn- und Aus-

als nur Immer möglich l' ammlungen so zugäno-lich

16 üb d' mac len b

er - lese Entwickluno' in ö' t '
4* b S erreIch vg'l. Alphons Lhotsky,
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stande, neben diesen Fachschulen eine solche universelle
Organisation von Forschungsinstituten einzurichten und zu
unterhalten, die auch nur annähernd den Kreis von Diszipli
nen umfassen würde, die heute in den Hochschulen, und zwar
nicht nur durch Lehre, sondern auch durch Forschung nach
wissenschaftlicher Methode und mit produktivem Erfolge ge
pflegt werden. Die eigentliche wissenschaftliche Lehre hätte
überhaupt keine Stätte mehr; was an Weitergabe der Wissen
schaft übrig bliebe, wäre entweder ganz in dioe Verwertung
für die berufliche Ausbildung eingebettet oder verfiele einer
verflachenden Popularisierung ohne streng wissenschaftliches
Niveau und Systematik. Es ist auch ein unzweifelhafter V01'

teil des heutigen Hochschulsystems, daß der akademische
Lehrer, selbst Forscher, sich den akademischen Nachwuchs
aus einem größeren Reservoir von Anwärtern auswählen
kann, während er bei einer Spaltung der Hochschulen in
reine Forschungsinstitute und be,rufsbildende Fachschulen
jene Anwärter aus Schulen, die auf die ganz anders gerichtete
Berufsausbildung eingestellt sind, und aus der Hand von
Lehrern, die selbst nicht Forschet sind,also durch eine ganz
unadäquate Vorauslese empfinge.

Noch bedenklicher wäre eine solche ,glatte' Aufteilung
der Forschung und Lehre auf getrennte Institutionen für
die Lehre, und zwar nicht nur für die wissenschaftliche,
sondern auch für die berufsbildende. Wissenschaft ist nicht
ein fertiger Besitz, der einfach übertragen werden kann.
Gewiß muß jeder Forscher ein angemessen großes und eine
in sich geschlossene Disziplin darstellendes Gesamtgebiet als
das jeweilige Ergebnis der Forschung lernend übernehmen
und der Anfänger in der Wissenschaft dieses Gesamtgebiet
dargestellt erhalten. Dies vermögen auch die besten Hand-

. büc~er nicht, Es ist dies vielmehr die durch nichts zu er
setzende Leistung der großen Übersichtsvorlesungen oder
Zyklen von solchen, weil nur diese sich dem augenblick
lichen Stand der Forschung durch jedesmal erneuerte Über-
prüfung, Ergänzung, wenn nötig Umgestaltung und durch die
Setzung der entscheidenden Akzente anzupassen vermögen.
Durch die Abhaltung solcher Vorlesungen eignet sich der

Richard Meister,

derh' durch das Interesse
7 Am schwierigsten und Ier , t die Pro b 1e m a-
'., 'k 't auch bekanntesten IS .
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Pelte Koppelung zwme" . Aufteilung dieser Au -

d'k 1 LosunO" emer .
daß sie zu der ra 1 a en . , ' ben reifen möchten, wofür Ja
.gaben auf getrennte I,nstüutlO

h
n

d
g

. weniger durchgreifende
L" dern me r 0 er

in verschiedenen an. Da ist es nun bemerkenswert,
Organisationsformen vorlIegen:. mit emseitiger Ziel-

1 1 er InstitutiOnen ..
daß der Aufbau so .Cl. , h Wiche Forschung und fur
stellung wohl für dIe. WISS~:C~ssenschaftliChe Lehre aber
die Berufsbildung gelmgt, H b aber die beiden anderen

k kommt. a en .
hier und dort zu urz d' berufliche Ausbildung, los-

. besondere le . k
Institutionen, hat ms d 1 bendigen Forschung, WlI -
.gelöst von dem Nährboden er ef d'e Vorzü<Ye und Erfolge

? D' Berufung au 1 b ,
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besonderer Institute nach er Ma~erials notwendig und üb.er
standes, der Me.thode oder dlels . h aber einmal die SituatiOn
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---- f _ Aus älterer Ze,it hat Lhotsky ~ie
a a 0 II 2, S, 457. 533, 569 . . I Dokument einer ,Renals. . ' , l' tonsc les .
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Forschungswiss-en, Es ist fra r h '
die einzelnen ForschunO's' t'; lC , o~ dIes selbst durch eine
ausgliedernde und b ms 1 ute wIssenschaftssystematisch

W
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.,18 Vgl. Ric~lard Meister, Geschichte d
schaften m Wien 1847-194~ S er Akademie der Wissen-

I, .71. 107.
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17 Vgl. Richard Meister, Studienführer für die Philosophische Fakul
tät der Universität Wien, 3. Aufl., Wien 1934, S.8. In aller wün- .
sehenswerten Klarheit hat dieses ProbleID Richard Wettstein
R. v. Westersheim in der Inaugurationsrede als Rektor der Uni
versität Wien 1913 ,Forschung und Lehre' behandelt. Auch er
kommt, obwohl er die Spannung der beiden Anforderungen in
der Tätigkeit des akademischen Lehrers auf das ernsteste erör
tert, zu dem gleichen Ergebnis, vVas die Gegner des' heutigen
Universitätssystems als eine Krise seiner Organisation bezeich
nen, ist viel mehr eine Krise in den äußeren Existenzbedingungen.

akademische Lehrer seine Wissenschaft als persönlichen Be-
sitz zu, und der Studierende, gleichviel, ob er sich später der
Forschung oder einem praktischen Berufe widmen wird, lernt,
wie man sich aus der Fülle der Literatur ein persönlich zu
bewältigendes Ganzes zu schaffen vermag. Wissenschaft ist
aber auch Funktion, die nur durch Anleitung zu wissenschaft
licher Arbeit selbst weitergegeben und durch Teilnahme an der
wissenschaftlichen Arbeit erworben werden kann. Dies gilt
nicht nur von der wissenschaftlichen Lehre im engeren Sinne,
sondern auch von jeglicher an den Hoehschulen vermittel
ten Berufsbildung. Denn eben darin liegt die Eigenart der
Berufe mit ,akademischer Vorbildung', daß sie ihre Träger
nicht fortlaufend vor die nämlichen Aufgaben stellen, die
durch die gleichmäßige Anwendung eines einmal erworbenen
Wissens auszuführen sind, sondern vor immer wieder
wechselnde und vielfa,ch neua.rtige Aufgaben, die eine selb
ständige Anpassungsfähigkeit erfordern und nur unter Zu
hilfenahme von Mitteln der Forschung und in stetem
Zusammenhang mit den Fortschritben der Wissenschaft erlaßt
und gelöst werden können. So geht ein einheitlicher Zug
unmittelbarer wissenschaftlicher Arbeit von der Forschung
durch die wissenschaftliche Lehre und die aus ihr erfließende
Berufsausbildung in die Berufsausübung hinüber, der die
Untrennbarkeit von Forschung und Lehre an der Hochschule,
von Wissenschaft und Praxis im Berufsleben begründet.

17

8, Hinter der Bestimmung der Hochschulen als Stätt~n,
der Forschung und Lehre steht aber noch ein letztes Problem
der Objektivation und Organisation der Wissenschaft: das
der Gen e r aIr e prä sen t an z der W iss e n s c haft als
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IV.

19 Die manchen Orts übliche Trennung der philosophischen Fakultät
in eine philologisch-historische (geisteswissenschaftliche, huma
nistische) und eine mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät
geht auf eine ganz unzulängliche und heute überholte Einteilung
der theoretischen Wissenschaften in Geiste,swissenschaften und
Naturwissenschaften zurück, wobei eine ganze Reihe von Fächern
(Philosophie, Psychologie, pädagogik, Mathematik, Anthropologie,
Geographie) keine angemessene Stelle in einem sol~hen System

finden.
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Veröffentlichungen der Akademie d' ' dHaus- ~f d . . ,16 aus en Beständen des
, . . - un Staatsarchivs geflossen sind. 20

1.. Itglieder der Akadem' . .
waren folgende Beamten d H' 1e der WIssenschaften

J osef Chmel (* 18 3 e~79~us-, Hof-und Staatsarchivs : 21

1834, 1. Archivar 1840' '",{7" d: t 28. 11. 1858), 2. Archivar

S
' v lZe lrektor des Ha H f

taatsarchivs 1846 bis 1858' M 1 uso, 0 - und,w.. 847
And1"eas Meiller (* 22. 12. 1812" . .

1841 bis 1869 zuletzt 1 A h" ,! 30.6. 1871), 1m Archiv
. . ' . rc Ivar; w. M. 1851

Fnednch Firnhaber (* 18 2 18 .
Archiv 1840 bis 1860 I t t l' . .18, t 19. 9. 1860), im

AU' d ' zu e z . ArchIvar; k. M. 1853.

Archiv ~~40~1v'V~rnd~thk(* 10. 7. 1819, t 30. 7. 1897), im
bis 1897' k M '18518ze lre

M
tor 1860 bis 1868, Direktor 1868

, .. ,w.. 1862.
J osefR. v. Fiedler (* 17 3 18

Archiv 1844 bis 1888 Y d' k' 19, t 30. 6. 1908), im
w. M. 1864. ' ,lze Ire tor 1880 bis 1888; k. M. 1858,

J ohann Adolf Toma h k Edt 9. 1 1898) . . sc e 1. v. Stradowa (* 16.5.1822
. , ~m ArchIV 1857 bis 1861; k. M. 1867 '

Gustav Wmter (* 27. 2. 1846 ..
1871 bis 1909 D' k .' t 30. 5. 1922), 1m Archiv

, Ire tor 1987 bIS 1909' k M 1886
Arpad v. KaTolyi (* 7 10 18' ., , w. M. 1898.

Archiv 1877 bis 1913 0' .,: • .53,. t 26. 10. 1940), im
D' 1 .' unban:;cher VIzedIrektor 1893 bis 1909

Ire dor 1909 bIS 1913; k. M. 1910. '
Hans Schlitter(* 8. 3. 1859 .~ 9 5 194~' .

bis 1918, Vizedirektor 1909 l' 'l;ui '. D), 1m ArchIV 1884
k. M. 1919. llS, Duektor 1913 bis 1918;

. Oswald'Redlich (* 17.9.1858, t 20.1. 1944'
ChlVS von Dezember 1918 b' J . ), Leiter des Ar
_ .._' __ IS um 1919; k. M. 1899, w. M. 1900.

20 Als Hauptquelle für die fol d
gänge des ,Almanach der Ak

gen
e. Darstell~ng dienen die Jahr-

und die Publikationen der A:d;ml~ der Wlsse~schaften in Wien'
missionen' vgl auch R M' a emle und der emschlägigen Kom-
W. ,. . elster Geschichte d Ak d .

Issenschaften in Wien 1847-1947 . er a emle der
112 ff., 136 ff; , msbesondere S. 69 f., 86 ff.,

21 Z .ur ZelChenerldärnng de,r fol 'ende
In der Klammer stehen das Gebg t n Aufstellung sei bemerkt:
die Dienstjahre im Archiv h' ur rd~nd Todesdatum; dann folgen
schaft der Akademie. ,lerau le Angabe über die Mitglied-

R ich a I' d Me ist e r.

heit der theo'retischen Wissenschaften in sich einzubeziehen.
Es ist kein Zufall, daß gerade die philosophische Fakultät
hierin führend voranging. Denn sie bildete und bildet auch
heute noch den Kern einer Konzentration der theoretischen
Wissenschaften, freilich nur sofern sie eine ungeteilte, die
Philosophie, die historischen, philologischen und Kultur
wissenschaften, die Mathematik und d~e Naturwissenschaften
aller Art umfassende Fakultät ist und bleibt.

19
Und es liegt

ein bedeutsamer Sinn darin, daß mit jener Wandlung in der
Bestimmung der Universität auch die Bedeutung des alten
Namens Universität aus dem der Körperschaft, der Univer
sitas magistrorum et ,solarium, in den der Generalrepräsen
tanz, der Universitas litterarum, sich gewandelt hat.

Durften an den Anfang der Untersuchung über die Be
ziehungen der Akademie der Wissenschaft,en zum Raus-, Hof
und Staatsarchiv die wegweisenden Anregungen gestellt
werden, ,die die Akademie der, Wis~l'mschaften für di-e erste
Gestaltung ihrer wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeit von
seiten des Archivs empfangen hatte, so soll nunmehr den
Beschluß und eigentlichen Zielpunkt dieser Untersuchung
die Darlegung der Leistungen des Haus-, Hof- und
S t a at s ar chi v s auf dem ihm eigensten Gebiete, dem der
ö s tel' r ei chi s c h enG e s ,c h ich t s f 0 r s c h u n g, inner
halb der Akademie bilden. Sie werden sich nach zwei Rich
tungen hin zu erstrecken haben: auf den Beitrag, den An
gehörige des Haus-, Hof- und Staatsarchivs als Mitglieder
der Akademie zu deren Arbeiten geleistet haben, und auf die
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Ludwig Bittner (* 19. 2. 1877, t 3. 4. 19~5), im Ar.c.hiv
1900 bis 1945, stellvertretender Leiter 1918 bIS ~926, DlI.ek
tor 1926 bis 1941, ab 1941 Direktor des Wliener RelchsarchlVs;

k. M. 1924, w. M. 1934. . , .
Lothar Groß (* 13. 9. 1887, t 31. 5. 1944), 1m ArchIV

1910 bis 1944, Leiter der Abteilung Haus-, Hof- und Staats
archiv des Wiener Reichsarchiv seit 1941; k. M. 1936,

w. M. 1942. . 1
Otto Brunner (* 21. 4. 1898), im Archiv 1923 bIS 193 ,

zuletzt Unterstaatsarchivar; w. M. 1944. ..
Leo Santifaller (* 24. 7. 1890), Generaldirektor des Oster-

reichischen Staa.tsarchivs seit 1945, Leiter der Abteilung Haus-,
Hof- und Staatsarchiv seit 1947; k. M. 1943, w. M. 1945.

Der An t eil dieser Männer an den Ar bei te n der
A k ade m i eist am besten von dem Gesichtspunkt ihrer
Mitwirkuno' in der Historischen Kommission und in anderen
fachverwa~dtenKommissionen der Akademie zu überschauen.

Zweima,l standen leitende Beamte des Archivs: als Be
richtersta,tter Ohmel 1847-1858, als Obmann Arne~h 1878
bis 1892, jeder von ihnen also länger als ein ~ez~nmum, ~n
d,er Spitze der H i st 0 ri s c he n Kom m 1s s Ion, Mü
glieder dieser Kommission waren alle von d.en oben Ge~ann
ten die wirkliche Mitglieder der AkademIe waren: Ohmel
1847-1858, Meiller 1859-1871, Fiedler 1870-1908, A:'neth
1873-1897, Winter 1898-1922, Redlich 1900-1944, ~Ittner
1934-1945, Groß 1942-1944, Santifaller seit 1943 (seIt 1946

Obmann) Brunner seit 1948.
Daz~ kommen die Mitgliedschaften in fa c h ver w a n d-

ten Kommissionen: ' ..
K. zur Leitung der Herausgabe der Acta concülOrum

saeculi XV. (1850-1919): Ohmel 1850-1858.
K. zur Herausgabe österreichischer Weistümer (18~4, .er-

weitert als Vereinigte Weistümer- und Urbarkomml~slon
1902): Meiner 1864-1871, Tomasch~k 1875-1898, ~mtet:
1898-1922, Obmann seit 1909, RedlIch 1902-1944, BIttner

1939-1945, Groß 1944, SantifalleI' .seit 1945:
K. für die Savigny-Stiftung (1864): Melller 1864-1871,

Winter 1899-1922, Santifaller seit 1945.

K. zur Herausgabe der Nuntiaturberichte aus Deutsch
land (1896-1922): Fiedler 1896-1908, Winter 1899-1922.

K. für die Herausgabe der Bibliothekskataloge des Mittel
alters (1897): Redlich 1899-1944, Bittner 1942-1945 Groß
1944, Santifaller seit 1944. '

K. zur Herausgabe eines historischen Atlas (1899): Win
ter 1899-1922, Redlich 1902-1944, Bittner 1939-1945,
Groß, 1944, Santifaller seit 1945, Brunner seit 1948.

K. für die Herausgabe der deutschen Inschriften des
Mittelalters (1937): Bittner 1937-1945, Santifaller seit 1945.

K. für die Regesta Imperii (1939): Redlich 1939-194-1,
Bittner 1941-1945, Santifaller seit 1943, Brunner seit 1941.

K. für die Ausarbeitung eines österr. biographischen Le
xikons (1946): Santifaller seit 1946, Brunner seit 1946.

K. für das Österreichische Historische Institut in Rom
(1947): Santifaller seit 1947, Obmann.

Gesellschaft für Mittelalterforschung (1948): Santifaller
seit 1948, Obma,nn.

2. Der PI a n, den 0 h m el in der ersten Sitzung der
historisch-philologischen Klasse am 24. November 1847 vor
gelegt hatte, ging über den Bereich der Geschichtsforschuno'
wesentlich hinaus. Er umfaßte fünf Aufgahenkomplexe: ein:
allgemeine österreichische Bibliographie (Bibliotheca Austria
ca), ein Verzeichnis aller in österreichischen Bibliotheken
v?rhandenen Handschriften (Bibliotheca manuscriptorum),
dIe Herausgabe öst'erreichischer Geschichtsquellen (Fontes
rerum Austriacarum), die Herausgabe von österreichischen
Spra.chdenkmälern und Idiotiken und die Anlage eines histo
rischen Atlas der österreichischen Länder. Alle di,ese Auf
gabengebiete, mit Ausnahme der Bibliotheca Austriaca sind,
von der Akademie tatsächlich nach und nach aufgenommen
und weitgehend ausgeführt worden. In das Arbeitsgebiet der
Bibliotheca manuscriptOl'um gehören die von Münch-Belling
hausen angeregte Herausgabe des Verzeichnisses der lateini
schen Handschriften d,er Hofbibliothek (Tabulae codicum
manu scriptOl'um praet,er Graecos et orientales in bibliotheca
P.alatina Vindobonensi asservatorum, 10 Bände 1864-1899);
,dIe von der Akademie subventionierten Werke: Konstantin

59Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
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Edl. v. Böhm, Die Handschriften ,des k. k. Haus-, Hof- und
Staatsarchivs Wi,en 1873 und Anton Ohroust, Monumenta
palaeOgraphi~a, München 1909 ff. (Beiträge von Mitis, Sto
wasser, Uhlirz, Bauer); die Herausgabe der Bibliothekskata
loge des Mittelalters, die bisher wenigstens die Bibliotheken
Niederösterreichs erfaßt hat (Band 1 und 2, 1915 und 1929),
während der vor dem letzten Krieg ganz fertiggoesteUte
3. Band, ,die Bibliotheken in den übrigen Bundesländern .um
faßend durch die Ungunst der Verhältnisse nicht erschemen
konnte'. Die Herausgabe von Sprachdenkmälern und Idio
tiken findet namentlich was die Mundartenforschung anlangt,
eine großz~gige Verwirklichung in der von ,der Akademie
1911 eingerichteten Kanzlei für die Herausgabe eines öster
reichisch-bayerischen Wörterbuches, in der auch die Er
forschung der Mundarten Österreichs eine eingehende Pflege
erfährt; auch die Herausgabe von literarischen Werken auS
österreichischen Bibliotheken, in den ersten Jahrzehnten
durch Theodor G. R. v. Karajan und Josef Diemer (Deutsche
Geschichte des 11. und 12. Jahrhunderts aus einer Hand
schrift des Stiftes"Vo1'au) wäre in diesem ZusamtiIenhang zu
nennen desO'leichen die vor kurzem (seit 1937) begonnene

, 0 •

Sammlung von Inschriften des Mittelalters auf österreichl-
schem Boden. Die Herausgabe eines historischen Atlas der
Alpenländer österreichs ist die Aufgabe einer besonderen
Kommission seit 1899, die auch schon beträchtliche Teile
sowohl ,der Landgerichtskarte wie der Kirchen- und Graf
schaftskarte geschaffen und eine Reihe 'erläuternder Ab
handlungen hiezu herausgegeben hat.

3. Das Zentrum und Hauptabsehen des Planes von 1847

war aber die Herausgabe österreichischer Geschichtsquellen
und damit die quellenmäßige Er f 0 r s eh u n g der G e
s chi eh t e Ö s tel' re ich s. Schon im Jahre 1832 hatte
Ohmel hiefür den Plan einer ,österreichischen historischen
Bibliothek' als Sammelpunkt entworfen. Die Gründung der
Akademie gab ihm die Möglichkeit, einen Kreis von Mit
arbeitern für die österreichische Geschichtsforschung zu ge
winnen und ihr ,dienende Publikationsorgane zu schaffen.
Den Kreis, d.en er mit dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv als

Mittelpunkt um sich sammelte, kann man geradezu als ein
er~tes Ins~itut für österreichische Geschichtsforschung be
zeIChnen,.. l~ dem immer neue Mitarbeiter für die Aufgaben
queUenmaßlger Forschung herangebildet wurden. Durch den
für die Arbeiten der Kommission zur Herausgabe österreichi
scher Geschichtsquellen entworfenen Plan hat Ohmel den
bistorischen Forschungen in der Akademie auf Jahrzehnt.e
hin ihre Richtung gegeben. Dieser Plan betraf zunächst die
Einrichtung der erfo'rderlichen Publikationsorgane, der
Fontes rerum Austriacarum in den beiden Abteilungen
1. ScriptoJ.'es, 11. Diplomataria et Acta, des Archives für
Kunde, österreichischer Geschichtsquellen (seit .dem 34. Band
1885, Archiv für österr'eichische Geschichte) u~d des diese~
ergänzenden Notizenblattes (10 Bände, 1851-1860); der
Plan stellte f·erner eine Reihe umfassender Aufgaben, so die
Herausgabe der Urkunden und Akten zur Geschichte der
österreichischen Regenten, zunächst der Babenberger, dann
Ottokars II. und schließlich der Habsburger, sod,ann die
Sammlung von Urkunden der öst,erreichischen Klöster
Städte, Märkte und der aIl;gesehensten Adfllsgeschlechter und
gab schließlich eine Anzahl bestimmter Themen für die Be
arbeitung in nächster Zeit,' so die Notitia bonorum ecc1esiae
Frisingensis in Austriae partibus, das Tagebucb Thomas
Ebendorfers, Bevollmächtigten der Universität Wien beim
Konzil von Basel, über seine Verhandlungen mit den Böhmen
1433-1436, die Ohronik des Geschichtsschreibers Kaiser
Sigismunds Eberhard Windecke, die Herausgabe der Briefe
des Enea Silvio Piccolomini und ein Urkundenbuch der
Stadt Wien.

Auch diese Arbeiten wurden fast alle aufgenommen und
weitgehend g,efördert. Noch im Jahre 1848 erschien der erste
Jahrgang des Archivs, 1849 der erste Band der Abteilung II
d~r Fontes, herausgegeben von Ohmel selbst, Diplomatarium
mlsceUum saecuIi XIII., Urkunden zur Geschichte von Öster
r~ich, Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Triest, Istrien und
TIr~1 aus den Jahren 1246 bis 1300. Der erste Jahrgang des
NotIzenblattes folgte 1851. Für den Plan der Herausgabe
der Urkunden und Akten der Regenten Österreichs ließ Ohmel
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&elbst in FontesIl Bd. 2 ein Specimen erscheinen: ~iploma
tarium Habsburgense saeculi XV., Urkund~n, Bnef~. und
Aktenstücke zur Geschichte der habsburgischen Fursten
König Ladislaus Posthumus, Erzherzog Albr~cht VI. und
Herzog Siegmund von österreich, und führte dIe Herau~gabe

i
' Monumenta Habsburgica durch, deren ,erste Abteilung,

l er . 'I' I d'
von ihm selbst verfaßt, das Zeitalter Maxlmllans., le
zweite, von Kar! Lanz bearbeitet,' die Zeit Kaiser Kar~s V. un.d
König Philippsll. umfaßte, Eine Fortsetzung fand dl'e Arbert
auf diesem Gebiete in den Regesta Habsburgica, ..Reges~en
der Grafen von Habsburg und der Herzoge von OsterreIch
aus dem Hause Habsburg (I. Abt. 1905, Ill. Abt. 1922--:1924).
Die Zeit der Babenberger betrifft das von der Akac].enue sub
ventionierte Werk von Andreas Meiller, Regesten zur Ge
schichte der Ma,rkgrafen und Herzoge österreichs. auS dem
Hause Babenberg, Wien 1850; und eben jetzt steht dIe Heraus
gabe des Babenberger Urkundenbuches, unter För~erung der
Akademie und des Bundesministeriums für Unterncht, beaT
beitet v~n Heinrich Fichtenau und Erich Zöllner, Assistenten
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, bevor.
Der Gedanke Urkunden von österreichischen Klöstern,
Stiften und Bistümern herauszugeben, wurde in einer statt
~ichen Reihe von Bänden der Fontes Abt. II a,usgeführt (in
28 von 70 Bänden: 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 16. 18. 21. 21. 23.
28. 29. 31. 33. 34. 35. 36. ~7. 39. 41. 49. 51. 52. 55. 59. 69.),
darunter, einer schon im Plan Chmels enthaJIten.en Fo~
derung entsprechend, der Codex diplomaticus Austnaco-Fn
singensis, Sammlung von Urkunden u~d Urba:en,. zu~
Geschichte der ehemals Freisingischen Besitzungen 111 Oste1
reich (Bd. 31. 35. 36), das Urkundenbuch des Stiftes Kloster
neuburg bis zum Ende des 14. Jahrhunderts (Bd. 10. ~8). und
die Urkunden und Regesten zur Geschichte des Benedlkt111er
stiftes Göttweig 1058-1500 (Bd. 51. 52. 55) und des~en
Traditionsbücher (Bd. 69); in diesem Zusammenhang smd
auch anzuführen die von der Akadoemie unterstützte~ Werke:
Andreas v. Meiller, Regesta archiepiscoporum Sahsb.urg~n
sium, Wien 1873; Franz Martin, Die Regesten der ErzbIschofe
und des Domkapitels von Salzburg, 1247-1315 (2 Bde.,
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Salzburg 1925 und 1931); Leo Santifaller, Urkunden zur Ge
schichte..des T.rienter Domkapitels, 1. Bd., 1147-1500 (Bd. 6
der Veroffenthchungen des Instituts für österreichische Ge
S~hichtsforschung). Auch in den ersten Bänden ,des Archivs
fur Kunde österreichischer Geschichtsquellen finden sich zahl
r:iche B.eiträlge zu diesem Forschungsgebiet. Ebendort gilt
eme Rerhe von Beiträgen verschiedenen österreichischen
Adelsgeschlechtern, z. B. dem der Eizinger von Eizing (Bd. 1),

.~er Grafen von Montfort (Bd. 1), der Eppensteiner (Bd. 4. 6.
I. 11. 1~), der .La~[:}erge (Bd. 7), der Ortenburger (Bd. 30. 36)
u. a. Osterrerchlsche Städte betreffen die Abhandlungen:
Andreas v. Meiller, Österrekhische Stadtrechte und Satzungen
aus der Zeit der Babenherger (Archiv Bd. 10), H. Ignaz Bider
mann, Die Wiener Stadt-Bank, ihre Entstehung, ihre Ein
teilung und Wirksamkeit, ihre Schicksale (Bd. 20), Alexander
Gigl, Geschichte der Wiener Marktordnungen (Bd. 35), Kar!
O~erleitner, Die Sta,dt Enns im Mittelalter (Bd. 27), Franz
Kurschner, Das Archiv der Stadt Eg,er (Bd. 41). VoPläufer
der· späteren planmäßig unternommenen Herausgabe öster
reichischer Weistümer sind die Beiträge.im Archiv: Andrea,s
v. Meiller, Das Banntai'dungs-Buch von Ebersdorf im V1ertel
o~e~' dem Man~artsberg (Bd. 12), Peter R. v. Chlumecky,
Elmge Dorf-Werstümer (Bann- und Bergtaidinge) aus Mähren
(Bd. 17). Eine erste größere Unternehmung im Bereiche der
Urbare ist dj.e Folge von Beiträgen im Archiv: Gottlieb Frei-

. herr v. Ankershofen, Urkunden-Regesten zur Geschichte
Kärntens (Bd. 1. 5. 8. 11. 14. 19. 22. 32). Beide Pläne, die
Herausgabe österreichischer Weistümer und ,die HerauslYabe
österreichischoer Urbare, wurden dann als besondere U~ter
nehmungen der Akademie eingerichtet, der erstere 1864, der
letztere 1902. Die Kommission zur Herausgabe österreichi
scher Weistümer leitet.e von 1909 bis 1922 der Direktor des
Haus-, Hof- und Staatsarchivs Gustav Winter. Die Heraus"
gabe der österreichischen Weistümer ist bereits sehr weit
fortgeschritten; sie umfaßt die Länder Tirol Steiermark und
'Kärnten, Niederösterreich, einen ersten Teil von Oberöster
,reich und als Vorläufer für die Salzburger Weistümer den
~ersten von Heinrich Sieg-eI und Karl Tomaschek 1870 heraus-
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auf den päpstlichen Stuhl, chronologisch geordnet und durch
Einfügung von 46 bisher ungedruckten vermehrt als Vor
arbeit zu einer künftigen Ausgabe dieser Bri'eie' herausge
geben hatte, unternahm es Rudolf Wolkan, in den Fontes
diese Ausgabe durchzuführen; er hat hievon 4 Bände (Fontes
Abt. II, 61. 62, 67, 68, 1909-1918) Soelbst fertiggestellt, mit
einem fünften Band, zu dem gleichfalls noch Wolka,n das
.Material vorbereitet hat, wird das Werk seinen Abschluß er
halten,

5, Gleichzeitig mit Chmel wirkten an den Arbeiten der
Historischen Kommi'Si;;ion Andreas v. M ei 11 ,e rund Friedrieh
F i r n hab er mit; der Hauptwerke des ersteren i,st bereits
im obigen gedacht worden, Firnhabers Interesse galt be
sonders der Geschichte Ungarns in seinem Verhältnis zur
Gesamtmonarehie. NaQh Chmels Tode wurde Theodor Georg
R. v. Kar a ja n, der sehon seit 1851 die Redaktion der
Fontes und des Archivs besorgt hatte, Berichterstatter der
Kommission, Er führte die Arbeiten ganz im Sinne seines
langjährig,en Freundes Chmel weiter, Neben ihn traten als
wirkliche Mitglieder 1862 Alfred R. v, Arneth und 1864 J osef
R. v, Fiedler, der ersterie seit 1873, der letztere seit 1870
Mitglied deI' Historischen Kommission; dazu kamen als
korrespondierende Mitglieder Johann Adolf Tomaschek 1867
und Gustav Winter 1886, Arneth war 1873-1892 erst
Berichterstatter, seit 1878 Obmann d,er Historischen Kommis
sion und wandte deren Arbeiten, auch nachdem er die
Obmannschaft 1892 an Engelbert Mühlbacher abgegeben
hatte, fortdauernd sein größtes Interesse zu, So kann man
sagen, daß die historischen Arbeiten in der Akademie der
Wissenschaften durch das erste halbe Jahrhundert ihres Be
standes in den Händen von Männern gelegen war·en, die zu
gleich im Haus-, Hof- und Staatsarchiv die leitende Stelle
bekleideten oder (in der Zeit Karajans 1858-1873) durchaus
im Sinne des aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv hervor
gegangenen Programmes geführt wurden.

Ar n e t h war von Anfang an in seinen wissenschaft
lichen Arbeiten mit der Akademie verbunden, 1853 erschien

Unterstützung der Akademie sein erstes größeres Werk
1)

64

T 'd' 'der Schlußd Die Salzburgischen al lUge, . ,
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Imtla Ive von , f ' he Veröffentlichungen, lU

, b '1 n bereIts um angrelC
drm A tel unge.. " Urba.re die, niederö,sterreichische~,
Abt. I: Landesfurs.thche , , d M'ttelatlters lU
. .. "h d steInschen es 1 ,.
oberosterrmchlsc ·en: un dh haften die des Bene-

U b geistlicher Grun errsc
Abt. III: , rare.., . nd die mittelalterlichen Stiftsurbare
diktinerstlftes Gottwe~g u , K" ten druckfertig vor-

.. 'h "hrend dIe von arn ,
von Oberosterrmc ,Wlli .. 'h d Steiermark sowie dIe
, d' von Niederosterrelc un

hegen, le . ' h' Bearbeitung befinden; ebenso
B' t s Bnxen SIC lU ,

des IS um , . d . Hochstifter bereits dIe von
wertien von Abt. II: Urbar~ er
Salzburg und Brixen bearbeItet'd' d Plan von 1847 als

V d Sonderthemen, le, er , '
on en.. leichfalls nicht wenig vollendet.

,Desideria' anfu~rte, wurde g . Diplomatarium Habs-

des Diplomatanum :~~~:b~~~:::~ ecclesiae Frisingensis
burgenSoe u~d der ~daCht, Der Vorschlag, Thomas, Eben
wurde bereIts oben g. Jahren 1433-1436 'herauszugeben,
dorfers :agebuch a~s den

den
Plan einer Veröffentlichung der

führte dIe Akadelllle auf 15 J ahrhuntiert. Auf Antrag von
Konzilsakten aus d~m . , Herausgabe der Acta con
Prulacky wurde bereIts 1850 dIe d unächst die der Akten'
ciliorum saeculi x~. besch:os

s
e: ~~ff :enommen und in drei

des Concilium Ba,sI1eense mAg b E' e Fort-
1886-1896) abgeschlossen. m

Bänden (1857, 1873, b'ldet das im Auftrag der Histo-
setzung dieses ?n:ernehm.en~ 1 Werk ';on Josef Susta, Die
rischen Kom~lsslOn bearbK~Itet~1 von,' Trient unter Pius IV,

.. ' h Kune und das onZlromlSC e 't f'~hrte der Name Thoma,s
. 1904-1914) Andersm s u .
(4 Hde., ' H be seiner österreichIschen

f f die erausga ,
Ebendor er au, Al h s Lhotsky besorgt w1l'd.
Chronik, die eben J~tzt;o~chl:g o;~er Veröffentlichung der
Endlich fa.nd auchS'ler. ~iccolomini seine Verwirklichung;
Briefe von Enea 1 VI0, ' 16 Bd ties Archivs ,die Ab-

~~~~~~:g :~~nB~:~:~e: °l~~~: Sy'lviU~ vor seiner Erhebung
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reren Abhandlungen im Archiv für österreichische Geschichte
Vorgänger. In elen Schriften der Akademie erschien zuerst
die Abhandlung: Über die ältere Rechtsentwicklung der Stadt
und des Bistums Trient (Sitzungsberichte Bd. 33); hierauf
in Bd. 34 Über zwei ältere Rechtsgutachten der Wiener Uni
versität; Bd. 49 Die höchste Gerichtsbarkeit des -deutschen
Königs und Reiches im 15.. Jahrhundert; später noch in
Bd. 105 Über eine in Österreich in der 1. Hälfte des 14. Jahr
hunderts geschriebene Summa legmTI incm'ti auctoris und ihr
Quellenverhältnis zu dem Stadtrechte von Wiener-Neustadt
und dem Werböczischen Tripartitum. Die gleichfalls in den
Sitzungsberichten (Bd. 83) erschienene Abhandlung ,Die bei
den Handfesten König Rudolfs 1. für die Stadt Wien vom
24. Juni 1278 und ihre Bedeutung für die Geschichte des
österreichischen Städtew~sens' ist ein Vorläufer seines großen
Werkes ,Die Rechte und Freiheiten der Stadt Wien' (2 Bände
in den ,Geschichts--Quellen der Stadt Wien' 1877 erschienen).
Damit hat TomUischek auch ·einen Punkt des Programms von
Ohmel, das auch die Forderung' nach einem Urkundenbuch
der Stadt Wien enthielt, zu einem guten Teil·eingelöst.

Die ne u e n Publikationsreihen auf historischem Gebiete,
die von der Aka,demie während eler Leitung der Historischen
Kommission durch Arneth aufg.enommen wurden, fügen sich
noch durchaus in den Plan Ohmeis ein. 1863 hatte Arneth
mit der Herausgabe der Sammlung ,Relationen der Botschaf
ter Venedigs über Deutschland und Österreich', und zwar zu
nächst über Österreich im 18. Jahrhundert, begonnen (Fontes
Abt. II Bd. 22). Fiedler hat sie fortgesetzt, indem er auf das
17. Jahrhundert (Bd. 26 Kaiser Matthias bis Kaiser F'erdi
nand IH., B-d. 27 Kaiser Leopold) und weiter auf das 16. Jahr
hundert (Bd, 30) zurückging. In Fortsetzung dieser Veröffent
lichungen wurde nun die Herausgabe der fortlaufenden Be
richte der Gesandten Venedigs am kaiseI:lichen Hofe in Wien
,V e n e ti an i s ehe D e pes c h e n vom Kai s e rho f e' un
ternommen (1. Bd. 1889 von Ignaz Stich und Gustav Turba,
2. und 3. Bd. 1882 und 1895 von Gustav Turba; 1901 folgte
noch ein weiterer Band, bearbeitet von Alfred Francis Pri
bram). - Gleichfalls auf Anregung Arneths wurde die Fort-
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, h' 11s Grafen Guido von Starhem~

,Das Leben des Feld~arsc la P b n des Werkes hatte der
berg'; einige Abschllltt.e a s ~o eht (1852). Von 1854 an

8 Bd der Sitzungsbenchte ge ra~ A' h' . Bd. 12
, . . . n Mita.rbeltern am rc IV,

finden wu Ihn unter de . d ' h August von Sachsen an
K f' ten Frw nc

Bericht des ur u~s en Feldzug des Jahres 1696 gegen
Kaiser Leopold 1. uber d . 1 t d Grafen Philipp Ludwig

d 13 H uptbenc 1 es x
die Türken; B. . a, 1 ld I nach Be.endigung seiner

S· d:ff an KaIser ..eopo .
von mzen or. lf! E'a' händige Korrespondenz

. F kreleh' Hd u Iben
Mission m ran ,'. ( hm"~s Kaiser Kad VI.)

. K 1 111 von Spam,en nac wdes KÖllla'S ar . . . h Bo"hmen Grafen
r:J ~ 1 d Kölllgrelc es't d mObersten Kanz er es . . d' d' eml e . Dann folgten ArbeIten, . Ie 1

Johann Wenzel Wratlslaw, L b werkes der Geschichte
. groß,en e ens , '

Ausarbeitung semes .' , (10 Bände 1863--1879), be-
K ' .;. Maria Theresla ,. t

der alsen~ 'Bd 30 Maria Ther.esia und Hofra
gleiteten: SItzung.s?enchte.. J' h Ohristof Bartenstein und

, . A chlV Bd 46 0 ann ,
von Gremer, r '. k h ,'ften der Kaiserin Mana

, .. Bd 47 ZWeI Den sc n
seme Zmt,' '.' Beschäftig1lng mit der Epoche
Theresia, Aus dem KreIS semerB 't' ,'m Archiv Bd. 67 Graf

. Th . kam der 81 rag 1
nach Mana ereSla . M . Dann kehrt sein Name

1 d seine emouen.
Philipp Oobenz un. . d' 't dem nach seinem Tode er-

, l' ArchIV WIe er ml .
noch emma 1m. ',' ra hie des Fürsten Kaumtz. -
schienenen Frag,m~.nt m;r ~:c~i: beginnen mit der Arbeit
F i e·d 1e r s BeItrage ,p 1 Dann folgen aus denl
Bd 14 Böhmens Herrschaft m 0 en. ehmlich

. . ' s ätere For-schung vorn
Arbeitsg,ebiete, dem. s:l~'~l} Krieges und der Jahrzehnte
galt, der Zeit des drelßlgJa,l~~e~l Korrespondenz des Pfalz
vorher, die Abhandlungen., . G h.l1·n Elis3,Deth mit Hein-

, d ' 1 V und Remer xema
grafen Fne nc1· • Bd 37 Beiträge 'zur Union. der

h· on Thurn' .rich Matt las v , . D' e Ausgabe der Rela-
'SI . und Synmen, 1 ..

Valachen m awomen _ . "ber Deutschland und Oster-
tionen d,er Botschaft~r ~~e:~gSd:r Fontes Abt. 11 begonnen
r'eich, dIe Arneth mIt ,'. B" den (Fontes Abt. 11,

. drm WeIteren an
hatte, führte er m he k s Arbeiten die von

't Tom as c '
Bd. 26. 27. 30) wel ~r. - t seiner Heimatgemeinde
der Beschä~tigungmIt dem S;::~::~tsentwicklUng der Stadt
Iglau ausgmgen und. dann d hierauf vornehmlich der Ent-
und des Bistums Tnent un W. galten hatten in meh-
wicklung des Stadtrechtes von len ,
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nen Reihe ,Acta Tirolensia' Hennann Wopfner Quellen zur
Gesc:ücht,e des ~auernkrieges in De~tschland '1525 (1908).
Endhch darf dIesem Gesamtbereich österreichischer Ge
schichte .die von Alfons Dopsch begonnene Reihe ,Forschun
g.en zm: mneren Geschichte Österreichs' (bis 1914 elf Hefte)
emgermht werden. Als ein monumentaler Abschluß dieser
Epoche österreichischer Geschichtsforschung steht das Werk
von Alfons Huber da: Geschichte Öst,erreichs in fünf Bänden
~ie Zeit bis zum Westfälischen Frieden 1648 umfassend, das
m der Folge noch durch zwei weitere Bände von Oswald
R:edlich (6. Band die Z,eH 1648 bis 1699, 7. Band die Zeit 1700
bIS 1740 umfassend) seine Fortsetzung gefunden hat.

6.. ~och in die Zeit der Leitung der Historischen
KomllllsslOn. durch Arneth fällt eine bedeutsame Wandlung
und E r w e I t e run gin d e 11- his tori s c h e n A I' bei t e n
der Akademie, die zum erstenmal über den Kroeis de~ von
Chmel geschaffenen Programms hinausging. Sie kam von
dem 1854 gegründeten Institut für österreichische Geschiohts
forschung he~', und zwar nach ,dessen Umgestaltung durch
T!l,eodor v. SIckel, der 1869 in Nachfolge von Albert Jäger
dIe Vorstandschaft des Institutes angetreten hatte. Als 1872
~as deu~sch~ Reichskanzleramt eine Reorganisierung der
ZentraldIrektlOn der Mon u m e n taG e I' III an i a e his t 0

I' i c a ins Werk setzte und Österreich zur Mitarbeit an diesem
Unternehmen einlud, wurde in deI~ Statut der Monumenta
bestimmt, daß die Akademie der Wissenschaften in Wien
ebenso wie die Akademien von Berlin und München zwei
Delegierte in die Zentraldirektion zu entsenden habe. Einer
d,er beiden ersten Vertreter der Wiener Akademie war Sickel
und er setzte es durch, daß am Institut für österreichisch~
Geschichtsforschung eine Abteilung der Monumenta Genna
niae historica für die Herausgabe, der Diplome doer deutschen
Könige und Kaiser g,eschaffen wurde. Diese Wiener
Diplomata-Abteilung übernahm die Herausgabe der Urkunden
von Konrad 1. bis Otto IH. und von LothaI' III. bis zum Ende
d~r Stauferzeit. Der erste Teil des Programms wurde durch
SlC~e: selbst in zwei Bänden, Die Urkunden Konrads 1.,
Hemnchs 1., Ottos 1., Ottos 11. und Ottos IH. umfassend
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führung der von Vivenot 1873/74 begonnene~ Hera:l~ga~,e der
,Quellen zur Geschichte der deutschen ~alserp.ohtlk oste:
reichs währ,end der französischen RevolutlOnsknege 1790 bIS
1801' (2 Bände, die Zeit bis 1793 umfa;ssend) von ~er ~ka
demie unternommen. Hiehei wurde der Plan des Werkes uber
die Kaiserpolitik hinaus auf die Politik österr,eichs im ganz.en
erweitert. Die Durchführung übernahm Heinrich R v. Zmß
berg. In den Jahren 1882 bis 1890 ersc~~ienen dre~ Bände ,~er
,Quellen zur Geschichte der Pol i ti k 0 s tel': eIe h s. '!' : h~
rend der französischen Revolutlons:u~ebe
(1793-1797). _ Ebenfalls in den Bereich der öster:mchIsch~n
Geschichte gehört ein drittes Unbernehmen aus dIesem ZeIt
raume. Nach Erschließung des Vatikanischen Archivs ~urch
Papst Leo XIII. für die Geschichtsforschun~ wurde das. oster~
reichische Historische Institut in Rom (Istltuto Austnaco dl
studi storici) gegründet und jüngere österreichische Historiker
dahin entsandt, um Studien zur Geschicht'Ei der Habsburger zu
machen. Daraus gingen die ,M i t t eil u n gen aus dem
Va t i k a n i s ehe n Ar chi v' hervor, zwei Bände: I. Akten
stücke zur Geschichte des deutschen Reiches unter den Königen
Rudolf I. und Albrecht 1., gesammelt von A. Fanta, F'erd. Kal
tenbrunner und E. v. Ottenthal; 11. Eine Wiener Briefsamm
lung zur Geschichte des deutschen Reiches und der österreichi
schen Lällder, nach Abschriften von A. Starzer herausgeg,e
ben von O. Redlich. - Auch s P ä t er e Unternehmungen der
Akademie lassen sich in jenen ersten universellen Plan ein
fügen, so die mit Unterstützung der Akad,emie erschien,~nen
Werke zur Geschichte einzelner Kronländer: Alhert Jager,
Geschichte der landständischen Verfassung Tirols, 1881;
OswaM Redlich, Acta Tirolensia (Die Traditionsbücher des
Hochstiftes Brixen), 1886; August v. Jaksch, Monumen~a
Historica ducatus Carinthiae (4 Bände seit 1896); ferner dIe
aus Redlichs Schule hervorgegangene Scha.ffung von Urkun
denbüchern österreichischer Länder: Urkundenbuch des Lan
des ob der Enns, herausgegeben vom Verwal~U~lgsrat de,s
Museum Francisco-Carolinum in Linz 1906; Wühbald Hau
thaler und Franz Martin, Salzburger Urkundenbuch (3 Bände
1910-1918); und als Fortsetzung der von Redlich begon
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22 Vgl. hiezu den Bericht von Leo Santifaller im Anzeiger der
österreichischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse,

Jg. 1948, S. 80 ff.

71Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

Anregung Theodor v. SiekeIs wurde endlieh noeh ein Unter
nehmen, das sieh wenigstens mit einem Ausschnitt aus der Ge
sehichte des Deutsehen Reiehes' befaßte, von der Akademie in
Angriff genommen. Als Siekel naeh s'einem Abgang vom Lehr
amte an der Wiener Universität die Direktion des Österreichi
schen historischen Instituts in Rom übernommen hatte, faßte
er den Plan, die Bel' i e h ted e r p ä P s t I i e h '8 n Nun t i e n
aus Deutschland herauszugeben. E,s wurde mit dem Preußi
schen historisehen Institut in Rom die Vereinbarung getroffen
daß das Österreiehisehe Institut die Beriehte aus der Zeit de;
Päpste Pius IV. und Pius V. (1506--1572), das Preußisehe
Institut die Beriehte an die Päpste vorher und nachher über
nehmen solle. Tatsächlich erschienen der 1., 3. und 4. Band,
Beriehte der Nuntien Hosius und Delfino (1560-1565) von
S. Steinherz (1897, 1903, 1914) und der 5. und 6. Band,
Berichte des Nuntius Biglia, von Ignaz Philipp Dengel (1928,
1933). Der 7. Band ist gleichfalls noch von Dengel fertig
gestellt worden und die Abfassung des 2. Bandes ist bereits
weit fortgeschritten.

So stand'en um die Jahrhundertwende z w e i g roß e
Kom pIe x e his t 0 Ti s ehe r F 0 r s c h u n g s a r bei t in
der Akademie nebeneinander: die österreichische Geschichts
forschung und die Beteiligung an der Erforschung der Ge
schichte der deutschen Könige und Kaiser durch die Unter
nehmungen der Wiener Diplomata-Abteilung der Monumenta
Germaniae historica und der Regesta Imperii.

7. Nach Arneths Tode wirkten Fiedler und Winter noch
zehn Jahre (von 1898 an) als wirkliche Mitglieder der Aka
demie und in der historisehen Kommission zusammen. Naeh
dem Tode Fiedlers war von Beamten des ArehivsWinter
allein wirkliches Mitglied der Akwdemie; zu korrespondieren
den Mitgliede~n wurden Karolyi 1910, Sehlitter 1919 gewählt,
Bittner folgte 1924. Aber während der Jahre 1922-1934 war
kein Beamter des Arehivs wirkliehes Mitglied der Akademie
oder Mitglied der historisehen Kommission. Erst 1934 wurde
Bittner, 1942 Groß hiezu gewählt. Aueh die Tätigkeit dieser
Männer war eng mit den Arbeiten und Veröffentliehungen
der Akademie verbunden.
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(herausgeg-eben 1879-1893), zur Vollendung gebracht. Nach
SickeIs Rücktritt von der Vorstandschaft des Institutes 1891
folgte ihm in der Leitung der Diplomata-Abteilung und 1896
auch in der Vorstandscha.ft des Institutes Engelbert Mühl
bacher. Er bearbeitete selbst die Urkunden der Karolinger,
von d-enen der erste Band, die Urkunden Pippins, Karlmanns
und Karls des Großen, unter Mitwirkung von A. Dopseh,
J. Leehner und M. Dangl 1906 zur Vollendung kam. Unter
Mühlbaehers Naehfolger Emil v. Ottenthal (Vorstand des In
stituts 1904-1926) wurde da,s Werk mit dem 8. Bande Die
Urkunden Lothars UI. und der Kaiserin Riehenza, herausge
geben von E. v. Ottenthal und H.Hirseh, fortgesetzt. Nun ist
die Ausgabe der Urkunden Konrads IU., Fri-edriehs I. und
Heinrichs VI. in Vorbereitung. - Ein zweites Unternehmen
zur Erforsehung der Geschiehte der deutschen Könige und
Kais~r war die gleichfalls 1895 an das Institut für östoer
reichische Geschiehtsforschung gekommene Herausgabe der
Re g e s tal m per i i. Dieses von Johann Fr. Böhmer be
gonnene W,erk wurde nach dessen Tod und auf Grund seiner
letztwilligen Verfügung an Julius Ficker v. Feldhaus, Pro
fessor der Geschichte an der Universität Innsbruek, weiter
gegeben, der von seinen Schülern Engelhert Mühlbacher die
Regesten der Karolinger, Emil v. Ottenthal die der Ottonen,
Oswald Redlich die Rudolfs von Habsburg und Alfons Huber
die Karls IV. bearbeiten iieß. Unter Fickers und Mühlbachers
Leitung erschien noch ein Band: Die Regesten aus den
Jahren 1198-1272 (also Philipp, Otto IV., Friedrich 11.,
Heinrich VII., Konrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und
Richard), herausgegeben von Julius Ficker und Eduard
Winkelmann (1881-1901). Dann ruhte die Fortführung des
Unternehmens längere Zeit, obwohl sich sowohl Ottenthal wi,e
Redlich darum bemühten. Erst von 1933 ab ersehien ein
weiterer Band: Die Regesten de,s Kaiserroeiches unter Rudolf,
Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, bearbeitet von
Vinzenz Samanek (in drei Lieferungen 1933_1948).22 - Auf
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W i n t e r s wissenschaftliche Arbeiten waren so enge mit
den Schriftenreihen der Akademie verbunden, daß sie fast
ane dort ihre Stelle gefunden'haben, und zwar hauptsächlich
im Archiv für österreichische Geschichte. Er begann 1875 mit
der Herausgabe des Urbars does passauischen Domkapitels von
etwa 1230 (Bd. 53), dann kam er von Meillers Ausgabe der
österreichischen Stadtrechte (Archiv Bd. 10) ausgehend zur
Bearbeitung dieses Geg·enstandes und gab als ersten Ertrag
eine Fortsetzung und Ergänzung zu Meillers Werk in seinen
Urkundlichen Beiträgen zur Rechtsgeschichte ober- und
niederösterreichischer Städte, Märkte und Dörfer, Inns
bruck 1877. In Weiterführung dieser Forschungsarbeit er
schienen die Abhandlungen: Das Wiener Neustädter Stadt
recht des XIII. Jahrhunderts (Bd. 60); Über eine Bewidmung
von Korneuburg mit Wiener Recht (Bd. 63); ferner im
8. Bande der Blätter des Vereins für niederösterreichische
Landeskunde die Ausgabe des St. Pöltener Stadtrechtes, in
den Rahmen einer umfangr,eichen Geschichte doesselben ge
stellt. Von entscheidender Bedeutung für die weitere wissen
schaftliche Tätigkeit Winters und seine Stellung zur Aka
demie wurde die Bearbeitung der niederösterreichischen Weis
tümer die er 1875 für die Weistümer-Kommission der,
Akademie übernommen hatte. Er vollendete ,diese Aufgabe
in 4 Bänden (Hd. VII, 1886; VIII, 1896; IX, 1909; XI, 1913).
1909 übernahm er die Leitung der W.eistümer-Kommission
und unter seiner Redaktion erschien dann noch der X. Band
Steirische Taidinge (Nachträge) von Anton Mell und Eugen
Frh. v. Müller 1913. Die von ihm selbst aufgefundene Reichs
hofordnung aus dem Jahre 1550 brachte er im Archiv Bd. 79
zum Abdruck: Der Ordo consilii von 1550, ein Beitrag zur
Geschichte des Reichshofrates. 1m 92. Bd. des Archivs gab er
eine aus den Quellen gearbeitete Geschichte über ,Die Grün
dung des k. u. k. Haus-, Hof- und Sta.:'ttsarchivs', 1749 bis
1762. - Kar 0 1Yi hat keine Arbeiten in den Schriftenreihen
der Akademie publiziert, aber seine Werke, welche bedeut
same Epochen der Geschichte Ungarns im Verhältnis zur
habsburgischen Dynastie und Mona.rchie (die Zeit nach der
Gewinnung der Krone Ungarns 1556, die Rückgewinnung
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Ungarns am Ende des 17. Jahrhunderts, die Revolutionsjahre
1848(49) behandeln, gehören zur Gänze in die' Geschichte
des alten Reiches. - Sc h I i t t e rs Veröffentlichung,en be
ginnen mit einigen Untersuchungen über das Verhältnis
Kaiser Franz' 1. zu Napoleon und seiner Familie nach dessen
Sturz (Archiv Bd. 67. 72. 80), gehen dann zu umfangreiche'n
Aktenpublikationen zur Zeit J osefs H. und Leopolds II. über
und gipfeln in großen 'Quellenwerken zu dieser Zeit; in den
späteren Lebensjahren hat er seine Arbeit hauptsächlich der
Epoche Kaiser Franz J osefs I. gewidmet. In den Schriften der
Akademie hat er außer den schon genannten Beiträgen im
Archiv mehrere Quellenausgaben in den Fontes Abt. II be
sorgt: Bd. 47, 1 Die Reise des Papstes Pius VI. nach Wien
und sein Aufenthalt daselbst; Bd. 47, 2 Pius VI. und ,Tosef 11.
von der Rückkehr des Papstes nach Rom bis zum Abschlusse
des Konkordates; Bd. 48 Briefe der Erzherzogin Marie
Christine, Statthalterin der Niederlande, an Leopold 11. Um
die Geschichte der Akademie machte er sich durch die in den
Sitzung'sberichten Bd. 197 veröffentlichte Schrift GründunO', b

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften' die nament-,
lieh auch die älteren Versuche unter Franz 1. eingehender
als bisher behandelte und mit einem reichen Apparat von
Aktenstücken ausgestattet ist, verdient.

Bit t n e 1', dessen großes Lebenswerk weit über ,den
Bereich der hier zu behandelnden Fragen hinausgeht, hat
seine Erstlingsarbeit,en gleichfalls im Archiv veröffentlicht:
Bd. 89 Das Eisenwesen in Inn01'berg-Eisenerz bis zur Grün
dung der Hauptgewerkschaft im Jahre 1625; Bd. 92 Die
Geschichte der direkten Staatssteuern im Erzstifte Salzburg
bis zur Aufhebung doer Landschaft unter Wolf Dietrich. An
den Arbeiten der Akademie hat er regen und wertvollen An
teil als Mitglied der Historischen und der verwandten
Kommissionen gehabt, der Vereinigten Weistümer- und Urbar
Kommission, der Kommissionen zur Herausgabe eines histori
schen Atlas der Alpenländer Österreichs, für die Herausgabe
der Bibliothekskataloge des Mittelalters, für die Herausgabe
der Inschriften des deutschen Mittelalters und für die Regesta
Imperii. Wiederholt ist er auch in den Sitzungen d,er Aka-
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weist, und die spätere, die von Band 42 (1870) bis heute
reicht, in der in zunehmendem Maße auch Darstellungen ge
schichtlicher Ereignisse und Zustände auf Grund von Quellen
aus dem Haus-, Hof- .und Staatsarchiv hervortreten. Chmel
selbst hat folgende Abhandlungen veröffentlicht: Bd. 1 Aus
züge aus einer Pergamenthandschrift des 13. Jahrhunderts,
von dem Abte Hermann von Nieder-Altaich begonnen und von
mehreren seiner Nachfolger fortgesetzt; Bd. 2 Kaiser Ferdi
nands 1. Antwort auf einen Ratschlag, <1en ihm die oberöster
reichische Roegierung zu Innsbruck vorgelegt hatte, 29. Jänner
1562; Bd. 2 Das Formelbuch König Albrechts I.; Bd. 3 Ur
kundliches zur Geschichte Kaiser Friedrichs IV.; Bd. 4 Akten
stücke zur Geschichte des österreichischen römisch-katholi
schen Kirchenwesens unter Kaiser L.eopold II. 1790. Neben
ihm lieferten Arbeiten: Friedrich Firnhaber in Bd. 2 Heinrich
Graf von Hardeck, Burggraf von Duino, Iudex provincialis
in Österreich; Bd. 3 Beiträge zur Geschichte Ungarns unter der
Regierung der Könige Wladislaus H. und Ludwigs 11. 1490 bis
1526; und Ernst Birk, Urkundenauszüge zur Geschichte Kais-er
Friedrichs IH. in den Jahren 1452-1467 aus bisher unbe
nützten Quellen (in 3 Teilen, Bd. 10 und 11). Wilhelm Watten
bach behandelte, im Anschluß an frühere Arbeiten Chmels,
im 8. Bande des Archivs ,Die österreichischen Freiheitsbriefe,
Prüfung ihrer Echtheit und Forschungen über ihre Ent
stehung' (1852). Vom Jahre 1854 an erscheint der Name
Alfred R. v. Arneth unter den Mitarbeitern (s. oben). ~ie

Arbeiten des zweiten Zeitraums erstrecken ·sich über die ganze
Zeit der habsburgischen Herrschaft in Österreich vom 13. bis
19. Jahrhundert, mit besonderer Bevorzugung d,er Epochen
Ferdinands 1. und Maximilians 11., Leopolds 1., Maria Theresias
und der ersten Hälfte der Regierungszeit Kaiser Franz' 1.
Hier können nur einige markante Beispiele hervorgehoben
werden: dem Gegenstande nach reicht am weitesten zurück
die Arheit von Alfons Dopsch, Die Kärnten-Krainer Frage
und die Territorialpolitik der ersten Habsburger in Österreich
(Bd. 87). Dann folgen zwei Abhandlungen aus der Regierungs
zeit Rudolfs IV.: Franz Kürschner, Die Urkunden Herzogs
Rudolf IV. von Österreich (Bd. 49); Josef v. Zahn, Zur Ge-
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schichte Herzog Rudolfs IV. (Bd. 56). Das 15. Jahrhund~rt
ist durch zwei Abhandlungen vertreten: Heinrich R. v. Zelß
berg, Der österreichische Erbfolgestreit nach dem Tod~
des Königs Ladislaus posthumus (Bd.. 58); J. Oaro, Aus der
Kanzlei Kaiser Sigismunds: urkundliche Beiträge .zu~ ?e
schichte des Konstanzer Konzils (Bd. 59). Aus der Zelt I~als~r
Fer,dinands sei die Abhandlung von Eduard Rosenth~l, DIe
Behördenorganisation Kaiser Ferdinands 1., das .Vo~bIld der
Verwaltungsorganisation in den deutschen T~rnto:'Ien, he~
vorgehoben (Bd. 69); die Abhandlungen zur Zelt Kal&er Maxl
milians 11. betreffen hauptsächlich die Stellung zur Ref.orma
tion: Viktor BibI, Die Organisation des evangelIschen
Kirchenwesens im Erzherzogtum österreich unter der Enns
von der Erteilung der Religionskonzession bis zu Kaiser
Maximilians II. Tode (Bd. 87); Zur Frage der religiösen
Haltung Kaiser MaximiEans H. (Bd. 106). Eine große Zahl von
Abhandlungen ist dann wieder der Regierungszeit Leopolds 1.
gewidmet, u. a.: Bd. 73 Alfred Francis Pribram, ..Zur ~ahl
Leopolds 1. 1654-1658; Bd. 85 Alfons Huber, Osterrelchs
diplomatische Beziehungen zur Pforte, 1658-1664: J?ann
folgt die große Gruppe von Arbeiten über da~ Theresla~lsche
Zeitalter die fast zur Hälfte den wirtschaftlIchen Zustanden
österrei~hs in jenem Zeitraum gewidmet sind: Adolf Beer,
Die handelspolitischen Bezi,ehungen österreichs zu de~ deut
schen Staaten unter MaTia Theresia (Bd. 79); Studien z~r
Geschichte der österreichischen Volkswirtschaft unter Mar~a
Theresia die österreichische Industriepolitik (Bd. 81); D18
Staatssc~ulden und die Or,dnung des Staatshaushaltes u~t~r
Maria Theresia (Bd. 82); Die österreichische Handelsp?lItll,
unter Maria Theresia und J osef H. (Bd. 86); Mananne
Herzfeld Zur Orienthandelspolitik Öst,erreichs unter Maria
Theresi; in der Zeit von 1740 bis 1771 (Bd. 108). Die Arbeiten
über die Zeit Kaiser Franz' 1. betreffen hauptsächlich den
Abschnitt der Kriege mit Napoleon und das Verhältnis zu
Napoleon und seiner Dynastie. Sie beginnen mit der Arbeit
von Adolf Beer, österreich und Rußland in den Jahren 1804
und 1805 (Bd. 53); mit Napoleon und seinem Hause ~ach
dessen Sturz befassen sich u. a. die Arbeiten: Ha.ns SchlItter,
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Die Berichte des k. k. Kommissärs Bartholomäus Frh. v.
Stürmer aus St. Helena (Bq.. 67); Kaiser Franz 1. und die
Napoleoniden vom Sturze Napoleons bis zu dessen Tode
(Bd. 72); Die Stellung der österreichischen Regierung zum
Testa~ente Napoleon Bonapartes (Bd. 80). Die Beiträge zur
Geschichte des 19. Jahrhundoerts betreffen Österreichs StellunO'
in Italien (Bd. 98 Alexander Frh. v. Helfert, Zur Geschicht: .
des lombardo-venezianischen Königreiches; Bd. 91 OaJsati und
Pillersdorff und die Anfänge der italienischen Einheits
bewegung), das Revolutionsjahr 1848 und seine Folgen
(Bd. 111. 114. 115 Karl Hugelmann, Die österreichischen
Landtage im J ahte 1848; Bd. 117 Heinrich Srbik, Ein Mord
anschlag Felix Schwarzenbergs auf Ludwig Kossl,lth?). In
noch spätere Zeit reichen die Beiträge: Max Hussarek Die
Krise und die Lösung des Konkordats vom 18. August'1855
(Bd. 112); Paul Molisch, Anton von Schmerling und der Libe
l'alismus in Österreich (Bd. 116). Fragen des Archivwesens
ReIbst betreffen: Bd.54 Dr. Häutle, Archivarische Reisen im
vorigen Jahrhundert; Bd.92 Gustav Winter Die Gründung
des k: u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs 1749 bis 1762.

Verhältnismäßig klein ist d'8r Anteil von Arbeiten aus
dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv in den Si t z u n g s
b e I' ich t e n. Sie stammen ganz überwiegend aus der Zeit
OhmeIs, darunter die mei'sten von ihm selbst: Bd. 1 enthält
das Programm der Kommission zur Herausgabe österreichi
scher Geschichtsquellen (S. 16 ff.) und dieser sowie die beiden
folgenden Bände eine Reihe ,Kleine historische Mitteilungen'.
In den folgenden Bänden finden sich zwei der bedeutendsten
Arbeiten von Ohmei: Rabsburgische Exkurse (in Bd. 6. 7. 8.
9. 11. 18. 25) und Die österreichischen Freiheitsbriefe 1. II.
(Bd. 23. 28). Bd. 28 enthält auch eine der Hauptarbeiten
von Josef Firnhaber: Aktenstücke zur Aufhellung doer ungari
schen Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, Bd. 43 die
Abhandlung von Josef R. v. Fiedler, Die Allianz zwischen
Kaiser Maximilian 1. und Vassilji Ivanovic, Großfürsten von
Rußland, von dem Jahre 1514. In späteren Bänden finden
sich nur wenig,e Beiträge, die Quellenmaterial aus dem Haus
Hof- und Staatsarchiv in breiterem Ausmaße verarbeiten s~,
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Bd. 104 Konstantin R. v. Höfler, Antoine de Lalaing, Seigneur
de Montigny, Vincenzo Quirino und Don Diego de Guevara
als Berichterstatter über König Philipp I. von Kastilien in den
Jahren 1505, 1506; Bd. 108 Ders., Das diplomatische Journal
des Andrea deI Burgo, kaiserlichen Gesandten zum Kongresse
von Blois 1504, und des erzherzoglichen Sekretärs und
Audienciers Philippe Haneton Denkschrift über die Verhand
lungen König Philipps und König Ludwigs XII. 1498-1506;
Bd. 115 Alfred Francis Pribram, Beiträge zur Geschichte des
Rheinbundes von 1658; Bd. 118 Heinrich R. v. Zeißberg, Zur
deutschen Kaiserpolitik österreichs, ein Heitrag zur Ge
schichte des Revqlutionsjahres 1795.

Dag~gen ist die Zahl der Bände der Fon t e 's Abt. II,
die Urkunden und Akten aus dem Haus-, Hof- und Staats
archiv bringen, wieder sehr beträchtlich (insgesamt 28 in
70 Bänden): Bd. 1 J osef OhmeI, Diplomatarium miscellum
saeculi XIII.; Bd. 12. 13. 14 G. L. Fr. Tafel und G. M. Thomas,
Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der
Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und
die Levante; Bd. 22. 26. 27. 30 Die Relationen de'r Bot
schafter Venedigs über Deutschland und österreich, heraus
gegeben von Alfred R. v. Arneth und Josef R. v. Fiedler;
Bd. 24 J osef Valentinelli, Diplomatarium Portusnaonense
(1276-1514); Bd. 32. 38 Konstantin R. v. Höfler, Der
Kongreß von Soissons; Bd. 42. 44. 46 Adolf Bachmann, Ur
kunden und Aktenstücke zur österreichischen Geschichte im
Zeitalter Kaiser Friedrichs III.; Bd. 45, 2 Hans Schlittel',
Die Berichte des ersten Agenten österreichs in den Vereinig
ten Staaten von Amerika, Baron de Beelen-Bertholff, an die
Regierung der österreichischen Niederlande in Brüssel 1784
bis 1789; Bd. 48, 1 Hans Schlittel', Briefe der Erzherzogin
Marie Ohristine, Statthalterin der Niederlande, an Leopold II.;
Bd. 49, 2 Fedor von Demelitsch, Aktenstüc~e zur Geschichte
der Koalition vom Jahre 1814; Bd. 50. 58 J ohann Losert, Akten
und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in
Innerösteneich unter Erzherzog Karl II. (1578-1590); Bd. 53.
54 Adolf BeeT und Josef R. v. Fiedler, Josef II. und Graf Lud
wig Oobenz'!, ihr Briefwechsel; Bd. 56. 57 Moritz Landwehr von
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Pragenau, Privatbriefe Kaiser Leopolds 1. an den Grafen F.
E. Pötting 1662-1673; Bd. 63. 64. 65. 66 Hermann Hallwich

. '
Bnefe und Akten zur Geschichte Wallensteins 1630-1634.

So stellt sich die Auswirkung des Haus-, Hof
und S t a a t s are h i v s auf die historischen Forschungen
innerhalb der Aka,demie, der Fachmänner, die ihr aus dem
Kreise seiner Beamten zukamen, und der Quellen, die sich
von dort für ihre Arbeiten erschlossen, in rückschauender
Betrachtung als ein e gr 0 ß art i geL eis tun g w iss e n
s eh a f tl ich erG e m ein s eh a f t s ar bei t dar, durch di·e
die Akademie instand gesetzt wurde, einer ihrer Hauptauf
gaben, die ihr als der regionalen und repräsentativen wissen
schaftlichen Körperschaft Öst'erreichs zukommt, in weit
gehendem Maße gerecht zu werden: österreich ein BUd seines
geschichtlichen Seins und Wertes durch die Darstellung
seiner g,eschichtlichen Überlieferungen und kulturellen
Leistungen zu geben. .

9. Mit Engelbert Mü h 1ba ehe I' war zum erstenmal
die Lei tun g der His tori s ehe n Kom m iss ion an
einen Professor der Universität, und zwar an den hiezu be
sonders berufenen Vorstand des Instituts für öst,erreichische
Geschichtsforschung, gekommen. Sie blieb aber zunächst nicht
bei dieser Lehrkanzel; nach Mühlbachers Tode wurde näm
lich die Leitung der Historischen Kommission dem Prof'essor
der slawischen Philologie und Altertumskunde allerdinO's

• ' b
emem bedeutenden Kenner der Geschichte Südosteuropas,
~osef Oonstantin J ire c,e k übertragen (1904-1918). Nach
Ihm aber übernahm der führende Historiker Österreichs in
jenen Jahrzehnten, Präsident der Aka,demie von 1919 bis
1938, Oswald Red 1ich, der 1926--1929 auch Vorstand des
Instituts für ö'sterreichische Geschichtsforschung war die
Leitung der Historischen Kommission. Ihm folgte 1941-'1946
Alphons D 0 p s c h. 1945 war Leo San t j fall e r, seit 1945
Vorstand des Instituts für österreichische Geschichts
forschung, seit 1943 korrespondierendes Mitglied der Aka
demie der Wissenschaften, zum wirklichen Mitgliede geWählt
w?rde~. Er übernahm im folgenden Jahre die Leitung der
Histonsehen Kommission und wurde zur gleichen Zeit zum
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Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs ernannt.
So sind zum 'erstenmal die drei Funktionen des Obmanns
der Historischen Kommission der Akademie, des obersten
Leiters des Haus- Hof- unel Staatsarchivs und des Vorstands, . .
des Instituts für österreichische Gechichtsforschung m emer
Hand vereinigt. Damit sind auch die beiden Ströme <ler Ent
wicklung der historischen Forschungen innerhalb der Alm-

de
mie die vom Haus- Hof- und Staatsarchiv einerseits, vom

" .Institut für österreichische Geschichtsforschung anderse1ts

ausgingen, zusammengeflossen.
Dadurch daß die 1947 eingesetzte Kommission für das, ..

Österreichische histoüsche Institut in Rom als SubkOllllllls
slOn

der Historischen Kommission eingerichtet und Santifaller
auch Obmann der Kommissionen für die Neubearbeitung der
Regesta Imperii, für die Ausarbeitung des österreichischen
biographischen Lexikons und der für die Zusammen
fassung aller Zweig'e der Mittelalterforschu.ng an d~r
Akademie einO'erichteten Societas medii aeV1 wurde, m
der Vereinigt:n W,eistümer- und Urbar-Kommission die
Leitung der Abteilung Urbare übernommen und als Vorstan.d
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung d1e
Diplomata-Abteilung der Monumenta Germaniae hist.orica z~
führen hat ist eine solche K 0 n zen t rat ion der h 1S tor 1
sch€n F'orschungsarbeiten der Akademie in Ver
bindung mit dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv und dem In
stitut für österreichische Geschichtsforschung zustande ge
kommen daß ein Zusammenwirken aller Kräfte und eine
geschlos~ene übersicht über alle Aufgaben ermöglicht ist.
Dazu kommt, ,daß österreich d,erzeit in Gegensatz zu manc11ell
anderen Fächern in der Geschichte des Mittelalters und der
Neuzeit über einen zahlreichen und leistungsfähigen wissen
schaftlichen Nachwuchs verfügt; in diesem Sinne wirkt sich
die ausgezeichnete fachliche Schulung der jetzt re~f werden
den jungen Historikergeneration durch Hans Husch und
Heinrich Srbik erfolgreich aus; und dazu kommen nunmehr
auch Schüler Santifallers selbst. Es besteht also für die histo
rische Forschung in österreich eine so günstige Situation, wie
sie etwa in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts bestan-
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den hat, wo die Verbindung der beiden Schulen von Theodor
von Sickel und Julius von Ficker an der Wiener Universität
und in der Akademie sich fruchtbar auszuwirken begonnen hat.

10. Dies,eg ü n s t i ge K 0 n s te 1] at ion würde einen,
wenn er versäumt würde, nicht wieder einzuholenden Fort
s~~ritt in. der Geschichtsforschung Österreichs bringen
konnen: E1~e Reihe von größeren und kleineren Unter
nehmungen der AkaJd'emie, wie die Nuntiaturberichte die
Bibliothekskataloge des Mittelalters, die Briefe des A~neas
Sy]vius, das Babenberger-Urkundenbuch, die österreichische
Ohronik des Thomas Ebendorfer stehen vor der Vollendung.
Andere Unternehmungen großen Stils, wie die Sammlung und
Herausgabe der österreichischen Weistümer und Urbare' die
Anlage des historischen Atlas der Alpenländer österreichs
das österreichische biographische Lexikon auf nicht zu fern~
Sicht auch die übernommenen Reihen de; Diplomata-Bände
der Monumenta Germaniae historica und der Bände der
Regesta Imperii könnten in verhältnismäßig naher Zeit fertiO'
gestellt werden. Vieles hievon ist druckfertig, anderes ste~t
vor .der Vollendung, für das meiste Übrige sind Bearbeiter
be~elts g,ewonnen und eingesetzt. In dieser gÜll'stigen Konstel
lat:on fehlt es der Geschichtsforschung Österreichs tragischer
welse selbst an den notwendigsten Mitteln. Wären sie vor
handen u~d könnten so ~ie obigen Aufgaben, von d,enen
ma~che ~le Akademie seit Jahrzehnten, ja fast seit ihrem
Begmne m Anspruch nehmen, abgeschlossen werden dann
würden die tüchtigen Kräfte von heut,e und die zu e~arten
den von morgen frei werden für das große Werk, das vor
100 Jahren durch den vom Haus-, Hof- und Staatsarchiv
ausgegangenen Plan Ohmeis der Akademie der Wissen-
schaften und d .. t . h· .. er os err81C 1schen Geschichtswissenschaft
gew1esen wurde: eine quellenmäßige Darstellung
der g.esamten Geschichte Österreichs.

Nlema~~ aber war es für das österreichische Volk und
das La~d Osterreich so notwendig, ein auf unbest'echlicher
W.ahr.heltsfindung beruhendes Bild seiner Geschichte und da
~l1t em aus zuverläJssiger Kunde seiner geschichtlichen Über
heferungen geschöpftes Ge s chi eh t s b e w u ß t sei n zu
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gewinnen als eine, nicht die einzige, aber eine unerläßliche
Grundlage eines österreichischen S t a a t s b e w u 13 t sei Il s.
Nach und nach sind dem österreichischen Volke und Lande
alle Perioden seiner Geschichte, aus deren Errungenschaften
sie in frühel'er Zeit ein Geschichtsbewußtsein zu schöpfen
vermocht, haben, entwirkJicht worden. Ungleich anderen
Ländern, wie den meistenNachfolgestaaten, die aus ihrer
nationalen Überlieferung und Geschlossenheit heraus 'ein ge
schichtliches Bewußtsein finden können, oder Italien, das
durch alle Zersplitterungen in seiner Geschichte hindurch sich
immer wi'eder an dem Bild der seit Augustus zur Wirklichkeit
geMTord'enen ,Italia unita' aUIzurichten vermag, steht Öster
reich ohno solchen historischen Rückhalt mittels der Er
neuerung aus irgendeiner der vergangenen Epochen da.
Doch hebt sich aus dem Ganzen seiner Geschichte die Einsicht
heraus, daß diese Länder,die das heutige Österreich bilden,
in allen wechselnden Großraum- und Weltreichgestaltungen
eine immer wieder zusammenstrebende, Einheit bildeten und
daß schon ;seit dem 11. Jahrhundert von einer österreichi
schen Kultur gesprochen werden kann, die in bestimmten
Epochen der Folgezeit, in der Gestaltung des Territorial
staates unt,er FeJ'ldinand 1., in der Kunst des Barock, in dem
großartigen Verwaltungs- und Kulturwerk Maria 1'heresi:18,
in den mustergültigen Rechtskodi~kationen,in den großzügi
g'en Reformen ,des Unterricht8wesens in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, in den Schöpfungen der österreichi
schen Klassiker der Musik, in der eigenartigen Umformung,
die Aufklärung, Klassik und Romantik unter Aufnahmen aus
der romanischen Kultursphäre in Österreichs Literatur, zu
vörderst in deren höchstem Repräsentanten Grillparzer ge
funden haben, in der volksechten Heimatkunst des abgelau
fenen Jahrhunderts zu bedeutsamen Gestaltungen geführt hat.
Für all dies aber muß eine gewissenhaft aus den Quellen ge
arbeitete Geschichte Örsterr'eichs den festen Rahmen und
sicheren Halt bieten. Der Ruf nach einer Geschichte Öster
reichs als Fundament seines künftigen Geschichts- und Staats
bewußtseins ergeht nicht nur an die Geschicht1swissen8chaft;
er trifft auch den Staat Österreich in einer Schicksalsstunde.
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