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Einleitung. 

Im Nachlaß von Eduard Fenzl, ordentlichem Professor der 
Botanik an der Universität Wien (1849-1877) und wirklichem Mit
glied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (1848-1879), 
hat sich ein Manuskript gefunden, das ein bisher unbekannt ge
bliebenes Projekt zur Gründung einer Akademie bzw. eines Insti
tutes der Wissenschaften in Österreich zum Inhalt hat, das sich 
von allen anderen Plänen, die seit der Mitte der dreißiger Jahre bis 
zur tatsächlich erfolgten Gründung der Akademie im Jahre 1847 
zur Erörterung standen, grundlegend unterscheidet. l Es schlägt 
nämlich nicht die Gestalt einer gelehrten Gesellschaft nach Art der 
bestehenden Akademien, wie der französischen, der preußischen, 
der russischen, vor, sondern will die kaiserlichen Sammlungen 
unter einer einheitlichen Verwaltung zusammenfassen und zum 
Kern eines Forschungsin�titutes machen, dessen wissenschaftlichen 
Arbeitsstab die Mitglieder der Akademie bilden sollten; durch die 
Personalunion des Präsidenten der Akademie und des als Kurator 
an die Spitze jener Verwaltung zu stellenden Präfekten der Hof
bibliothek sollte auch diese in das ,Institut der Wissenschaften' ein
bezogen werden. So sehr dieser Plan, wie gesagt, von den anderen 
Vorschlägen für die Einrichtung der Akademie abweicht, so auf
fallend ist seine weitgehende Übereinstimmung mit einem Versuche, 
der von einem Großteil der Akademiemitglieder in den erregten 
Monaten September und Oktober des Jahres 1848 unternommen 
worden war, die kaiserlichen Sammlungen einschließlich der Hof
bibliothek und des Haus-, Hof- und Staatsarchivs ,unter die 
Oberleitung der Akademie der Wissenschaften zu stellen' und 
dadurch für die Forschung fruchtbar zu machen.2 

(1) Das Manuskript wurde mit einer Reihe anderer auf die Akademie der 
Wissenschaften bezüglichen Schriftstücke von dem w. M. der Akademie Erich 
Tschermak.Seysenegg, einem Enkel Fenzls mütterlicherseits, im Jahre 1950 der 
Akademie in Besitz gegeben; vg!. hierüber den Bericht von R. Meister, Anzeiger 
phil.-hist. Kl., 87. Jg. (1950), S. 33 ff. Über Fenzl vgl. Almanach der kaiser!. 
Akademie d. Wissenschaften, 30. Jg. (1880), S. 145 ff. 

(2) R. Meister, Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Wien 1847-
1'1\147, Wien, Denkschriften der Gesamtakademie, Bd. 1, Ad. Holzhausens Nach
folger, 1947, S. 73 ff. und die ausführliche Darstellung dieses Versuches mit den 
dokumentarischen Nachweisen aus den Protokollen der Akademie durch R. Meister, 
Das Haus., Hof- und Staatsarchiv und die Akademie der Wissenschaften, SB 
philo·hist. Klo 226/3, S. 10-36. 
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Das Manuskript, das im folgenden zum erstenmal veröffentlicht 
wird, besteht aus sechs ineinander gehefteten Bogen, von denen die 
Seiten 3-11 beschrieben sind. Die äußere Form ist sehr sorg
fältig und erweist das Dokument als Reinschrift. Es ist im Stil 
eines Memorandums abgefaßt, aber ohne Angabe eines Adressaten, 
ohne Nennung des Verfassers und ohne Datum. Auf dem schmalen 
Rande an der äußeren Seite der Blätter sind zahlreiche teils kür
zere, teils ausführlichere Notizen mit Bleistift angebracht, die zu 
einzelnen Stellen des Textes zustimmend oder kritisch Stellung 
nehmen. 

Das Schriftstück war offenbar dazu bestimmt, einer für den 
Plan der Gründung einer Akademie der Wissenschaften in Wien 
besonders kompetenten Persönlichkeit zur Durchsicht und Stellung
nahme vorgelegt zu werden. Wer der Urheber der Bleistiftnotizen 
und somit jene um ihre Meinung befragte Persönlichkeit war, läßt 
sich aus einer Bemerkung (S.18, Anm. k) eindeutig feststellen: zu den 
Worten des Memorandums ,Hammers Ruf als Orientalist seit mehr 
als einem Vierteljahrhundert begründet' ist beigeschrieben ,Grazie
wenn Sie mich aber schon nennen wollten, hätten Sie mich auch 
dem historischen Fache zuweisen können'. Es ist also Josef Frei
herr von Hammer-Purgstall, der spätere erste Präsident der Alm
demie, der der rührigste Vorkämpfer für die Gründung einer Akade
mie der Wissenschaften in Wien bei allen darauf abzielenden Unter
nehmungen seit 1810 gewesen war. 

Auch für die Zeit der Abfassung des Schriftstückes läßt sich 
mindestens ein Terminus ante quem mit aller Bestimmtheit daraus 

gewinnen, daß unter den für eine künftige Akademie als Vertretern 

philologischer Fächer in Betracht kommenden Gelehrten der 

Slawist Bartholomäus Kopitar genannt ist, der am 11. August 1844 

in Wien gestorben ist. Es muß also die Abfassung der Schrift und 

wohl auch ihre Durchsicht durch Hammer-Purgstall jedenfalls 

vor diesen Zeitpunkt fallen. Demgegenüber kommt ein anderes 

Zeitindiz, das sich aus der letzten von Hammer-Purgstall beige

fügten Bemerkung (S. 25, Anm. n) ergibt, weil später als das oben ge

nannte Datum fallend, nicht in Betracht, nämlich daß der damalige 

Oberstkämmerer Johann Rudolph Graf Czernin von Chudenitz 

(gest. am 23. April 1845) als noch im Amte befindlich vorausgesetzt 

ist, wenn auch mit seinem baldigen Ableben, begreiflich bei einem 

im 88. Lebensjahr Stehenden, gerechnet und als sein Nachfolger im 

Oberstkämmereramte der damalige Präfekt der Hofbibliothek, 

Moriz Graf von Dietrichstein-Proskau-Leslie (in dieser Stellung 
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vom 30. Mai 1826 bis 27. April 1845), erwartet wird, was auch 

. tatsächlich eingetreten ist. 

Die von zwölfWiener Gelehrten unterzeichnete und am 20. März 
1837 dem Erzherzog Ludwig überreichte Bittschrift an Kaiser 
Ferdinand um die Gründung einer kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften in Wien war durch zwei Jahre (1837-1839) in 
verschiedenen amtlichen Stellen behandelt, dann aber nicht mehr 
weiter verfolgt worden.1 1842 lebte der Gedanke der Akademie
gründung vorübergehend wieder auf, als Fürst Metternich zu An
fang dieses Jahres den neu gegründeten Orden Pour 1e merite er
halten hatte. Hammer-Purgstall berichtet hierüber in seinen 
Lebenserinnerungen: ,Endlicher teilte mir mehrere Monate später 
mit, daß ihn der Fürst am Tage, nachdem er den Orden erhalten, ru
fen ließ, ihm den Brief des Königs vorlas und sagte: "Nun müssen 
wir aber doch unsererseits etwas für die Wissenschaft und nament
lich für eine Akademie tun." Er setzte ihm seine Ideen auseinander, 
deren eine die war, daß der jeweilige Präsident der Akademie auch 
zugleich Präfekt der Hofbibliothek sein soll. Schon damals hatte 
er es darauf abgesehen, diese beiden Stellen auf Karl Hügel zu ver
einen, der Fürst beauftragte Endlicher, ihm darüber eine Aus
arbeitung vorzulegen, gegen mich und Klemens Hügel aber strengstes 
Stillschweigen zu bewahren. Erst als sioh Endlicher von dem 
Fürsten für genarrt hielt, machte er mir Mitteilung davon/2 Die 
Angelegenheit scheint dann nach dem Jahre 1842 gänzlich zu ruhen. 
Erst 1845 wurde der Plan der Gründung einer Akademie ernsthaft 
wiederaufgenommen ; im Dezember begannen die BeratuIigen von 
Gelehrten, die zu dem Majestätsgesuch vom 16. Januar 1846 führten, 
und gleichze.itig hatte Metternich aus eigener Initiative einen Ent
wurf für das Statut der Akademie der Wissenschaften ausgearbeitet, 
den er am 13. Januar 1846 dem Kaiser vorgetragen und für den er 
am 5. Februar 1846 die kaiserliche Genehmigung erhalten hat. 

In dieser Zeit, in der die Versuche zur Gründung einer Akade
mie ruhten, aber der Plan hiefür die wissenschaftlichen Kreise auch 
weiterhin beschäftigte, hat ein Mann, der wohl seinem Berufe nach 
der Wissenschaft angehörte, aber in seiner Konzeption ganz andere· 
Wege ging als Qie anderen Planungen, die vorliegende Denkschrift 
verfaßt und sie Hammer-Purgstall zur Begutachtung überreicht. 

(1) R. Meister, Geschichte der Akademie der Wissenschaften, S. 19 ff. 
(2) Josef Freiherr von Hammer-Purgstall: ,Erinnerungen aus meinem Leben 

1774--1852' (Fontes rerum Austriacarum, 2. Abt., 70. Bd.), S_ 339 f. 



8 Richard Meister. 

Text des Schriftstückes.! 

1. Die Frage was eine Akademie der Wissenschaften, wenn sie 
ein wirksames Institut, und mehr als eine Nachahmung der in 
anderen Staaten beinahe schon verbrauchten Anstalten dieses 
Namens sein soll, in Oesterreich leisten müßte, kann nur aus einer 
Darstellung des Zustandes der Wissenschaft in unserem Vater
lande, und aus einer Aufzählung der Hinderniße die ihrer Entfal
tung entgegenstehen beantwortet werden. Diese Verhältnisse dürfen 
indeßen hier als bekannt vorausgesetzt werden, und es mag ge
nügen, auf einige besondere Gebrechen hinzudeuten, für die eine 
Abhilfe zunächst in der Errichtung eines solchen Institutes zu finden 
wäre. Ist einmal festgestellt, von welcher Art die Bedürfniße sind, 
denen eine Akademie unter gewissen Voraussetzungen sogleich zu 
genügen im Stande wäre, und für welche eine Abhilfe vorzubereiten 
im Bereiche ihrer Wirksamkeit läge, so wird es auch nicht schwer 
sein, jene Art der Einrichtung anzugeben, durch welche die Er
füllung dieser Zwecke am sichersten zu erreichen ist. 

Daß die Einrichtung unserer höheren Lehranstalten an Ge
brechen leidet, die es auch dem Einzelnen unmöglich machen, sich 
in der fort und fort in einem stereotypen Zustande überlieferten 
Wissenschaft frei zu bewegen, und die den Geist wahrer Wissen
schaftlichkeit längst getödtet haben, ist eine anerkannte und zu
gestandene Thatsache. Bei der Zersplitterung der besten, nur inner
halb der engen Gränzen einer starren Einrichtung sich bewegenden 
Kräften ist Isolirung der Bestrebungen, die zur Einseitigkeit führt, 
bei dem Mangel geistiger Bewegung in der ganzen Nation, selbst
zufriedenes Abschlie8sen, und behagliches Stillstehen, bei der ge
ringen Geltung echter Wissenschaft in maaßlos den sogenannten 
Praktisch-Nützlichen zugewendeten Streben, n9thwendige Folge 
des gegenwärtigen Zustandes. 

' 

Bey dem erstaunenswürdigen und segensreichen Aufschwunge 
in dem alle Wissenschaften gegenwärtig begriffen sind, und der bei 
dem Ernste und bei der Tiefe,. welche die Forschung unserer Tage 

(I) Der Text ist genau wiedergegeben, auch in Orthographie und Interpunk
tion ; beide sind trotz der sonstigen Sorgfalt schwankend, z. B. in der Setzung der 
Beistriche, in der Schreibung der s-Laute, in der mehrmaligen Verschreibung von 
,den' statt ,dem' u. ähnl. Unterstreichungen im Original sind im Abdruck durch 
Sperrung gekennzeichnet. - Die Ziffern am Rande stehen nicht im Manuskript, 
sondern sind vom Herausgeber zur Kennzeichnung der Disposition des Schrift
stückes beigegeben. 
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auszeichnet, kein vorübergehender ist, kann es nicht gleichgültig 
. 

sein, wenn wir hinter der allgemeinen Bewegung auch nur einen 
Augenblick länger zurückbleiben, um so mehr, da es in der Natur 
dieser Verhältnisse liegt, daß Stehenbleiben nicht möglich und 
scheinbarer Stillstand in der That ein Zurückgehen mit beschleu
nigter Geschwindigkeit ist. Und doch hätte Oesterreich Mittel 
genug, die es in jeder Beziehung als berufen hinstellen, nicht bloß 
mit auswärtigen Leistungen glei c h en S c hritt zu  halten,  
sondern selbst ein Ausgangs und Mittelpunkt zu werden. 
Daß aber letzteres nicht bloß Ehrensache, sondern von nachhaltiger 
und vielseitiger Bedeutung ist, bedarf kaum weiterer Begründung. 
Abgesehell von den materiellen Vortheilen, die das Prinzipat in der 
Wissenschaft dem Staate bringen mag, wer will es in Abrede stellen, 
daß wissenschaftliches Übergewicht einer der Haupthebeln des 
politischen ist � Seine Wirkungen sind allerdings kein Gegenstand 
statistischer Berechnung, sie kommen unmerkbar aber sicher. Doch 
die Wissenschaft bedarf solcher Motive nicht, sie ist selbstständig 
und an sich wichtig genug, um ungestraft verläugnet zu werden. 
Weckung und Förderung wissenschaftlicher Bestrebungen ist von 
jeher zu den Aufgaben gerechnet worden, deren Lösung den Staats
verwaltungen vor Allem am Her.zen liegen muß, und es wäre nicht 
schwer, historisch nachzuweisen, wie es die oesterreichische Re
gierung wenigstens an materiellen Mitteln hierin nie hat fehlen 
laßen. Unsere Bibliotheken, Archive und Sammlungen jeder Art, 
suchen was ihren Reichthum und die Manificenz ( ! ) mit der sie ausge
stattet sind betrifft, ihres gleichen. Nichts desto weniger haben 
diese mit beispiellosen Mitteln ausgerüsteten Anstalten weder auf 
die Wissenschaft überhaupt, noch auf die Intelligenz der Nation 
insbesondere eine bemerkbare Wirkung ausgeübt. Der Grund so 
auffallender Erscheinungen liegt einerseits in der Abhängigkeit 
dieser wissenschaftlichen Institute von blos verwaltenden Behör
den, und ist andererseits in dem Zustande der öffentlichen Unter
richtsanstalten zu suchen, die im Laufe der Zeit aus einem Heerde 
der Wissenschaft das mächtigste Hemmniß geistigen Fortschrittss 
geworden sind. 

Einrichtungen, welche wie die unserer Schulen mit anderen 
Verhältnißen und Institutionen auf das innigste zusammen
hängen, und in dem ganzen System der Verwaltung ihre Wurzel 
haben, laßen sich bei dem gegenwärtigen Zustande der Wißenschaft 
in Oesterreich weder durchgreifend' ändern, noch allmählich ver
beßern.· Eine durchgreifendere Reform, die unter den günstigsten 
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Umständen bei den größten Opfern und mit vieler Gefahr immer 
nur eine sehr allmählige sein könnte, setzt einen ins Detail durch
geführten, und durch eine Reihe von Jahren mit Consequenz ge
handhabten Plan voraus. Ein solcher von einer, auf der Höhe 
heutiger Wissenschaft stehenden Person, oder von einer Corpo
ration entworfen, würde einmal festgestellt, und nur nach und nach 
zur Ausführung kommend ein neuer Hemmschuh geistiger Ent
wicklung werden, und bevor er zur vollendeten Ausführung ge
langt, man mag ihn nach noch so umfaßenden und weitaussehenden 
Prinzipien entwerfen, vom Fortschritte der Wißenschaft weit 
überflügelt sein. Detail= Reformen, die ohne das System des öffent
lichen Unterrichtes zu ändern in einzelnen Zweigen versucht werden, 
bewegen sich immer in einem falschen Cirkel, und müssen da sie 
keinen Boden finden, in dem sie Wurzel fassen könnten, spurlos 
untergehen. 

Unsere Universitäten seit sie ihrer corporativen Selbstständig
keit beraubt sind, stehen gleich den mindersten Schulen, in erster 
Instanz unter den Provinzial-Regierungen, und in lJ.öchster unter 
einer anderen administrativen Behörde. Der Mechanismus in 
Allem was geistige Interessen und Wissenschaft, und zunächst die 
öffentlichen Unterrichtsanstalten betrifft, der aus diesem Systeme 
hervorgehen mußte, ist bereits so ausgebildet, und hat auch auf 
das ganze Corps der Lehrer, auf dessen Geist und Zusammen
setzung einen solchen Einfluß ausgeübt, dass wenigstens für die 
nächste Zukunft die unbehinderte Leitung einer administrativen 
Behörde ein nothwendiges Übel geworden ist,. und jede auch ganz 
und gar aus Männern der Wissenschaft zusammengesetzte, mit 
den größten Vollmachten ausgerüstete, und an die Spitze der Schu
len gesetzte Corporation sich nothwendig bald in eine bloss ver
waltende umgestalten müßte.' 

Nur durch eine von der Schulbehörde unabhängige wissen
schaftliche Corporation, die einstweilen ihre Wirksamkeit nur . auf 
die Wissenschaft an sich, und zunächst auf gewisse nicht mit der 
Schule zusammenhängende Anstalten zu erstrecken hätte, könnte 
wissenschaftlicher Geist in allmählich sich erweiternden Kreisen 
angeregt, der Intelligenz in dem Treiben frivoler Genußsucht und 
neben den;t Streben nach materiellen Erwerb Geltung gesichert, 
vaterländische Wissenschaft würdig vertreten und die Reform des 
Schulwesens in dessen Verbesserung die sicherste Bürgschaft 
künftigen Fortschreitens zu suchen wäre, vorbereitet und endlich 
ausgeführt werden. Eine solche Corporation könnte man eine 
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kaiserliche  Akademie oder ein kaiserliches Institut der 
Wissenschaften nennen.a 

Die Akademie oder das Institut der Wissenschaften wäre ein 
Kreis solcher Männer, die auf der Höhe wissenschaftlicher Bildung 
stehend, sich durch stetten Fortschritt auf derselben zu erhalten 
wissen, und durch selbstständige Bestrebung dieß zu heben im 
Stande sind. 

Der Regierung gegenüber hätte sie die Interessen der Wissen
schaft zu vertreten und eine consultative Stellung einzunehmen; 
ihre Wirksamkeit müßte zunächst auf solche wissenschaftlichen 
Anstalten die nicht in den Mechanismus der Schule gehören, oder 
von diesem allmählich losgelöst werden können, und durch diese 
.auf die Bildung fähiger Lehrer gerichtet sein. 

Diese drey Richtungen gehen aus Bedürfnissen hervor die un
abweislich sind, und nicht näher erörtert zu werden brauchen, aus 
ihnen läßt sich zugleich die Frage, in welcher Weise eine Akademie 
für Oesterreich zu organisiren wäre beantworten. 

Eine vierte Richtung für die Thätigkeit der Akademie dürfte 
sich ergeben, wenn man die Provinzial-Museen ins Auge faßt. 
Niemand kann in Abrede stellen, daß diese der Idee eines oester
reichischen Kaiserstaates gegenüber trennend wirken; sie be
dürfen aber auch ihres eigenen Wohles wegen eines Mittelpunktes 
der den Gedanken der Einheit durch ein geistiges Band lebendig 
erhält, und eines Centrums das fördernd und befruchtend auf sie 
wirkt. Das Centrum darf aber nicht hemmen oder verschlingen, 
es soll nur in Verkehr treten, nur unterstützen und anregen, was 
ihm bei den großen Mitteln welche die Hauptstadt biethet, leicht 
sein wird. Dadurch wird aber auch auf dem geistigen Weg be
wirkt, was seit einem Jahrhundert Aufgabe der Regierung war, 
die Blicke der Provinzialgelehrten werden auf den Mittelpunkt 
gerichtet, dieser wird ihnen nothwendig, und einer partiellen Ab
schliessung, die endlich auch politisch gefährlich werden muss, 
ist vorgebeugt. Wo Sprachverschiedenheit der Einigung entgegen
stehen kann nur auf diesem Wege gewirkt werden, und es läßt sich 
dabei nicht übersehen, in welch vortheilhaften und ächt humanen 
Gegensatze der angedeutete Versuch: "Anerkemiung eines gemein
:samen Ganzen zu erzielen" zu allen jenen steht, die man seit Maria 
Theresia angestellt hat. Der Angriff auf die Muttersprache geht 
ans Leben, die Idee der Germanisirung ist Despotie der crassesten 

(a) sehr gut. 
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Art, fördernde Wahrung der Nationalitaeten hingegen gleicht aus 
und gewinnt. Ein geistiges Band ein Centrum welches nicht 
hemmt und zerstört, sondern belebt und befördert, das seine reichen 
Strahlen aussendet um zu befruchten, hält kräftiger zusammen, als 
jene politischen Combinationen die einem allgemeinen bürger
lichen Gesetzbuche, einer allgemeinen Verwaltungsnorm u. s. w. etwa 
zum Grunde liegen. 

2. Diese Andeutungen mögen genügen um auch in dieser Richtung 
für die Wirksamkeit einer Akademie der Wissenschaften in Wien 
zu sprechen; es kommt nun darauf an vorerst den Kreis der Dis
ciplinen, welchen ein solches Institut umfassen müßte zu bestimmen, 
auf die Mittel hinzuweisen die ihm unter den bestehenden Ver
hältnissen zUr Erreichung seiner Zwecke zu Gebothe stehen, und 
in den äussersten -Umrissen die zweckmässigste Art der Organi
sation anzugeben die sich im Detail jeden Falls nur, aus einer ge
gebenen Grundidee von selbst und allmählich entwickeln muß, und 
ohne sicheren Nachtheil nicht von vorneherein festgesetzt werden 
kann. 

Es ist offenbar leichter und sicherer jene Disciplinen zu be
zeichnen die von den unmittelbaren Bestrebungen einer Akademie 
der Wissenschaften, und zumal einer oesterreichischen auszu
schließen sind, als die einzelnen Zweige ihrer wissenschaftlichen 
Wirksamkeit in gegliederter Folge aufzuzählen. Faßen wir die 
Summe akademischer Wissenschaften, in der Bezeichnung der 
historisch -philologischen, und der mathematisch -naturwissen -
schaftlichen zusammen, b so ergibt sich von selbst, daß positive 
Theologie und positives Recht, niemals in einer Akademie der 
Wissenschaften vertreten werden können, C weil sie einerseits nicht 
Gegenstand selbstständiger wissenschaftlicher Forschung sind, 
andererseits aber, die Resultate der historisch-philologischen und 
zum Theil auch naturwissenschaftlichen Doktrinen voraussetzen. 
Was der Deutsche, und seit einem Jahrzehent mit ihm der Franzose 
Philosophie nennt (der Engländer verbindet noch den ächt antiken 
Begriff mit diesem Namen) ist um so weniger ein Gegenstand 
gemeinsamen, also akademischen Zusammenwirkens, als die Aus
bildung der allgemeinen Normen des Denkens immer nur von ein-

(b) Mathematisch·naturhistorische = philologisch-historisch. Der Mathe
matik als Wissenschaft KU�' E50XI]V (als Gegenstand der Philosophie) gebührt 
die erste Stelle, die Histor ie  ist die Krone und Schlußstein -

(c) Cela va sans dire 
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zeInen begabten Männern, wie nicht jedes Jahrhundert sie zu . 
gebären im Stande ist, ausgehen kann, und die Denkweise und Be� 
zeichnungsformel einer besonderen philosophischen Schule, der 
absolute Geltung - noch immer nicht beigelegt werden kann, aus" 
schließend in die Wißenschaft eingeführt, unbefangenen Fort
schritt hemmt, und Stillstand und Rückschritt zur nothwendigen 
Folge hat. So gewiss und sicher jede wissenschaftliche Bestrebung 
die allgemeinen Normen des Denkens voraussetzt, und so nöthig 
selbst ein gewisser Formalismus in der Behandlung eines Gegen
standes ist, ebenso überflüssig ja gefährlich wäre es, einem besonde
ren philosophischen Systeme, d in einem Vereine der freien Forschung 
und des selbstständigen Fortschrittes alleinige Geltung zu ver
schaffen; auch wäre ein solcher Versuch in einem Augenblicke, 
wo man zwischen Kantianismus, Fichtianismus, Schellingianismus, 
Hegelianismus oder zwischen dem gleisnerischen Idealismus der 
Hermesischen und der abstrusen Oberflächlichkeit einer mystisch 
theosophischen Schule zu wählen hätte, um so weniger praktisch 
ausführbar, als die starrste Intoleranz erste Lebensbedingung für 
jede philosophische Schule ist. Für die Unausführbarkeit einer 
solchen Idee - an der freilich solche gerne festhalten, denen es 
darum zu thun sein muß, ihrer Schule Geltung zu verschaffen, 
spricht auch die praktische Erfahrung an allen deutschen Akade
mien, die eine eigene sogenannte philosophische Classe haben. 
Überall haben sich solche Claßen nur m i t  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  
Phi losophie  beschäftigt, die durchaus ihrer Natur nach ein Spe
cialzweig der Geschichte ist, während die französische Akademie 
des sciences politiques et morales sich mit der Geschichte des 
Rechtes (die wieder ganz in den Kreis historischer Forschung fällt) 
und mit einzelnen Zweigen der Statistik, die den Kreis der histo
rischen Disciplinen mit den der naturwißenschaft�chen verbindet, 
beschäftigt. Die schönen Wißenschaften, welche in der f r a nz ö
sischen A k a d e m i e, für die man in Deutschland zum Glück für 
unsere Literatur nie ein Analogon gehabt hat, repraesentirt werden, 
gehören nicht in den Begriff einer Akademie der Wissenschaften, 
wie man ihn in Deutschland aufzufaßen gewohnt ist, e was freilich 
nicht bestimmend wäre, wenn an dem Grundsatze festgehalten 

(d) Ganz einverstanden insoweit von einem philos. Systeme die Rede aber 
die Philosophie selbst ist der Grund aller Wissenschaft und deshalb steht als ihr 
Stellvertreter oben die Mathematik voraus. 

(e) Große Dichter und Meister der Sprache und gehören als solche der philolog. 
Klasse an. 

dem!6 
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werden soll, sich durchaus nicht von dem alten feststehenden Be
griffe tyraimisiren zu laßen. Das Bedürfniß ist und bleibt die 
einzig wahre Richtschnur und dieses ist ein anderes an der Donau, 
ein anderes an der Spree und der Isar. Eine deutsche S p r a c h
a k a d e m i e  wie die französische, wäre wenigstens in Oesterreich 
welches andere Intereße als die des deutschen Sprachpurismus zu 
vertreten hat, und zu keiner Aufgabe weniger geschickt sein dürfte 
als zu dieser, ganz und gar am unrechten Platze. Die Geschichte 
der deutschen Sprachstämme gehört in . den Kreis der übrigen 
philologischen Bestrebungen, und hängt auf das Innigste mit ihnen 
zusammen; ein übergehen der Richtung welche die französische 
Akademie befolgt wird weniger befremden, als ihre Berücksichti
gung unangenehfu überraschen müßte. Die Medizin wurzelt ganz 
und gar in den Naturwissenschaften, und hat sobald sie sich der 
breiten Basen welche diese ihr biethen entschlägt, nirgends einen 
Boden. Ihre praktische Seitef kann aber wegen der eigenthüm
lichen Verhältnisse in denen sie sich in der Ausübung bewegen muß, 
schwerlich Gegenstand der Thätigkeit einer wissenschaftlichen 
Corporation werden. Demnach bleiben nur jene beiden Richtungen 
übrig, die in Frankreich durch die Akademie des Inscriptions et 
belles lettres (hier von einer ganz anderen Bedeutung, als was man 
in Deutschland unter dem Namen der schönen Wissenschaften 
verstehtg und durch das Institut vertreten werden, und die bei 
den Deutschen Akademien gewöhnlich in eine historisch-philo
logische und in eine mathematisch-physikalische Section gesondert 
sind. Beide Richtungen welche gewissermassen alle übrigen in 
sich aufnehmen, hängen so ferne ihre Extreme auch einander zu 
stehen scheinen, auf das innigste zusammen; beide erheischen eine 
gleiche Berücksichtigung auch bei uns, aus ihrer Trennung und aus 
der isolirten Bevorzugung dieser oder jener, muß ein Zustand 
hervorgehen, der weil er ein einseitiger ist, niemals ein Fortschritt 
genannt werden kann. Die Zurücksetzung der naturwissenschaft
lichen Disciplinen den historisch-philologischen gegenüber, wäre 
in unserem, vorzüglich den exacten Wissenschaften zugewendeten 
Jahrhundert,. eine schwer zu entschuldigende Anomalie, und um 
so weniger zu rechtfertigen, als es die Naturwissenschaften und ihre 
auf Geschichte und Sprachforschungen angewendeten Methoden 
waren, denen diese Disciplinen ihre heutige Entwicklung, ihren 

(f) Macte! 
(g) beI les lettres heißt hier P h i lolog ie  und Li tteratur. 
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aechten Geist, und ihre wissenschaftliche Haltung verdanken. Erst 
seit man Völker, Staaten und Institutionen nicht als etwas gegebenes, 
sondern als Organismen, die naturgemässe Entwicklungsstuffen 
durchgehen anzusehen gelernt hat, erst seit man sich nicht mehr 
daIDit begnügt, eine Masse von todten Thatsachen gedankenlos an
zuhäufen, sondern ihren Causalnexus, ihre Nothwendigkeit und 
wechselseitige Abhängigkeit zu ergründen sich bemüht, ist die 
Geschichte das geworden, was sie sein soll; - eine Lehrerin des 
Lebens. Erst nachdem man die Sprachen als etwas werdendes zu 
betrachten angefangen hat, seit man die Physiologie ihres Baues 
auf allgemeine Grundsätze zurückzuführen versteht, ist eine rich
tige Einsicht in ihren Zusammenhang, in die Geschichte ihrer Ver
gangenheit und in die Bedeutung ihrer Entwicklungsfähigkeit 
für die Zukunft des Menschengeschlechtes eröffnet worden. Aber 
auch abgesehen von dieser Belebung welche Geschichte und Philo
logie .einer von den exacten Wissenschaften ausgegangenen Methode 
verdanken, kann das Verstandniß der Schicksale der Menschheit, 
oder eine Auffaßung der nothwendigen Einheit, in der vielgestal
tigen Entwicklung ihrer eminentesten Fähigkeit ohne eine tiefere 
Einsicht in die Kräfte welche in der Natur wirken, und ohne eine 
genauere Kenntniß von der Natur, in welcher und durch welche 
sie lebt nicht gedacht werden. Es ist aber auch durchaus nicht zu 
befürchten, dass es je mit einer Akademie der Wissenschaften so 
gemeint sein könnte, als hätten sich in ihr die historisch-philo
logischen Wissenschaften allein geltend zu machen, vielmehr ist 
die Besorgniß wiederholt geäußert worden, als dürfte die Akademie 
der Wissenschaften in einem Sinne concipirt werden, welcher Ge
schichte und. Philologie ganz und gar beseitigen, oder wenigstens 
einstweilen ausschliessen, und die exacten Wissenschaften allein 
berücksichtigen würde. Ein solches Verkennen der historischen 
Wissenschaften und ihrer Bedeutung kann aber Ton einem Unbe
fangenen bei einer erleuchteten Staatsverwaltung, zumal bei einer 
solchen, die selbst in einem historischen Bewußtsein wurzelt, so 
wenig vorausgesetzt werden, dass jede Bemühung gegen diese Ab
sicht, . die überall als nicht vorhanden gedacht werden muß, mit 
den allbekannten Gründen aufzutreten, nur als ein ·lächerlicher 
Kampf rriit· Windmühlen erscheinen müßte.h 

Einmal festgestellt, daß es die historisch-philologischen, und 
die mathematisch naturwissenschaftlichen Disciplinen sind, welche 

(h) Bravissimo! 
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in den Kreis der unmittelbaren Wirksamkeit einer Akademie ge
hören, würde es nicht mehr schwer fallen, die einzelnen Zweige und 
ihre besonderen Bedürfniße nahmhaft zu machen, wenn es überhaupt 
rathsam wäre, von vornherein die Specialitaeten festzusetzen, und 
nicht zweckmäßiger erschiene die Detailentwicklung zukünftiger 
selbstthätiger Entwicklung, und der Massgabe der vorhandenen 
Elemente anheim zu stellen. Alles, was für das Leben bestimmt ist, 
muss einer lebendigen Fortbildung fähig sein. Hemmungen, ob 
natürliche oder künstliche, bleiben nie ungestraft. Das Leben ist 
ein ewiges Fortschreiten, wo Stillstand eintritt hat es aufgehört. 
Statuten und Verhältniße die für alle Zeiten paßen, unter keinen 
Bedingungen, od�r auch erst nach langen Berathungen geändert 
werden sollen, führen den Keim der Vernichtung mit sich. Dieses 
kann und muß auch geantwortet werden, wenn oberflächliche 
Empiriker als Einwurf gegen Akademien vorbringen, daß die be
stehenden am Marasmus leiden, und viele Jahre fast ohne Wirk
samkeit geblieben sind.i Die Thatsache lässt sich nicht leugnen, 
allein sie ist erklärbar und durchaus gewichtlos für unsere Frage. 
Der Fehler lag in der Einrichtung, in den abschließenden Bestim
mungen, welche von den Gründern aufgestellt worden sind. i Das 
strenge Festhalten mußte zum Stillstand, zur Entfremdung und Iso
lierung führen; die Institute hatten ihre Zeit überlebt, und standen 
zur Gegenwart wie etwa verworrene Traditionen oder wie mürrische 
Alte, die sich in ihre junge Umgebung nicht finden können. 

3. Schwieriger dürfte die Beantwortung der Frage scheinen, aus 
welchen Personen eine Akademie der Wissenschaften wie wir sie 
im Sinne haben, zusammenzusetzen wäre, und wie sie aus den bei 
uns vorhandenen Elementen gebildet werden könnte. Meinen daß 
im Bereiche der Hauptstadt oder der Monarchie die Individuen vor
handen sind, um alle Discipllnen, die man. als in das Bereich der 
Akademie gehörig ansieht, würdig zu repraesentiren, wäre Täu
schung, die sich bei der Ausführung empfindlich strafen müßte. 
Aus Mittelmäßigkeiten und Nullitaeten eine Körperschaft zusam
mensetzen, welche die Intelligenz der Nation repräsentiren, und 
geistigem Fortschritte ein Impuls werden soll, würde statt des be
absichtigten Förderungsmittels ein neues Hemmniß schaffen. Die 
Idee einer Akademie als unzeitgemäß ganz und gar fallen laßen, 
weil man nicht im Stande ist alle Fächer sogleich glänzend zu be-

(i) Mit AUsnahme der französischen die im vollsten Leben fortschreitet und 
die Wissenschaft fördert nach ihr die russische. 

(j) Paßt auf die französische Academie durchaus nicht. 
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setzen, hiesse in einem falschen Cirkel sich bewegen und kleinlicher 
. Eitelkeit wirklichen Nutzen opfern. Auf der anderen Seite wäre es 

ungerecht, wenn man verkennen wollte, daß Elemente genug vor
handen sind, um sowohl für die historisch-philologischen Disci
plinen als auch für die Naturwißenschaften einen Kern zu bilden, 
um den Alles, was gegenwärtig noch mangelt, allmählich heran
gezogen werden kann. Es erscheint vielmehr wenn wir die Lei
stungen einzelner einheimischer Gelehrten ins Auge faßen, und 
nicht vergeßen, daß hier von Arbeiten die Rede ist, die sich weder 
einer Anerkennung,.noch einer Aufmunterung, am wenigstens aber 
eines persönlichen Vortheiles zu erfreuen haben, die selbstständig und 
unabhängig und mit großen Opfern unternommen, der Schule ge
genüber wahre Anomalien sind, der Zustand der Wissenschaft, ab
gesehen von dem Zustande der Schule weniger unbefriedigend, als 
man ihn erwarten dürfte, und gewöhnlich zu halten geneigt ist. Die 
Wissenschaft ist zwar an sich hinreichend stark, und der Drang 
nach geistigem Fortschritt auch in unserem Vaterlande mächtig 
genug, um ohne alle Förderung und trotz aller Hindernisse sich 
sichere Bahn zu brechen, aber es bleibt schmerzlich wenn gute 
Kräfte in ungleichem Kampfe mit den Verhältnissen untergehen 
und zugleich bedenklich, wenn die Intelligenz in ihrer natürlichen 
Entwicklung gehemmt, auf eigene Faust, nur auf Um- und Abwegen 
eine Stufe erreicht, auf die sie bei den vorhandenen Bedingungen 
und unter den Auspicien der Regierung sicher und schnell gelangen 
könnte. Auch kann hier nicht unbemerkt bleiben, wie mit einem 
Institute das der Wissenschaft Anerkennung, dem Gelehrten als 
solchem Geltung verschafft, auch eine Erscheinung schwinden muß, 
die sich besonders in neuester Zeit öfters wiederholt, und zumindest 
etwas tief Verletzendes hat. Mehrere Professoren auf auswäl#gen 
Schulen, die eines bedeutenden Rufes genießen, und in der Wissen
schaft genannt werden, - sind Oesterreicher; sie waren gezwungen 
auf fremden Boden zu suchen, was sie daheim nicht erwarten durf
ten, entweder weil sie um bei uns Profeßoren zu werden nicht in 
Allem und Jedem den einmal gegebenen Normen genügen konnten 
oder wollten, oder auch weil es ihnen an jeder Aussicht fehlte in ihren 
wissenschaftlichen Bestrebungen Unterstützung zu finden. Das 
ist aber eben, und war von jeher eine der schönsten Aufgaben der 
Akademien, daß sie auch abgesehen von jeder Belohnungsidee die 
jeweilige Staatsverwaltung in den Stand setzen, den Mann der 
Wissenschaft f ü r  d a s  V a te r l an d  z u  e r h a l t e n  und fruchtbar 
zu machen. 
Archiv. 119. Band. 2 
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Was die historisch-philologischen Disciplinen zu Vorderst be
trifft, so finden wir unstreitig Kräfte genug, um Geschichte, die 
meisten ihrer Hilfswissenschaften, Völkerkunde im weitesten 
Sinne, und die einzelnen Zweige der Alterthumskunde angemeßen 
zu vertreten. Wir werden allerdings einem Bedürfnisse abhelfen 
können, das mit jedem Tage dringender wird, und in anderen 
Staaten bereits seit langem nicht mehr besteht. Sammlungen zur 
Aufklärung der älteren Rechtsverhältnisse und Culturzustände -
Vorarbeiten zu einer umfassenden Geschichte Oesterreichs die noch 
immer fehlt, und endlich beßere geographische und historische 
Schulbücher werden möglich und gewonnen werden. Das Hand
buch aus welchem die Geographie des oesterreichischen Kaiser
staates· in der Schule gelehrt werden muß, wimmelt von Fehlern, 
und jenes der vaterländischen Geschichte ist eine Anhäufung von 
Thatsachen ohne Auswahl, ohne Zusammenhang ohne alle Kennt
niß des Bedürfnißes. 

Für mehrere Abtheilungen der Philologie, namentlich für die 
vorderasiatischen, für die slawischen und romanischen Sprachen, 
haben wir Gelehrte, die unter denen ihres Faches in erster Reihe 
stehen, und eines europäischen Rufes geniessen. So ist um nur bei 
den Gelehrten der Hauptstadt stehen zu bleiben, Hammers Ruf 
als Orientalist seit mehr als einem Vierteljahrhundert begründet.k 
Kopitar gilt für den gelehrtesten und tiefsten Kenner der slawischen 
Sprachen, mit dem sich andere Bewerber um den ersten Platz schon 
aus dem Grunde nicht meßen können, weil keiner von ihnen die 
historischen Entwicklungsstuffen der verschiedenen Dialekte in 
gleicher Weise zu überschauen im Stande ist, und keiner einen 
ähnlichen Grund allgemein philologischer und classischer Bildung 
aufzuweisen hat. Für die neueren romanischen Sprachen, und für 
die Kenntniß ihrer vielgestaltigen Literatur durch das ganze Mit
telalter bis in die neueste Zeit haben wir an Wolf einen Mann, der 
bei Engländern, Franzosen und Spaniern in Allem was ihre Sprache 
und ihre alte Literatur betrifft, als eine Autorität genannt wird. 
Römische und griechische Philologie würde, wenn auch nicht eben 
so glänzende, immerhin nicht ganz unwürdige Vertreter finden.l 
Nur die germanische, und die mit ihr auf das innigste zusammen
hängende indische Philologie ist noch ganz unangebaut. Sind 
aber auf diesem Felde Aussichten eröffnet, ist eine Ermunterung 

(k) Grazie - wenn Sie mich aber s chon nennen wollten, hätten Sie mich 
auch dem historischen Fache zuweisen können. 

(1) Nego; ich kenne nicht Einen tüchtigen Philologen in Österreich. 
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,gegeben, und werden Hilfsmittel an denen es ohnedieß nicht fehlt 
geboten, so wird auch diese Lücke die sich im Kreise der übrigen 
Bestrebungen immer füh1barer machen muß, bald auszufüllen sein. 

Die historisch-philologische Classe einer Akademie aus der 
Elite unserer Geschichtsforscher, Ethnographen, Antiquare und 
:Philologen zusammengesetzt, würde eine wissenschaftlich höchst 
-ehrenwerthe, und den Besten ebenbürtige Körperschaft ausmachen, 
und nicht verlegen sein, um einen Plan zu bilden, wie die zum einst
weiligen Abschluss noch fehlenden Kräfte zu gewinnen oder heran
:zubilden wären. 

Es ist eine sehr verbreitete Meinung, daß die Naturwissen
schaften sich in Oesterreich einer viel höheren Entwicklung zu 
-erfreuen haben, als die historisch-philologischen, und Manche 
meinen ernstlich, daß der Zustand dieser Wissenschaft bei uns wirk
lich ein so befriedigender ist, um für das, was in der anderweitigen 
wissenschaftlichen Bildung mangelhaft erscheint, vollkommen schad
los zu halten. Die verhältnißmäßig sehr bedeutenden Mittel, die 
seit einer Reihe von Jahren naturwissenschaftlichen Anstalten und 
Bestrebungen vom Staate zugewendet werden, und die besondere 
in der Natur dieser Wißenschaften gegründete Möglichkeit ihren 
unmittelbaren Nutzen in Anwendung auf Industrie und Gewerbe 
geltend zu machen, haben vorzüglich beigetragen, diese Meinung 
zu verbreiten, die nichts desto weniger eine durchaus irrige ist. 
Während seit einer Reihe von Jahren durch französische, italie
nische, englische, deutsche und nordische Mathematiker, Physiker 
und Chemiker die Gränzen der wissenschaftlichen Erkenntniß von 
-den in der Natur wirkenden Ursachen auf eine staunenswürdige 
Weise erweitert, die Zahl allgemeiner Wahrheiten vermehrt, und 
-eine Menge von Gesetzen festgestellt und im Einzelnen nachge
wiesen worden ist, hat auch nicht ein einziger von unseren ein
heimischen Naturforschern an dieser großen geistigen Bewegung, 
.an diesem allgemeinen Fortschreiten selbstthätigen Antheil ge
nommen! - Das höchste Verdienst deßen sich Einzelne rühmen 
-dürfen, besteht darin, fremde Entdeckungen aufgenommen, ins 
Vaterland verpflanzt, und vielleicht mit einiger Geschicklichkeit 
.auf Industrie und Technik angewendet zu haben. Nicht einmal 
-durch Fortbildung der von Fremden erkannten Wahrheit haben 
sich die innländischen Bestrebungen ausgezeichnet, und man kann 
ohne Scheu behaupten, dass alle Arbeiten oesterreichischer Phy
siker und Mathematiker (Chemiker haben wir gar nicht) welche 
in die letzten fünfzig Jahre fallen, ungeschehen gemacht, der Zu-

2* 
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stand der Wißenschaft um kein Haar breit,weniger vorgerückt sein 
würde, als er es in der That ist, während unsere Nachbarstaaten 
zahlreiche Namen aufzuweisen haben, die so lange in der Geschichte 
der Wißenschaft glänzen werden, als sich ihr Fortschritt an ein
zelne hervorragende PersönlichJkeiten knüpfen wird. Wenn man 
aber bei einiger Unbefangenheit anerkennen muß, daß wir in diesem 
Bereiche im besten Falle nur ebenbürtige Schüler großer Meister 
nennen können, so wird sich das Bedürfniß diesen Bestrebungen 
die ohne einen anderen Zielpunkt als den des praktischen Nutzens. 
immer erfolglos bleiben werden, sichern Halt und selbstständigen 
Werth zu verschaffen um so mehr geltend machen, als gerade in 
dieser Richtung die eminentesten Kräfte der Last des· öffentlichen, 
in die Gränzen der Schule eingeengten Lehramtes, oder des Brot
erwerbes erliegen, und Strebende, die nicht frühzeitig zu Amt oder 
Erwerb gelangen, wo dann jedem unabhängigen Fortschritte ein 
sicheres Ziel gesetzt ist, untergehen, noch bevor sie nur sich be
merkbar zu machen im Stande sind. In der Naturgeschichte hat es 
durch Gunst gewisser Verhältniße nie an Namen gefehlt, die man 
in diesem Zweige der Naturwißenschaften neben die besten stellen 
darf. Daß aber auch in diesem Bereiche die Entwicklung längst 
stille steht, und in den Bestrebungen Zusammenhang und alles 
innere Leben mangelt, wird jeder eingestehen der nicht vergißt, 
daß die mächtigen Hebel neuerer Naturforschung vergleichende 
Anatomie und Physiologie, organische Chemie, Erdkunde und 
Geognosie, bisher ganz unangebaut geblieben sind, und so lange 
unangebaut bleiben müßen, als Naturgeschichte nur als ein unter
geordneter Zweig der medizinischen Hilfswissenschaften angesehen 
wird, und alles Streben darauf gerichtet bleibt, Bausteine zu
sammenzuschleppen, aus denen geistige Könige ihre Paläste bauen. 

4. Ist man aber auch nicht im Stande aus den vorhandenen Ele-
menten sogleich eine Körperschaft zusammenzusetzen die im Stande 
wäre, im Bewußtsein bereits vollbrachter Leistungen sich ähn
lichen Vereinen des Auslandes mit einer gewißen Zuversicht zur 
Seite zu stellen, so würde bei den ungeheueren Hilfsmitteln über 
die sie gebieten könnte, und bei der vorherrschenden Neigung für 
diese Wissenschaften, auch hier rascher Fortschritt nicht zweifelhaft. 
sein, dessen sicherste Bürgschaft aber vor Allem in der richtigen 
Erkenntniss des gegenwärtigen Zustandes und seiner Mängel liegen. 

Ein Institut welches alle Wissenschaften die sich mit That
sachen beschäftigen zu umfaßen hätte, bedarf mannigfachere 
äussere Behelfe, und in vielen Zweigen seiner Wirksamkeit wird die 
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Möglichkeit der Leistung im geraden Verhältniß zu den gebothenen 
Hilfsmitteln stehen. In den Naturwissenschaften, so wie in den 
historisch-philologischen Disciplinen sind Museen, Observatorien, 
Laboratorien und Bibliotheken, in einer dem Zustande der Wißen
schaft entsprechenden Gestaltung und Ausdehnung Bedingung der 
Thätigkeit. Es biethen aber dergleichen Sammlungen für eine 
gelehrte Corporation die auf dem Höhepunkt der Wißenschaft 
stehen, und mit ihr stettig fortschreiten soll, überhaupt den ge
eignetsten und nächsten Wirkungskreis. 

Die kaiserlichen Sammlungen dieser Art, deren sich die Aka
demie der Wißenschaften als eines Vehikels ihrer Thätigkeit be
dienen müßte, gehören was den Reichthum ihres Materials betrifft, 
zu den ersten der Welt. Bei zweckmäßiger Verwendung der grossen 
Mittel, rue zu ihrer Vermehrung bestimmt sind, können sie alle 
ähnlichen Institute bald überflügeln. Nichts desto weniger sind 
diese Institute unter denen in erster Reihe die k. k. Hofbibliothek, 
das Münz- und Antiken-Cabinet und die Hofnaturalien�Cabinete 
zu nennen sind, gegenwärtig so organisirt, daß die Resultate, 
welche durch sie erzielt werden können, in keinem Verhältniße zu 
den Summen, welche auf sie verwendet werden stehen. Ihre Ver
waltung zunächst ist so eingerichtet, daß sie nicht einmal für die 
wißenschaftlichen Bestrebungen des Einzelnen ein ausreichendes 
Hilfsmittel gewähren, viel weniger aber im Stande sind, selbst
ständige Thätigkeit zu entfalten. Für die meisten dieser Anstalten 
dürfte die Zeit des bloßen Sammelns vorüber, und die einer geistigen 
Wirksamkeit gekommen sein. Das Bedürfniß einer Belebung dieser 
kostspieligen Sammlungen ist aber auch an sich um so dringender, 
da sie trotz der Vermehrung, welche jährlich buchhalterisch aus
gewiesen, als alleiniger Maaßstab ihres Fortschrittes gilt, dennoch 
wenn man ihren gegenwärtigen Zustand mit den jetzigen Anforde
rungen der wissenschaftlichen Zweige für d!e sie bestimmt sind 
zusammenhält, im Rückschritt begriffen erscheinen. Die gegen
wärtig unter die Verwaltung verschiedener Hofstäbe gestellten 
Sammlungen in ein General-Conservatorium vereinigt, und unter 
die mitwirkende Leitung und wißenschaftliche Controlle einer 
Akademie gestellt, würden dadurch erst zu wissenschaftlichen An
stalten erhoben werden, was sie in ihren jetzigen Verhältnißen' 
noch nicht sind, und bei ihrer Abhängigkeit von einer bloss ver
waltenden Behörde, ohne Zusammenhang unter sich, ohne be
stimmte wissenschaftliche Wirksamkeit, urld ohne fortwährende 
geistige Belebung nie werden können. 
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Die unter ein wissenschaftliches, mit der Akademie zusammen
hängendes Curatorium gestellten Hofsammlungen würden zugleich 
den meisten Bedürfnißen die sich für dieses Institut geltend machen 
könnten, entgegen kommen und abhelfen, und diesen zur wißen
schaftlichen Disposition überlaßen, einen unmittelbaren Wirkungs
kreis eröffnen, wie sich eines ähnlichen keine andere Akademie 
zu erfreuen hätte. Gewisse Behelfe welche die Hofsammlungen in 
ihrer gegenwärtigen Ausdehnung nicht biethen, und die eine Aka
demie der Wissenschaften nicht entbehren kann, laßen sich ent
weder an den bereits bestehenden Sammlungen herausbilden, 
oder durch Herbeiziehung anderer, mit verschiedenen öffentlichen 
Instituten zusammenhängender Anstalten für die Akademie ge-
winnen, oder auch im Laufe der Zeiten selbstständig gründen. • 5 

Es läßt sich kein Zweig der historisch-philologischen Disci
plinen denken, deßen Attribute bis auf einen gewißen Grad nicht 
in den Hilfsmitteln der Hofbibliothek und des Münz- und Antiken
Cabinetes gefunden würden, oder vorhandensein könnten. Zu einer 
etnographischen Sammlung welche den Kreis aller Bedürfnisse 
dieser Claße des Institutes abschließen würde, sind reiche Mate
rialien in den Magazinen des Hof-Naturalien-Cabinetes vorhanden. 
Sie dürften nur aufgestellt, und von einer Anstalt für die Natur
erzeugnisse bestimmt, sich mit diesen Kunstprodukten nicht be
faßen kann, getre�lllt werden, um einen vortrefflichen Stock zu 
einer umfaßenden Anstalt dieser Art zu bilden, die aus anderen zer
streuten, und deshalb fast werthlosen Materialien gar bald bedeutend 
vermehrt werden könnte. 

Für die verschiedenen Zweige der Naturgeschichte und Philo
logie (8ie! viell. PhY8iologie), welche die eine Richtung in den 
Naturwissenschaften darstellen, ist durch die Sammlungen der 
Hof-Naturalien-Cabinete gesorgt. Eine Sammlung für verglei
chende Anatomie und Physiologie wird an den geologischen Mu
seen, sobald sich die Wissenschaft dort geltend machen kann, um so 
gewiß er von selbst entstehen, als die bisherige Beschränkung auf 
ausgestopfte Thierbälge nur eine nothwendige Folge einer un
wißenschaftlichen Administration ist. Am Mineralien Cabinete laßen 
sich die Hilfsmittel für die noch immer brach liegende Geognosie 
leicht herbeischaffen. Die öffentlichen, schon jetzt ganz oder zum 
Theil für die Wissenschaft bestimmten Gärten, in unmittelbare 
Verbindung mit den Sammlungen des botanischen Museums ge
bracht, würden eine Anstalt bilden, wie eine zweite nicht zu finden 
ist. Für die andere Richtung in den Naturwissenschaften, oder 
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die mathematisch-physikalischen im engeren Sinne, wären die 
. Universitäts-Anstalten, das astronomische Observatorium und das 

physikalische Cabinet vorhanden, die um wichtige Hilfsmittel zu 
biethen, und allmählich erweitert zu werden, nur der Oberleitung 
der niederösterreichischen Regierung durch das Medium des philo

sofischen Vice-Directorates entzogen, und mit dem wissenschaft
lichen Curatorium verbunden zu werden brauchten. Nur ein chemi
sches Laboratorium welches eben so wenig als ein Chemiker länger 
entbehrt werden kann, wenn Naturwissenschaften überhaupt 
etwas gelten sollen, wäre erst zu errichten, ist aber unter allen An
stalten glücklicher Weise gerade diejenige, welche am wenigsten 

kostspielig ist, und am schnellsten in Wirksamkeit treten kann. 
Nach den vorausgeschickten Andeutungen, und angenommen 

dass die Akademie wenn auch nicht über große, doch dem Verhält
niß angemessene Geldmittel zu verfügen hätte, läßt sich Con
stituirung und Wirksamkeit eines kaiserlichen Institutes der Wis
senschaften wie es uns Noth thut, leicht entwickeln. 

Vor allem wären die kaiserlichen Hof- und einige andere Samm
lungen und Anstalten unter einem Curatorium zu vereinigen, und 
unter eine gemeinsame unabhängige Verwaltung zu stellen. Der 
Curator dieser Anstalten ist zugleich der Präsident einer wissen
schaftlichen Corporation die sich in erster Reihe mit der wissenschaft
lichen Leitung derselben zu beschäftigen, in zweiter, ihre Wirksam
keit auf ähnliche Anstalten der Provinz zu erstreken hat. Die 
Akademiker anfangs von beschränkter Zahl, nur unter den bedeu
tendsten Persönlichkeiten umsichtig gewählt, aber so viel als 
möglich die differentesten Disciplinen vertretend, bedienen sich der 
unter�e Curatorium vereinigten und ihre mitwirkende Leitung 
gestellt Sammlungen und Anstalten E rstens zu selbstständigen 
wisse chaftlichen Arbeiten, die bekannt zu machen, ihnen nöthigen 

/ 
Falls die Mittel gebothen werden, - zweitens zur Bildung einer 
Pflanzenschule öffentlicher Lehrer, wozu einer Anzahl jüngerer 
Männer die Mittel gebothen werden, sich unter der Leitung der 
Akademiker an diesen Anstalten, oder unter Umständen auch auf 
Reisen, die sie unter den Auspicien und auf Kosten des Institutes 
im Auslande unternehmen, auszubilden. Die Akademie ist bemüht, 
so weit es ihre Mittel erlauben, sich allmählig unter gewissen Vor
aussetzungen auch durch Berufung fremder Kräfte, vorzugsweise 
aber durch solche, die sie aus ihren eigenen Zöglingen erwählt, zu 
ergänzen; besonders aber jene wissenschaftlichen Fächer die bisher 
noch gar nicht berücksichtigt worden sind, auszufüllen. 
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Die Akademie setzt sich ferner mit allen ähnlichen Instituten 
des Auslandes in einen unmittelbaren und ununterbrochenen Ver
kehr, und verschafft sich dadurch auf die sicherste und schnellste 
Weise die Kunde von jedem Fortschritt und von jeder Entdeckung, 
und wird so zu einem Centrum in dem sich die Summe aller Erfah
rung sammelt, und in neuen Richtungen wieder ausstrahlt. Zu
gleich benützt die Akademie ihre Stellung und Ihre Verbindungen, 
um Alles was in ihrem Bereiche und in ihrer Umgebung selbst
ständig erforscht wird, bekannt zu machen und auf geeigneten We
gen zu verbreiten. 

So in den Mittelpunkt europäischer Intelligenz gestellt, und 
aus Männern zusammengestellt die auf den Höhepunkt ihrer 
Wissenschaft stehen, findet das Institut Beruf und Veranlaßung 
die allgemeinen geistigen Interessen und besonderen wissenschaft
lichen Bedürfnisse, die sich innerhalb oder ausser dem Kreise ihrer 
unmittelbaren Wirksamkeit geltend macchen, bei der Regierung zu 
vertreten. Die Staatsverwaltung findet für alle Fragen welche die 
Wissenschaft angehen, und bei allen Maßregeln die sich auf den 
öffentlichen Unterricht beziehen, unabhängigen und gewichtigen 
Rath, und sichere Auskunft. Diese Aufgabe der Akademie, der 
Regierung gegenüber, die Wissenschaften zu vertreten, scheint 
übrigens noch eine weitere Ausdehnung zuzulaßen. Die Bestim
mung wie sich die gelehrten Arbeiten zur Censur verhalten sollen 
kann seiner Zeit nicht umgangen werden, - ob aber die Wissen
schaft bei einer unter den bestehenden Verhältnißen allerdings 
nothwendigen Überwachung nicht auch eine wissenschaftliche Ver
tretung bedarf, ist eine Frage die sich hier a]lfdringt, und eine nähere 

. Erwägung zu verdienen scheint. m 

Die Akademie findet endlich Gelegenheit den Bestrebungen 
des Einzelnen, Unterstützung, Anleitung und Aufmunterung zu 
gewähren, selbstständige Arbeiten zu unternehmen, fremde anzu
regen, hervorzurufen, zu fördern und zu leiten, überall durch 
Beispiel und Mitwirkung geistige Thätigkeit zu beleben, der Wissen
schaft Geltung zu verschaffen, und endlich den Zeitpunkt herbei
zuführen, wo die vorhandenen Elemente auch eine Regeneration 
der Schule und des ganzen Systems des öffentlichen Unterrichtes 
gestatten werden. 

Die einzigen praktischen Schwierigkeiten, die sich der Aus-

(m) Das kann wohl keine Frage seyn. Sogar in Russland sind rucht nur die 
Academie, sondern auch die Universitäten censurfrey. Die Academie ist selbst 
Censor ihrer Werke nach den bestehenden Censurvorschriften. 
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fiihrung dieses Planes entgegenzustellen scheinen, liegen in der Art 
und Weise wie die unter die Verwaltung Verschiedener, und zähe 
an ihre Attribute haltenden Behörden gestellten Sammlungen in 
ein Curatorium zu vereinigen und die immerhin nicht unbedeuten
den Geldmittel, über die ein kaiserliches Institut der Wissenschaften 
verfügen müßte, herbeizuschaffen wären. 

Für die erste dieser Schwierigkeiten lies se sich vielleicht ein 
einfaches Auskunftsmittel finden. Die kaiserliche Hofbibliothek 
die älteste und grösste dieser Anstalten, aus der auch die übrigen 
zum Theil hervorgegangen sind, ist unter die Oberleitung eines 
Präfekten gestellt, der unter den Beamten des kaiserlichen Hofes 
einen hohen Rang einnimmt, und angemeßen besoldet ist. Der 
zweite Beamte der Bibliothek, der eigentliche Director derselben 
begleitet ( ! )  eine Stelle, welche jener der Vorstände der anderen Hof
sammlungen analog, nur mit einem höheren Titel und besseren 
Gehalt verbunden ist. Diese scheinbare Anomalie, die aber einen 
historischen Grund hat, liesse sich vielleicht dazu benützen, die 
einzelnen Sammlungen unter eine gemeinsame Verwaltung zu 
stellen, und die Bibliotheks-Präfektur zu einem Curatorium sämt
licher wissenschaftlicher Hofanstalten zu erheben. Durch den 
hohen Rang des jeweiligen Bibliotheks-Präfekten, n dessen Ansehen 
durch eine solche Erweiterung seines Wirkungskreises nur gewinnen 
könnte, wäre zugleich für eine angemeßene Dotation und für eine 
würdige Stellung des Präsidenten der Akademie gesorgt. Werden 
ferner die ersteren an den Hofanstalten systemisirten Stellen, die 
ohne evidenten und leider durch die Erfahrung erprobten Nach
theil, ohnediess nur von Fachgelehrten eingenommen werden können, 
in Zukunft nur mit Akademikern besetzt (wie diess z. B. in Berlin, 
München und zum Theil auch in Paris der Fall ist) so sichert ein 

(n) Das ist, verzeihen Sie mir zu politisch und rein verwerflich. Dem F(ürsten) 
M(etternich) haben Sie freilich in die Hand gearbeitet um wen in kurzer Zeit nach 
dem Tode Czernins G(raf) Dietrichsteins Stelle erledigt sein wird, den F(ürsten) 
Lichnowsky oder Carl Hügel zum Präfecten der Hofbibliothek und Curator der 
Museen zu machen - was für ein Präsident der Academie wären diese ! - Wo 
in Europa ist ein großer Herr der Präsident einer Academie, nicht einmal in 
Russland, den Ouvaroff ist ein einfacher Edelmann und Gelehrter. Vorausgesetzt, 
daß der Präfect der Hofbibliothek ein großer Herr seyn müsse und also F(ürst) 
L(ichnowsky) dem Hügel den Rang abliefe, oder auch ein anderer großer Herr, so 
wäre doch immer "die Präsidentschaft selbst nur einem großen Herrn und keinem 
Mann der Wissenschaft bestimmt, wodurch diese wenig gewonnen, dawider muß 
ich feierlichst gestehen : die Ehre die der Wissenschaft werden sollte wird hier 
der Geburt oder Gunst zugetheilt. 

Archiv. 119. Band. 3 
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solches Verhältniß nicht nur das Gedeihen dieser Anstalten und 
den Einfluß der Akademie auf dieselben, sondern es gewährt auch 
für eine gewiße Anzahl der für die Akademie thätigen Kräfte Stel
lung und Auskommen. 

Ebenso könnten einige von den untergeordneten Stellen an 
den Hofsammlungen als Pflanzschule für jüngere, sich unter den 
Auspicien der Akademie heranbildende Kräfte benützt werden. 
So unangemessen und unausführbar es auch wäre unter den gegen
wärtigen Verhältnißen die Akademiker ausschliessend oder vor
zugsweise aus den Beamten der Hofsammlungen zu wählen, so an
gemessen kann es für die Zukunft erscheinen, gewiße Stellen in diesen, 
nur mit Akademikern zu besetzen. 

Diese Auskunft würde indessen noch keineswegs hinreichen, 
weitere Fonds für eine Akademie der Wissenschaften entbehrlich 
zu machen, da diese der Mittel bedarf, um wenigstens einen Theil 
ihrer Mitglieder auch ohne Amt eine angemeßene Existenz zu 
sichern, wißenschaftliche Arbeiten zu unternehmen und zu publi
ziren, und auch solche Bestrebungen die nicht unmittelbar von ihr 
ausgehen zu unterstützen, und ihren Zöglingen die Mittel zur Aus
bildung zu gewähren. Auf welche Weise die nöthigen Geldmittel her
beigeschafft werden könnten, kann hier nicht untersucht werden ; 
es sey nur erlaubt auf die Staatsdruckerey hinzudeuten, die ein 
geeignetes Attribut und ein mächtiger Hebel in den Händen einer 

. wissenschaftlichen Corporation gegenwärtig sich nicht rentirt, 
durch wissenschaftliche Betriebsamkeit aber gehoben, leicht einen 
bedeutenden Theil der akademischen Auslagen zu decken im Stande 
wäre, gleich wie die königliche Druckerey in Paris, trotz dem dass 
sie der Wissenschaft durch Publizirung sehr kostspieliger Werke 
bedeutende Opfer bringt, jährlich einen nicht unbeträchtlichen 
"Überschuß in die Staatskaße abführt. 
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Erläuterungen. 

Die Denkschrift ist mit bemerkenswerter Klarheit der Gedan
ken, Schärfe der Argumentation und Übersichtlichkeit der Gliede
rung abgefaßt ; sie zeigt auch gegenüber den früheren und auch den 
die Gründung der Akademie einleitenden und begleitenden Erörte
rungen durchaus Selbständigkeit in der Kritik und in ihren ' 

posi
tiven Vorschlägen für die Einrichtung eines ,Institutes der Wissen
schaften'. 

1. Die Denkschrift beginnt mit einer E i n l e i t u n g  nach Art 
eines Motivenberichtes über die Frage, w a s  e i n e  A k a d e m i e  der 
Wissensch�ften in Österreich le isten  m ü ßte. Der Verfasser 
wendet sich eingangs mit auffallender Schärfe gegen den vorhan
denen Zustand sowohl der Akademien, die er als ,beinahe schon 
verbrauchte Anstalten dieses Namens' bezeichnet, wie insbesondere 
der Universitäten, denen er als Hauptgebrechen die Unmöglich
keit, ,sich in der fort und fort in einem stereotypen Zustande über
lieferten Wissenschaft frei zu bewegen', und das ,maßlos dem so
genannten Praktisch-Nützlichen zugewendete Streben' vorwirft. 
Er weist weiter hin auf die Rückständigkeit Österreichs gegenüber 
dem ,erstaunenswürdigen und segensreichen Aufschwunge' der 
Wissenschaft in der Gegenwart trotz den reichen äußeren Mitteln 
in den österreichischen Bibliotheken, Archiven und Sammlungen 
jeder Art und dem beträchtlichen Aufwande an Geldzuwendungen. 
Die Ursache hiefür liege in der Unterstellung dieser Institute unter 
,bloß verwaltende Behörden'. Der Verfasser kommt dann noch 
einmal auf den Zustand der Universitäten Österreichs zu sprechen, 
denen er nicht nur in der gegenwärtigen Situation, sondern geradezu 
grundsätzlich die Möglichkeit einer Reform, die eine dauernde 
Hebung der Wissenschaft und deren Fortschritt verbürgen könnte, 
abspricht, da auch der beste Plan, ,bevor er zur vollendeten Aus
führung gelangt, . . .  von dem Fortschritte der Wissenschaft weit 
überflügelt sein' würde. Daher könnte eine solche Hebung der 
Wissenschaft und die Sicherung ihres Fortschreitens nur von einer 
Korporation kommen, ,die einstweilen ihre Wirksamkeit nur auf 
die Wissenschaft an sich und zunächst auf gewisse nicht mit der 
Schule zusammenhängende Anstalten zu erstrecken hätte' :  einer 
kaiserlichen Akademie oder einem kaiserlichen I n stitut d e r  
Wissensc h aften. Eine solche Einrichtung bestünde zuvörderst 
in einem Kreise von Männern, ,die auf der Höhe wissenschaftlicher 
Bildung stehen, sich durch steten Fortschritt auf derselben zu er-

3* 
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halten wissen und durch selbständige Bestrebung dies zu heben 
imstande sind'. Die A u f g a b e n  einer solchen Korporation wären 
dann : der Regierung gegenüber die Interessen der Wissenschaft 
zu vertreten; ihre Wirksamkeit auf solche wissenschaftliche An
stalten, die nicht dem Mechanismus der Schule gehören, zu er
strecken; durch diese Anstalten auf die Bildung fähiger Lehrer 
hinzuwirken ; die Tätigkeit gleichartiger Anstalten (Museen) und 
der Gelehrten in der Provinz zu beleben und zu fördern. 

2. Der Verfasser unternimmt es sodann, den K r e i s  d e r  
W i s s e n s c h a f t e n, die in den Wirkungsbereich einer Akademie 
gehören, zu umschreiben : es sind dies die historisch-philologischen 
und die mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen. Auf
fallend ist auch hier wieder die Schärfe der Polemik, mit der die 
Philosophie aus dem Kreise der Akademiewissenschaften ausge
schlossen und die Beschäftigung mit - ihr lediglich auf deren Ge
schichte, die aber ,ihrer Natur nach ein Spezialzweig der Geschichte' 
sei, beschränkt wird, und mit der der Gedanke, eine österreichische 
Akademie könnte sich auch mit der Normalisierung der Sprache 
(der Verfasser nennt es ,deutschen Sprachpurismus') zu befassen 
haben, zurückgewiesen wird. Innerhalb des von ihm umschriebenen 
Kreises vertritt der Verfasser die Forderung einer ,gleichen Berück
sichtigung' beider Gruppen. Er glaubt sogar einen besonders 
innigen Zusammenhang zwischen beiden aufweisen zu können in 
der Anwendung der naturwissenschaftlichen Methoden, insbeson
dere des Entwicklungsgedankens auf die Geschichte und die Sprach
forschung; er spricht in diesem Zusammenhange geradezu von 
einer ,Physiologie des Baues der Sprache'. Im übrigen warnt er 
davor, ,von vornherein die Spezialitäten festzusetzen', und findet es 
für zweckmäßiger, ,die Detailentwicklung zukünftiger selbständiger 
Entwicklung und der Maßgabe der vorhandenen Elemente anheim
zustellen'. Denn eben in dieser zu starren Abgrenzung des Wissen
schaftsbereiches und einem unveränderlichen Festhalten daran 
sieht er (damit auf einen schon eingangs erhobenen Vorwurf zurück
kommend) den Grund für die gegenwärtige ,Wirkungslosigkeit' der 
bestehenden Akademien. 

' 

3. Mit der Frage, ob sich denn für eine nach einer solchen 
Zielsetzung der Aufgaben und Umschreibung der Forschungs
disziplinen eingerichtete Akademie in Österreich die geeigneten 
V e r t r e t e r  der  e i n z e l n e n  F a c h w i s s e n s c h a f t e n  würden 
finden lassen, wendet sich der Verfasser den konkreten Problemen 
über die Möglichkeit einer sofortigen Gründung und Einrichtung 
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. des von ihm geplanten Institutes der Wissenschaften zu. In näherer 
Ausführung dieser Frage geht er die einzelnen Fachgruppen durch. 
Für die historisch-philologischen Disziplinen, d. h. für die Ge"' 
schichte und deren Hilfswissenschaften, die Völkerkunde und die 
einzelnen Zweige der Altertumskunde, glaubt er entsprechende 
Vertreter in Österreich finden zu können, desgleichen für die meisten 
philologischen Disziplinen; nur für diese letzteren werden auch An
wärter namentlich genannt, Hammer-Purgstall für die Orientalistik, 
Kopitar für die Slawistik, Wolf für die englische und die romanischen 
Literaturen. Auch für die römische und griechische Philologie wären 
seiner Meinung nach entsprechende Vertreter vorhanden ; nur die 
germanische und die indische Philologie seien ,noch ganz unange
baut'. Weniger günstig stehe es mit den Naturwissenschaften. In 
der Mathematik, Physik und Chemie hätte an dem allgemeinen Fort
schreiten in anderen Ländern kein einheimischer Naturforscher 
,selbsttätigen Anteil genommen'. ,Das höchste Verdienst, dessen 
sich Einzelne rühmen dürfen, besteht darin, fremde Entdeckungen 
aufgenommen, ins Vaterland verpflanzt und vielleicht mit einiger 
Geschicklichkeit auf Industrie und Technik angewendet zu haben. ' 1  
In der Naturgeschichte dagegen hat es ,durch Gunst gewisser Ver
hältnisse nie an Namen gefehlt, die man in diesem Zweige der Natur
wissenschaften neben die besten stellen darf '. Aber auch hier wird 
ein Stillstand der Entwicklung vermerkt, der dadurch verursacht 
wird, daß ,die mächtigen Hebel neuerer NatUrforschung, verglei
chende Anatomie und Physiologie, organische Chemie, Erdkunde 
und Geognosie, bisher ganz unangebaut geblieben sind', aber auch 
durch die untergeordnete Stellung des Faches Naturgeschichte im 
Lehrbetriebe der Universität verschuldet wird.2 

4. Im weiteren Verlaufe seiner Darlegungen wendet sich der 
Verfasser nun der Frage der ,äu ß e r e n  B e h el f e' zu, deren die 

(1) Man wäre fast versucht, in dieser Charakteristik eine Bezugnahme auf 
den damals führenden Physiker Andreas Frh. v. Baumgartner zu sehen, dessen 
allerdings große Verdienste die Einführung der Forschungsergebnisse von Huyghens, 
Newton, Euler, Young in den physikalischen Unterricht der Universität und die 
Organisation mehrerer bedeutender Industrien Österreichs (Wollzeug und Teppiche, 
Porzellan, Tabak) gewesen sind. 

(2) An der philosophischen Fakultät wurde Naturgeschichte nur im Rahmen 
der ,zwei Jahre Philosophie', der im wesentlichen nur Mittelschulniveau haltenden 
Vorbereitung auf die fachlichen Fakultätsstudien, gelehrt, und in der medizinischen 
Fakultät waren, wie der Verfasser richtig sagt, Chemie, Mineralogie, Botanik und 
Zoologie ,nur als ein untergeordneter Zweig der medizinischen Hilfswissenschaften 
angesehen' . 

3** 
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Akademie bedürfte. ,In den Naturwissenschaften, so wie in den 
historisch-philologischen Disziplinen sind Museen, Observatorien, 
Laboratorien und Bibliotheken in einer dem Zustande der Wissen
schaft entsprechenden Gestaltung und Ausdehnung Bedingung der 
Tätigkeit.' Daher sollen die kaiserlichen Sammlungen dieser Art, 
,in erster Reihe die k. k. Hofbibliothek, das Münz- und Antiken
kabinet und die Hofnaturalienkabinete', die bisher ,unter der Ver
waltung verschiedener Hofstäbe' stehen, diesen entzogen werden 
und ,unter ein wissenschaftliches, mit der Akademie zusammen
hängendes K u r a t o r i u m  gestellt werden'. Angeführt werden so
dann noch die Sammlungen des botanischen Museums und mehrere 
Universitätsanstalten, wie das astronomische Observatorium und 
das physikalische Kabinett, die gleichfalls aus der Oberaufsicht des 
philosophischen Vizedirektorates herausgenommen und jenem 
Kuratorium einverleibt werden sollten. Das ist der zentrale und 
gegenüber allen anderen Entwürfen für die Ausgestaltung der 
Akademie selbständige Gedanke der Denkschrift. Der Verfasser 
führt dann weiter aus, wie aus diesen Sammlungen Forschungs
institute für die einzelnen in der Akademie zusammengeschlossenen 
Disziplinen eingerichtet werden könnten. 

5. Um die personalen und damit auch finanziellen Schwierig
keiten seines Projektes zu lösen, schlägt der Verfasser vor, den Prä
fekten der Hofbibliothek zum K u r a t o r, d. h. zum Vorstand des 
die vereinigten Sammlungen verwaltenden Kuratoriums, zu machen 
und diese Stellung in Personalunion mit der des Präsidenten der 
Akademie zu verbinden. Ebenso sollten ,die an den Hofanstalten 
systemisierten Stellen, die . . .  ohnedies . nur von Fachgelehrten 
eingenommen werden können, in Zukunft mit Akademikern be
setzt werden' und ,könnten einige von den untergeordneten Stellen 
an den Hofsammlungen als Pfianzschule für jüngere, sich unter 
den Auspizien der Akademie heranbildende Kräfte benützt 
werden'. Allerdings wären trotz dieser Ersparnis im Personal
aufwand noch weitere Fonds für die Akademie nötig, ,um wenig
stens einem Teil ihrer Mitglieder auch ohne Amt eine angemessene 
Existenz zu sichern, wissenschaftliche Arbeiten zu unternehmen 
und zu publizieren'.! 

(1) Die Frage einer färmlichen Besoldung der Akademiemitglieder machte 
auch in den Verhandlungen über das Statut der Akademie 1846 und 1847 noch eine 
gewisse Schwierigkeit, bis man schließlich den Gedanken einer solchen Besoldung 
überhaupt fallen ließ (vgl. R. Meister, Gescj::tichte der Akademie der Wissenschaften, 
S. 30, 38, 40). 
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Wenn wir nunmehr nach der P e r s o n  d e s  V e r f a s s e r s  Um-
-

schau halten, so läge es nahe, zunächst zu fragen, ob wir nicht in dem 
Schriftstück den von E n d l i c h e r  auf Metternichs Anregung hin 
1842 ausgearbeiteten Entwurf für die Gründung einer Akademie 
erhalten haben. Hiefür ließe sich ein äußerer Anhaltspunkt an
führen, daß sich nämlich auch andere Schriftstücke Endlichers, 
die sich auf die Akademie beziehen, im Nachlasse Fenzls gefunden 
haben, u. a. der für das Majestätsgesuch von 1 846 von Endlicher 
verfaßte Entwurf der Statuten.1 Aber dagegen spricht schon die 
ganze Anlage des Schriftstückes; es ist, nach dieser zu urteilen, ein 
Memorandum für die Gründung einer Akademie, nicht die ,Aus
arbeitung' eines Planes für die Einrichtung einer Akademie, deren 
Gründung schon zugestanden ist. Ferner liegt das Schwergewicht 
der Denkschrift auf dem Vorschlage, die kaiserlichen Sammlungen 
zur Grundlage der Organisation und der künftigen Arbeit der Aka
demie zu machen ; daß aber Endlicher, für dessen Hinneigung zu 
einem solchen Plane wir übrigens keine Anzeichen haben, gerade 
einen so radikalen Vorschlag Metternich vorgelegt haben sollte und 
von ihm dessen Verwirklichung hätte erwarten können, ist nicht 
glaublich. Auch ist wohl nicht anzunehmen, daß Endlicher sich 
in so entschiedener Weise gegen die Reformmöglichkeit der Uni
versitäten ausgesprochen hätte, während er doch für die Neuordnung 
der medizinischen Studien auf intensivste tätig war.2 Auf Endlicher 
paßt auch nicht das entschiedene Eintreten der Denkschrift für 
eine paritätische Berücksichtigung der beiden Fächergruppen ; 
denn noch 1 846 befürwortete er mit Baumgartner und Ettings
hausen eine auch zahlenmäßige Bevorzugung der naturwissenschaft
lichen Gruppe.3 

Dagegen stimmt der in der Denkschrift vorgetragene Plan in 
seinem zentralen Gedanken mit dem im Jahre 1 848 unternom
menen Versuch einer Unterstellung der kaiserlichen Sammlungen 
unter die Verwaltung der Akademie so vollkommen überein und 
zeigt selbst in der Diktion so deutliche Anklänge, daß man zu der 
Überzeugung kommt, daß beide Schriftstücke, die vorliegende Denk
schrift und die Begründung des Antrags von 1 848, von dem glei
chen Verfasser herrühren. Der Wortführer in dem Versuche von 
1848 war aber E d u a r d  F e nz!. Er hat den Antrag in der ent-

(1) Vgl. hiezu den Bericht von R. Meister (S. 5 Anm. 1), S. 35. 
(2) Rudolf Kink, Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien, Wien 

C. Gerold u. Sohn, 1854, I, S. 628 f. 
(3) Vgl. Hammer·Purgstall, Erinnerungen aus meinem Leben, S. 365 f. 
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scheidenden Sitzung vom 1 1 .  September in einem hiezu vorbe- · 
reiteten Motivenbericht begründet. ,Soll die Akademie mehr als 
eine bloße Gesellschaft seyn, soll sie ein Staats-Institut zur Förde
rung der Wissenschaft im weitesten Sinne, eine Pflanzschule für 
tüchtige Lehrer an den Hochschulen, eine Bildungsanstalt für 
junge, strebende, aus dem Schulverbande getretene Männer seyn 
und werden: . . . so muß sie sach- und zweckmäßig zugleich auch 
die Administrations-Behörde aller großen, nicht unmittelbar für 
den Unterricht, sondern für die Erhaltung und Förderung der Wis
senschaft im Allgemeinen bestimmten wissenschaftlichen Staats
sammlungen auch bei uns, wie anderwärtig - in München, Paris, 
London und Petersburg - seyn.' In diesem Sinne wird dann auch 
der Antrag gestellt, daß der Akademie ,die Direction und Admini
stration der in der Residenz befindlichen, nicht unmittelbar für den 
Unterricht, sondern für die Erhaltung und Fortbildung der Wissen
schaften bestimmten großen, wissenschaftlichen in Wien befind
lichen Sammlungen als: die k. k. Hofbibliothek, das k. k. Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv, das ganze Hofnaturalien-, Münz- und An
tiken-Cabinet samt der Amraser- und ethnographischen Sammlung 
übertragen' werde.! Wie ein Vergleich der Denkschrift mit diesen 
Ausführungen Fenzls zeigt, geht die Übereinstimmung an vielen 
Stellen bis in Einzelheiten des Wortlautes : der Terminus ,Institut' 
statt Akademie kehrt wieder und wird einer Rolle der Akademie 
als ,bloßer Gesellschaft' von Gelehrten gegenübergestellt. Desglei
chen findet sich die Bezeichnung einer Funktion der Akademie als 
,Pflanzschule' von Lehrern in beiden Schriftstücken wieder, ebenso 
die Anregung, junge Kräfte, die ihr Universitätsstudium hinter 
sich haben, durch die Mitarbeit in der wissenschaftlichen Verwal
tung der Akademie sich weiterbilden zu lassen. Die auch in der 
Denkschrift festgehaltene Gegensätzlichkeit zwischen der Akademie 
als Anstalt zur Förderung der Wissenschaft und den Universi
täten als Stätten bloßer Überlieferung des Wissens findet eine ge
naue Parallele in der von Fenzl im Verlauf der Diskussion gemachten 
Feststellung: ,Die Richtungen, in welchen die Universitätskörper 
und die Akademie sich · bewegen, sind aber doch sehr verschieden. 
Der Unterricht bedarf eines systematisch abgegrenzten Materials, 
so wie seine Lehre wenigstens zeitweise abgeschlossen ist.' 2 Diese 
Hervorkehrung des Gegensatzes von Akademie und Universität 

(1) R. Meister, Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv und die Akademie der 
Wissenschaften, S. 24 f. 

(2) R. Meister, ebendort, S. 14. 
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deutet auch darauf hin, daß wir den Verfasser der Denkschrift 
eher im Kreise der wissenschaftlichen Beamten, der Kustoden der 
Sammlungen, als unter den Lehrern der Universität zu suchen 
haben.1 Auch das paßt gut auf Fenzl, der seit 1 840 Kustos der 
botanischen Abteilung des Hof-Naturalienkabinetts war. 

Nur ein, allerdings nicht geringer Unterschied besteht zwischen 
der Denkschrift und dem Antrag von 1 848 : der Vorschlag einer 
Personalunion des Präfekten der Hofbibliothek und des Präsidenten 
der Akademie. Dies läßt sich aber aus der Veränderung der politi
schen Lage leicht erklären. Der Verfasser der Denkschrift mußte auf 
die gegebenen Verhältnisse Rücksicht nehmen, und es war ihm viel
leicht nicht unwillkommen, einen Gedanken Metternichs seinem 
Plane einfügen zu können; der Antragsteller von 1 848 konnte sich, 
getragen von der Stimmung der Revolution, für einer solchen 
Rücksicht überhoben erachten.2 Auch war ein solcher · Plan der 
Personalunion durch die seither erfolgte Errichtung der Akademie 
und Ordnung ihres Präsidiums überholt und hätte angesichts der 
Tatsache, daß Hammer-Purgstall Präsident und der damalige 
Präfekt der Hofbibliothek, Freiherr von Münch-Bellinghausen, Mit
glied der Akademie war, eine offene Stellungnahme gegen Hammer
Purgstall bedeutet, was den Antragstellern gewiß vollkommen 
fernlag. 

Fenzl stand den Kreisen, die sich seit Mitte der dreißiger Jahre 
um die Errichtung einer Akademie der Wissenschaften in Wien 
bemühten, ohne Zweifel schon vor seiner Mitunterzeichnung des 

(I) Für die höhere Einschätzung der wissenschaftlichen Arbeit der Kustoden 
vgl. die bemerkenswerte Mitteilung aus einem vom 3. Jnli 1822 datierten· Vortrage 
des Oberstkämmerers Graf Wrbna-Freudenthal vor dem Kaiser : ,Im Grunde be
darf ein Custos mehr wissenschaftliche Kenntnisse als ein Professor, denn ein solcher 
könne sich in aller Ruhe auf seine Kurse vorbereiten, während ein Custos ständig 
seitens der Fachgenossen von nah und ferne auf ganz unvorhergesehene Fragen 
Bescheid wissen, also ganz anders sattelfest sein müsse. '  (A. Lhotsky, Die Geschichte 
der Sammlungen, in : Festschrift des Kunsthistorischen Museums zur Feier des fünf
zigjährigen Bestandes, F. Berger, Horn 1941-1945, S. 475.) Über die reiche 
wissenschaftliche Publikationstätigkeit der Kustoden der Hof-Naturalienkabinette 
in diesem Zeitraum vgl. L. I. Fitzinger, Geschichte des k. k. Hof-Naturalien
Cabinetes in Wien, SB math.-nat. Kl., Abt. I, Bd. 81 u. Bd. 82. 

(2) Auch der zweite Unterschied, daß die Denkschrift das ·Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv nicht nennt, erklärt sich auf die gleiche Weise ; hat doch gerade dieser 
Punkt des Antrags von 1848 die stärkste Ablehnung, ja Entrüstung des Oberst
hofmeisters Fürst Franz J oseph Dietrichstein und des Ministerpräsidenten Freih. 
v. Wessenberg-Ampringen hervorgerufen (vgl. Hammer-Purgstall, Erinnerungen 
aus meinem Leben, S. 283 f.). 
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Majestätsgesuches von 1 846 nahe. Er wurde schon in seinen Stu
dienjahren von seinem Lehrer Joseph Freih. v. Jacquin in dessen 
gesellige Kreise gezogen.1 Jacquins Haus war aber auch bis zu 
dessen Tode der Treffpunkt jener Männer, in denen der Gedanke der 
Akademiegründung dauernd fortlebte und erwogen wurde. Sicher 
hat Fenzl mit diesen Männern auch nach dem Tode J acquins 
Fühlung behalten. Es ist daher durchaus glaubwürdig, daß Fenzl, 
durch solche Aussprachen angeregt, seinen Plan entworfen und ihn 
Hammer-Purgstall zur Begutachtung übergeben hat. Daraus würde 
sich auch das Fehlen eines Adressaten erklären, ebenso die Unter
lassung der Nennung des Verfassers ; anderseits aber auch die sorg
fältige Abfassung des Schriftstückes. Daß Hammer-Purgstall auch 
dort, wo er in seinen Lebenserinnerungen von der Wiederaufnahme 
der Bemühungen um die Gründung der Akademie, Ende 1845, be
richtet, den Plan mit keinem Worte erwähnt, mag darin seinen 
Grund haben, daß ihm der zentrale Vorschlag einer so engen Ver
bindung der wissenschaftlichen Sammlungen mit der Akademie 
wenig bedeutete, der Gedanke einer Personalunion des Präfekten 
der Hofbibliothek und des Präsidenten der Akademie aber ausge
sprochen unsympathisch war. Hammer-Purgstall selbst hat in 
der Akademie stets mehr ein Instrument des wissenschaftlichen 
Meinungsaustausches und vor allem ein Mittel der Publikation 
wissenschaftlicher Arbeiten gesehen als eine Institution wissen
schaftlicher Gemeinschaftsarbeit.2 Anderseits läßt uns aber die 
Denkschrift nunmehr auch den Versuch von 1 848 in einem 
anderen Lichte erscheinen, als Hammer-Purgstall ihn gesehen 
hatte, der ihn in seinen Lebenserinnerungen als einen bloßen 
Revolutionseinfall behandelt. 

Wir, die im Rückblick auf ein Jahrhundert der Geschichte 
der Akademie den Wert der Forschung aus dem Material der Biblio
theken, Archive und Sammlungen und die Bedeutung, die dem 

(1) VgI. Nachruf auf Fenzl, Almanach, 30. Jg., S. 147. 
(2) Vgl. hiezu die aufschlußreichen Diskussionen in der ersten Sitzung der 

philologisch.historischen Klasse am 24. November 1847, wo Hammer.Purgstall 
sich vor allem für die Veröffentlichung von Arbeiten in den Denkschriften ein. 
setzt, während Endlicher und vor allem Ohmel für die wissenschaftliche Gemein. 
schaftsarbeit eintreten (R. Meister, Geschichte der Akademie, S. 69). Vgl. für den 
letzteren Standpunkt auch die Begründung, die Fenzl für den Ausschluß der Philo· 
sophie aus der Akademie anführt ; sie sei ,um so weniger ein Gegenstand gemein.' 
samen, also akademischen Zusammenwirkens, als die Ausbildung der allgemeinen 
Normen des Denkens innner nur von einzelnen begabten Männern, wie nicht jedes 
Jahrhundert sie zu gebären imstande ist, ausgehen kann'. 
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Besitz von Instituten oder mindestens einer engen Zusammenarbeit 
:mit ihnen zukommt, aus vielfacher Bewährung kennen gelernt 

haben und für so manche Arbeit der Akademie solche Institute als 

Quellbezirk und Arbeitsstätte der Forschung vermissen, werden 

einen solchen Plan besser würdigen, aber auch in seine komplexe 

Problematik tiefer eindringen, als die Zeitgenossen dies getan und 
vermocht haben.1 

(1) Über die komplexe Problematik des Verhältnisses der Akademie zu den 
Forschungsinstituten, den Sammlungen und den Hochschulen vgl. R. Meister, Die 
Wandlungen des Akademiegedankens mit besonderer Hinsicht auf die Wiener 
Akademie der Wissenschaften, Anzeiger phil.-hist. Kl., 84. Jg. ( 1947), S. 259 ff., 
und: Das Haus·, Hof- und Staatsarchiv und die Akademie der Wissenschaften, 

8. 36 ff. 


