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Gelehrte Gesellschaften als Mittelpunkte wissenschaftlichen 
Lebens gab es schon in vorchristlicher Zeit; die älteste und 
ehrwürdigste war die von Platon gestiftete Philosophenschnle 
zu Athen, die späteren Anstalten als Vorbild diente.l Alkuin, 
der Vertreter angelsächsischer Renaissance, von Kad dem 
Großen ins Frankenland berufen, hoffte sogar, ihr mit der 
seit Pipins Tagen bestehenden königlichen Hofschule den Rang 
ablaufen zu können, da dieses , zweite Athen' , geadelt sei 
durch Christi Lehramt und bereichert durch die sieben Gaben 
des heiligen Geistes '.2 Das geistige Leben blieb nicht mehr 
auf die Klöster beschränkt, sondern trat hinaus in den Kreis 
der Laien. Die Hofschule war das Zentrum dieser geistigen 
Bewegung des Reiches, daher in der Tat eine Akademie, die 
jedoch nach dem Hinscheiden Karls ihren universellen Cha
rakter abstreifte. S 

Vier Jahrhunderte da.rnach ersehnte der englische Franzis
kanermänch Roger Bacon ein Zusammenarbeiten der erleuch
tetsten Geister des Erdkreises4 - ein für die damalige Zeit 

1 Eine Akademie im heutigen Sinne des Wortes war die VOll Ptolomäus 
gegründete, der Erhaltung und Verbreitung der Kultur gewidmete 
Alexandrinische Schule. Zu nennen wäre auch der zu Ende des 10. Jahr

hunderts n. Chr. in Bagdad gegründete Verein ,der reinen Brüder und 

treuen Freunde'. Eine Sammlung der wissenschaftlichen Abhandh:ing(ln 
dieser ältesten arabischen Akademie erliegt bloß in Konstantinopel und 

in der Wiener Hofbibliothek (Cod. Mixt. 341). 

2 E. Mühlbacher, Deutsche Geschichte unter den Karolingern (Bibliothek 

deutscher Geschichte) , S. 246. Alkuin hatte folgenden Ausspruch getan: 
,Ein zweites Athen soll bei uns erstehen, das ers�e noch weit über
ragend, insofern ja auch die Lehre Christi alle 'Weisheit der Akademie 
übertrifft.' (Karl Th. v. Beigel, über Akademien und ,Akademisch'. 
rDeutsche Reden, S. 138].) 

a Vgl. Albert Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands II., 126, 190, 193, 

623 ff. 
4 Heigel, Die Anf'ange des Weltbundes der Akademien. [Deutsche Reden, 

S.167.] Roger Bacon war seiner Zeit auch darin vorausgeeilt, daß er dem 
1� 
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schier phantastischer Gedanke, da alle Bedingungen fehlten, 
ihn zu verwirklichen; denn noch gab es keine nach Art der 
Zünfte und Innungen ,ausgestalteten Vereine zu selbständiger 
Förderung der Wissenschaften und Künste und die Gelehrsam 
keit zog sich nun vollends in die ;Klöster zurück, die -- wie 
später auch die Universitäten - Hort der Scholastik waren. 
Die Gründung von Akademien 1 im eigentlichen Sinne des 
Wortes erfolgte erst, als das Studium des klassischen Alter
tums den Quellenkreis erweiterte, dadurch eine neue Forschungs
methode anbahnte und so der Scholastik, die ein Weltbild 
unter Voraussetzung der katholischen Dogmen zu konstruieren 
suchte, den Humanismus als die neue Weltanschauung entgegen
treten ließ.lI 

Doch förderte der Humanismus nicht bloß das Aufkommen 
gelehrter Gesellschaften in den i talienischen Städten, sondern 
er wirkte auch befruchten� nördlich der Alpen.s Der hervor
ragendste deutsche Apostel der neuen Geistesrichtung war der 
Franke Konrad Celtes, der allerorten die Freunde huma
nistischer Studien in Gesellschaften zu vereinigen suchte4 und 
1497 von Kaiser Maximilian I. nach· Wien, dem Hauptsitz 

Gedanken voraussetzungsloser Naturwissenschaft nahe trat. (Lamprecht, 
Deutsche Geschichte VI, 130.) 

1 Die im 13. und 14. Jahrhundert gestifteten italienischen und franl'1.i
sischen ,Akademien' pflegten ausschließlich Dichtkunst und poetische 
Unterhaltung . 

2 Am Hofe Alfons V. zu Neapel entstand (1433) die ,Accademia POlltaniana', 
die bereits auswärtige und Ehrenmitglieder zählte; die gelehrte Tafel
runde der Cortegiani des Lorenzo von Medici, die ,Accademia Platonica' 
(1477), befaßte sich mit der Philosophie des griechischen Denkers, mit 
Veredelung der italienischen Sprache und dem Studium Dantes; die 
philologische Akademie zu Venedig (1495) betrieb die Herausgabe 
alter Klassiker, die r1.imische ,Academia antiquaria' (1498) die Erfor
schung italienischer Altertümer, und die. ,Academia secretorum naturae' -
zu Neapel (1560) das Studium der Naturwissenschaften. Sie alle über

ragt die zur Pflege der italienischen Sprache und Literatur errichtete 
l!'lorentiner ,Accademia della Crusca' (1582), das Vorbild der franz1.i
sischen Akademie und der deutschen Sprachgesellschaften des 17. Jahr
hunderts. 

3 Groß war sein Einfluß auf die Kanzleien und Höfe, namentlich Prags 
und Wiens. (Lamprecht V, 169.) 

• ,Sodalitas litteraria Vistulana' (Krakau); ,Sodalitas litteraria Hungarorum' 
(Ofen), 1494 als ,Sodalitas Iitteraria Danubiana' nach Wien verlegt; 
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der , Sodalitas litteraria Danubiana ' berufen wurde. Diese 
österreichische Akademie erhielt in der Folge ein überwieg�nd 
deutsches Gepräge, löste sich aber auf, als ihren Stifter, der zu
gleich ihre Seele war, der Tod ereilte (1508). Das im Jahre 150 1 
errichtete Collegium poetarum et mathematicorum 1 hörte eben
falls zu bestehen auf, weshalb der humanistisch geb�dete Mathe
matiker und Astronom Georg Tannstetter, der auch Leibarzt 
Maximilians 1. war und der Donaugesellschaft angehört hatte, 
eine ähnliche Anstalt (,Collimitiana sodalitas ') zur Pflege· 
mathematischer und naturwissenschaftlicher Studien ins Leben 
rufen wollte; sein Versuch zeitigte jedoch kein gUnstiges Er
gebnis . 

Religionsstreit, TUrkennot, Dreißigjähriger Krieg, innere 
Wirren und staatlich angeordnete Einflußnahme der Jesuiten 
auf das österreichische Unterrichtswesen brachten es mit sich, 
daß eine freiere Bewegung der Geister nicht erfolgen konnte 
und den Männern der Wissenschaft daher noch geraume Zeit 
eine zwanglose Aussprache Uber die gegenseitigen Errungen
schaften versagt blieb. 

Einen fruchtbaren Boden fand hingegen der Akademie
gedanke in Frankreich, England und Deutschland, wo man 
sich von scholastischen EinflUssen freizum achen begann und 
der merkantilistische Staat die Wissenschaften in seinen Dienst 
zu stellen trachtete. So besaß Paris seit 1635 eine nationale 
Anstalt - die ,Academie fran9aise' - zur Pflege der Gram
matik, Rhetorik und Dichtkunst; 2 in Schweinfurt wurde 1652 
die , Academia naturae curiosorum' gestiftet, die später �u 
Ehren Leopolds r. den Namen ,Caesarea Leopoldina ' annahm, 3 

,Sodalitas litteraria Rhenana' (Heidelberg). Auch in Lübeck wohte 

Celtes eine Gesellschaft (,Sodalitas Baltica' oder ,Codanea') gründen; 

aber sie trat wegen ablehnender Haltung der Handelsstadt ntcht ins 
Leben. 

1 S. Lamprecht V, 201. 
2 Ihr folgten die Akademie der Inschriften und der schönen Literatur, 

die Akademie der Naturwissenschaften und die Akademie der schönen 

Künste. Diese Akademie überlebte zwei andere unter Leopolds I. Regie
rung gegründete Vereine: das Collegium der Geschichtsforscher und 
das der Kunstfreunde. 

3 Seit l8iS in Bann. Der Drang nach Ausdehnung der Erfahrung ha�te 
in Deutschland auch zur Bildung von Vereinen geführt, die sich mit 
der Pflege der N atur)Vissensch�ften, der Sprache und Dichtkunst befaßten; 

• 
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und in London entstand 1662 die ,Royal Society ', die haupt
sächlich naturwissenschaftlichen Zwecken diente. 

Das Erweitern und Vertiefen der Wissenschaften durch 
Zusammenschluß gelehrter Kreise führte zur Methode em
pirischer Beobachtung und in der Folge zu dem Hinweis auf 
die Gesetze des Denkens als QueiIe der Erkenntnis . Die bis
her unbezweifelte Herrschaft der kirchlichen Dogmatik und der 
Antike geriet ins Wanken, als der rationale Gedanke die Uni
versitäten ergriff und zu seiner Durchführung wissenschaftliche 
Gesellschaften sich bildeten und gelehrte Abhandlungen er
schienen.1 

Gottfried Wilhelm Leibniz verkörperte diese Bestrebungen. 
Philosoph, Mathematiker, Chemiker, Geolog, Historiker, po
litischer Schriftsteller und praktischer Staatsmann in einer 
Person, Vertreter der Erkenntnistheorie und des rationalen 
Gedankens zugleich, wurde er sich, gläubig den Blick auf 
eine höhere Einheit gerichtet, des Zusammenhangs sämtlicher 
Wissensgebiete und so auch der Notwendigkeit planmäßiger 
Geistesarbeit bewußt. Auf diese Überzeugung sind seine viel
fachen Organisations- und Kodifikationsentwürfe zurückzuführen, 
die ebenso Wissenschaft und Religion wie Politik betrafen; er 
legte sie den Fürsten vor, die ihm - gemäß damaliger An
schauung vom' Staate - für alleinig berufen galteu, derartige 
Unternehmungen zu fördern. 

Leibniz hatte schon in jungen Jahren (1667) die Grund
züge einer ,Societät' entworfen, die in Frankfurt, dem Hauptsitz 
des deutschen Buchhandels, tagen und sich zunächst der Pflege 
deutscher Literatur und in der Folge - mit Ausschluß der 
Theologie - allen Wissenschaften widmen sollte .  2 Drohende 
Kriegsgefahr verhinderte die Verwirklichung dieses Gedankens, 

genannt seien: die ,Deutsche Gesellschaft des Palmbaums' (Weimar 
1617), auch als ,Fruchtbringende Gesellschaft' bekannt; das ,Collegium 
philosophieum' (Rostock 1620) j die ,aufrichtige Gesellschaft von der 
Tanne' (Straßburg); die ,Hamburgische Gesellschaft' (1643); der ,Pegne
sische Blumenorden' (Nürnberg 1644): ,die alch\mistische Rosenkreuzer 
Gesellschaft (1664) j der ,Schwanen orden an der EIbe' (1660) u. a. 
(L.amprecht YII, 58 ff.) 

1 S. Lamprecht YII, 123 ff. 
� Klopp, Leibniz' Plan der Gründung einer Societät der Wissenschaften 

in Wien. (Archiv für österreichische Geschichte, Band 40, S. 163 fl.'.) 
• 
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der aber nach Abschluß des Nimweger Friedens (1679) wieder 
aufgenommen wurde nnd diesmal die Gründung einer dent
sehen Societät zu praktischer Anwendung der Naturwissen
schaften betraf.! Nur blieb es beim frommen Wunsch, wie 
auch - wegen Ungunst der Zeitverhältnisse - die magnetisch
mathematische Gesellschaft nicht ins Leben trat, 1681 zur 
Feststellung des Gesetzes beantragt, nach welchem die Dekli
nation der Magnetnadel erfoIgte.s Sieben .Jahre später erwuchs 
aus Besprechungen mit dem Orientalisten Hiob Ludolf der 
großzügige Plan einer kaiserlich deutschen Sozietät für Ge
schichte, S den Leibniz mit Hinweis auf seine Entwürfe von 1668 
in Wien vorlegte. Abermals mußte der Akademiegedanke dem 
Schwerte weichen, da Frankreich einen neuen Krieg entfesselte; 
er wurde erst am 11. Juli 1700 und zwar in Berlin verwirk
licht, als sich der Kurfürst von Brandenburg, Friedrich IH., 
auf Betreiben seiner Gemahlin Sophie Charlotte entschlossen 
hatte, den von Leibniz verfaßten Stiftungsbrief der ,Soci�tät 
der Wissenschaften' zu unterzeichnen. Pflege deutscher Sprache 
und Geschichte zur Ehre der deutschen Nation, Förderung 
der Naturbeobachtung zum Nutzen der Allgemeinheit, Hebung 
der Missionen zur Verbreitung des Christentums waren als Auf
gaben der Berliner Akademie bezeichnet,4, zu deren Präsidenten 
Leibniz ernannt wurde. Dieser entwarf drei.-r ahre darnach in noch 
kühneren Zügen die Umrisse einer Dresdner Akademie, 6 welcher 
Plan jedoch - schon 1704 dem Abschluß nahe - wegen un
glücklichen Verlaufes des nordischen Krieges unausgeführt blieb. 

Leibniz, dadurch keineswegs entmutigt, wandte nun den 
Blick auf Wien, das er bereits im Jahre 1701 zum Mittelpunkt 
einer ganz Deutschland umfassenden Gesellschaft der Wissen
schaften hatte machen wollen. 6 Er hielt den Kurfürsten 

1 Ibidem 167. 
2 Ibidem 170. 

3 Er betraf die Ausarbeitung von Annalen deutscher Geschichte und 

glich in seiner Anlage dem der ,Annales imperii occidentis Brunsvi

censes', die - von Leibniz im Jahre 1705 fertiggestellt ,.- erst durch 

Pertz (1843) herausgegeben wurden. 

4 Die Philosophie fiel nicht in den Tätigkeitsbereich der Berliner Societät. 

5 Klopp (Archiv für ö8t6rr. Geschichte, Band 40, S. 175 ff.). 
• Der Reichsvizekanzler Graf Dominik A. v. Kaunitz erwähnte in einem 

an Leibniz gerichteten Schreiben, ddo. Göllersdorf, ö. September 1701 
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Johann Wilhelm von der Pfalz, den Schwager Leopolds I. und 
einen Jesuitenfreund., für die geeignetste Persönlichkeit, sein 
Anwalt am Kaiserhofe zu sein, und übersandte ihm daher ein 
,Memoriale', 1 das der Pfälzer in der Tat dem Kaiser zu
kommen ließ. Aber trotz Wohlwollen des Monarchen mußte 
sich Leibniz neuerdings in Geduld üben . Nicht besser erging 
es ihm unter der Regierung Josephs 1., als er (1709 und 1710) 
den einst mit Hiob Ludolf vereinbarten Plan einer h istorischen 
Gesellschaft wieder aufgriff. 2 

In der Folge widmete sich der deutsche Gelehrte und 
Staatsmann ebenso eifrig der geistigen Hebung des Zaren
reiches, weshalb er dem Akademiegedanken auch in Rußland 
den Weg bahnen wollte und zu diesem Zweck (1712) einige 
Druckschriften für den Zaren Peter verfaßte. S Doch wurde 
darüber die wichtigere Aufgabe nicht vergessen; denn Leibniz 
begab sich im Dezember desselben Jahres mit der Absicht 
nach Wien, den Kaiserhof für seinen langgehegten Plan günstig 
zu stimmen. 4 Zunächst machte er sich die Kaiserin Amalia, 
Witwe J osephs 1., vollends geneigt, da er in einem an sie ge -

,la grande affaire', die wohl die geplante Errichtung einer Societät der 
Wissenschaften gewesen sein mag. ,n faut se donner patience - so 
heißt es in diesem Briefe - et attendre l'isaue de la guerre d'Italie.' 
(Ibidem 210 [178J.) 

1 Memoriale ddo. Lützenburg, 2. Oktober 1704 (Bergmann, Leibnizens 
Memoriale an den Kurfürsten Joh. Wilh. von der Pfalz wegen Errich
tung einer Akademie der Wissenschaften in Wien vom 2. Oktober 
1704, Sitzungsberichte XVI, 4 ir., 7). - O. Klopp (Archiv XL, 178 ff.). 
J!'riedrich erhob Lützenburg im Jahre 1708 zu einer Stadt, der er zu 
Ehren seiner Gemahlin den Namen Charlottenburg gab. 

2 Entwurf eines an Rörnigk gerichteten Schreibens vom April oder Mai 
1709 (0. Klopp, Archiv XL, 210 ff. [179 ff.J), das für den Kardinal·Erz
bischof von Passau, Johann Philipp Gr/lfen Lamberg, bestimmt war. 

3 ,Projet d' un conseil superieur des seiences et arts pour le esar.' ,Denk
schrift über die Verbesserung der Künste und Wissenschaften im russi
schen Reiche.' ,Specimen einiger Punkte, darin Moskau denen Seien zen 
beföl'derlich sein könnte.' ,Denkschlift für S. M. den Czar Petrus I. über 

eine Societät der Wissenschaften in Rußland.' - Die Akademie wurde 
erst 1726 errichtet. 

4 Schreiben an den Jesuiten Orban, Beichtvater des Kurfürsten Johann 
Wilhelm yon der Pfalz, ddo. Königseck, 12. Dezember 1712. (Klopp 
[ArchiY XL, 215 ff., 183 ff.J) Leibniz war am 2. Januar 171 2 zum wirk
lichen Reichshofrat ernannt worden. 



Gründung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 9 

richteten Schreiben 1 die Förderung des allgemeinen Wohles 
und gottgefälliger Werke als den eigentlichen Zweck der zu 
errichtenden Societät wie der Wissenschaften überhaupt be
zeichnete; dem kaiserlichen Leibarzt Nikolaus Garelli aber 
legte er dar, welche Arbeiten aus dem Gebiete des öffentlichen 
Rechtes, der Geschichte, der deutschen Sprachkunde und Lite
ratur vornehmlich in Angriff genommen werden müßten.ll 
Gemäß dem vom 2. Januar 1713 datierten ,Schema' einer 
kaiserlich deutschen Societät, welcher Entwurf aller Wahr
scheinlichkeit nach für Orban bestimmt war, S sollte diese An
stalt die österreichischen Erbländer sowohl wie das gesamte 
deutsche Reich umfassen. Leibniz entwickelte nun in einer 
A udi�nz dem Kaiser seine Pläne mit Hinweis auf die Aka
demien zu Paris, London und Berlin;' er sah sie genehmigt 
und ein Dekret vom 14. August 1713 versicherte ihn sogar 
des Direktorats ,bey gedacht ehistens errichtender Academia'.5 

Die Einrichtung dieses Instituts war - nach dem Ent
wurf, den Leibniz am 17. August 1714 dem Prinzen Eugen 
von Savoyen, seinem Freund und Gönner, vorlegte - folgender
maßen geplant: je eine Klasse für Literatur (Geschichte und 
Philologie mit besonderer Berücksichtigung deutscher und öster
reichischer Geschichte sowie deutscher Sprache), Mathematik 
(Arithmetik, Analyse, angewandte Geometrie, Astronomie, Archi
tektur und Mechanik) und Naturwissenschaften (Mineral-, Pflan
zen- und Tierreich, Chemie und Anatomie); drei Gruppen Aka
demiker: besoldete, freiwillige und Ehrenmitglieder; schließlich 
ein entsprechendes Rüstzeug der Forschung, wie jede wissen
schaftliche Anstalt es aufwies. 6 Leibniz entwarf auch einen 
Stiftbrief, worin sich der Monarch anheischig machte, den Rat 
der ßocietät stets einholen zu wollen, ,wo sie dem gemeinen' 
wesen ersprießlich seyn kaun.' 7 

1 O. Klopp (Archiv XL, 216, Anlage VII). 
2 lbidem 217 11., Anlage VIII. 
3 Ibidem 187 11., 222 11., Anlage IX. 
, Ibidem 224, Aplage X. 
& Ibidem 241 11.; Anlage XV. 
6 Bibliothek, Handschriften, Medaillen, Instrumente, Modelle, Sternwarte, 

Laboratorien, Pflanz- und Tiergärten, Raritätenltammern usw. 
7 Foueher de eareil, über den Nutzen einer Ausgabe der 'vollständigen 

Werke von Leibniz in seiner Beziehung zur Geschichte Österreichs und 
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Obwohl so weit gediehen, duß - wie bei den Dresdner 
Entwürfen - bloß Datum und kaiserliche Unterschrift hinzu
gefügt zu werden brauchten, war die Sache dennoch nicht 
spruchreif: Türken- und Franzosenkriege hatten Österreich 
finanziell geschwächt und die Geldfrage erheischte daher eine 
sorgsame Prüfung, die aber infolge Schwerfälligkeit der ein
schlägigen Stellen kein positives Ergebnis zeitigte; so konnte 
sich die Hofkammer, gewitzigt durch dreimalige üble Erfah
rung,l zu der von Leibniz empfohlenen Wiedereinführung der 
Stempeltaxe 2 nicht entschließen, während man hinsichtlich der 
übrigen Vorschläge S es lediglich dabei bewenden ließ, sie nicht 
zu verwerfen. Hiezu kam noch, daß die Jesuiten dem Aka
demieplan mißtrauisch gegenüberstanden, da er von .einem 
Protestanten herrührte. 4 

. 

Immerhin erhielt Leibniz, der Ende September 1714 
nach Hannover zurückkehrte, derart bündige Zusagen, daß 
selbst der neue Waffengang Österreichs mit der Pforte (1716) 
ihn nicht entmutigte; er setzte seine Hoffnung auf den Frieden,5 
den er aber nicht mehr erlebte: am 14. November desselben 
Jahres, noch während des Krieges, schied Leibniz aus dem Leben. 

der Gründung einer Gesellschaft der Wissenschaften in Wien. Mit 

Bemerkungen des H. R. R. Bergmann . (Sitzungsberichte XXV, 140 ff.) 
- O. Klopp Archiv XL, 236, Anlage XIII). 

1 Der Versuch, die Stempeltaxe einzuführen, war bereits 168F, 1692 und 

1705 gemacht, aber jedesmal wegen des geringen Erträgnisses wieder 

aufgegeben worden. 
2 S. Arneth, Prinz Eugen von Savoyen III, 63. 
3 Sie betrafen Heranziehung von Stiftun gen, Vermächtnissen, Zoll- und 

Steuererträgen zur Dotierung der Societät, für welchen Zweck - einem 

Vorschlag des Grafen Harrach gemäß - auch die österreichischen 

Stände entsprechende Beiträge leisten sollten; ferner plante Leibniz, 
mit der Societät ein ,Notizamt' als eine Art Adreßbureau zu verbinden. 

4 Dies erheUt sogar aus Klopps Darstellung (Archiv XL, 200 ff.), die an 

die Geschichte von der Katze und dem heißen Brei gemahnt. Auch 
Scheyb führte in einem an Gottsched gerichteten Schreiben ddo. Wien, 

1. Februar 17-19 das Scheitern des Leibnizischen Akademieplanes auf 

den Widerstand der Jesuiten zurück. (Feil [Jahrbuch I, 361 ff.].) 
5 Schreiben an Heräus vom 1. November 1716. (Bergmann, Leibniz in 

Wien, nebst fünf ungedruckten Briefen desselben über die Gründung 
einer kaiserlichen Akademie der Wissenschaften an Kar] Gust. Heräus 
in Wien. [Sitzungsberichte XIII, 56].) 
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Zwei Jahre darnach wurde Apostolo Zeno,l der Gründer 

der Venezianer ,Accademia degli Animosi ', zum kaiserlichen 
Hofpoeten und Hi storiographen ernannt ; seine erste Sorge galt 
dem Akademiegedanken, dessen Verwirklichung Karl VI. nun 
neuerdings betrieb. Gar bald jedoch geriet die Sache ins 
Stocken, bis schließlich völliger Stillstand eintrat, den diesmal 
auch die Eifersucht gegen die mächtige italienische Hofpartei 
verschuldet haben mag. 

Schwer rächte es sich in der Folge, daß damals die Er
richtung einer Wien er Akademie unterblieb, die auch der 
vaterländischen Geschichte als Hort gedient hätte : ungehindert 
konnte eine kaiserfeindliche, von der Lehre des Hippolith a 
Lapide9 durchtränkte Literatur aufs neue den Haß gegen 
Österreich entfachen, das schließlich nach dem Tode Karls VI. 
die Gefahr heraufbeschworen sah , von beutegierigen Nachbarn 
auseinandel'gerissen zu werden. 

Der österreichische Reichsgedanke siegte jedoch und mit 
ihm gewann auch deutsches Wesen am Kaiserhofe die Ober
hand: Maria Theresia begünstigte es um so mehr, als ihr 
Rivale Friedrich' H. der vaterländischen Literatur nicht das 
geringste Verständnis entgegenbrachte, sondern Frankreichs 
Philosophen und Dichtern huldigte und die Schöpfung des 
großen deutschen Philosophen Leibniz zu einer Nachäf1'erin 
der französischen Schule werden ließ. 

Ein Preuße war es, J ohann Christoph Gottsched, der 
SChOll 1728 im "Lob Germaniens" die kaiserliche Stellung Wiens 
erkannt und besungen hatte 3 und es llllll, nach Beendigung' 
des österreichisc?en Erbfolgekrieges, zum literarischen und 
geistigen Mittelpunkt des deutschen Reiches machen wollte. 

1 Bergmann (Ibidem, Band 16, S. 19 ff.). 
2 Unter diesem Namen hatte Philipp Boguslaus Chemnitz im Jahre 1640 

die ,Dissertatio de ratione status in imperio nostro Romano-Germanico . . . ' 
herausgegeben, worin er die Ansicht vertrat, es könnte nur die gänzliche 
Verdrängung der habsburgischen Dynastie aus dem Reiche und die Ein
ziehung der österreichischen Erblande als Reichsdomäne das Heil Deutsch

lands ver?ül'gen. (Vgl. Friedrich Weber, Hippolithus a Lapide [Sybels 
historische Zeitschrift XXIX, 266 ff.] und O. Klopp [Archiv XL, 180].) 

3 R. Kralik, Wien, S. 410. 
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Von dieser Absicht geleitet, kam er im Herbste 1749 nach 
Wien.1 Nur blieb es bei der bloßen Anregung, da man entweder 
die rein sprachliche Forschung allzusehr betont fand oder den Aus
lil.nder Gottsched, der zugleich Protestant war, fernhalten wollte . 

Nicht besser erging es dem Österreicher Freiherrn Josef 
von Petrasch, II der im Auftrag des Grafen "\Vilhelm Haugwitz 
einen Akademieentwurf ausarbeitete und am 6. Januar 1750 
nach Wien einsandte. S Wegen Erschöpfung der Staatsmittel 
durch langwierige Kriege machten sich finanzielle Bedenken 
gegen das Unternehmen geltend. Obwohl darin die Förderung 
des Staatszweckes ausdrücklich hervorgehoben wurde, '" so ver
meinte man doch, daß es mehr auf ,nutzlose Spielereien und 
unnötige Curiositäten' als auf Dinge gerichtet sei, die dem 

1 Vgl. Danzel, Gottsched und seine Zeit 290 ff.; J. }<'eil (Jahrbuch 
I, 322 ff.). E. Guglia, Maria Theresi a, I. 380 ff. - Gottsched leitete die 

Leipziger ,Deutschübende Gesellschaft', die er 1727 als ,Deutsche Gesell
schaft' zu einer Poetenakademie und einem Dichtertribunal Deutsch
lands machen wollte (Lamprecht VII, 312). Seit 1734 wirkte er als 
Professor der Logik und Metaphysik an der Leipziger Universität, die 
zur Hochburg der Aufklärung wurde. 

2 Dieser hatte 1732 in Qlmütz die ,Societas incognitorum in terris 
austriacis' begründe't, die seit 1747 (nach dem Muster der Leipziger 
, Acta eruditorum' [1682J) eine Zeitschrift: ,Monatliche Auszüge alt- und 
neuer gelehrter Sachen' herausgab. (Christian d'Elvert, Historische 
Literaturgeschichte von Mähren etc. 211 ff. - Derselbe in den ,Schriften 
der hist.-statist. Section' des mährisch-schlesischen Landesvereins V, 

115 ff.) 
3 Die von Petrasch geplante ,�Bnigliche Akademie der Wissenschaften, 

Künste und angenehmen Kenntnisse' sollte folgendermaßen eingerichtet 

sein: zwei Abteilungen, die eine für Philosophie, Naturkunde, Medizin, 

Mathematik und Astronomie, die andere für sC}IBne Künste, Rechts
und Altertumskunde, Geschichte, Geographie, Sprachen, Poesie und 
Rhetorik; ein gemeinsamer - womöglich adeliger - auf drei Jahre 
gewählter Präsident ; zwei gemeinsame Bffentliche Sitzungen im Jahr; 

30 wirkliche Mitglieder, und zwar Inländer vornehmlich katholischen 
Glaubensbekenntnisses; 20- 2! auswärtige Mitglieder; 12 Ehrenmit
glieder, aus Aristokraten und Staatsbeamten bestehend , die sich um 

'Wissenschaft und Handel verdient gemacht hatten; Ernennung sämtlicher 

Mitglieder durch den Kaiser, und zwat· auf Vorschlag der Akademie; 
Sicherung eines tüchtigen Nachwuchses durch Aufnahme von 16 be
gabten jungen Leuten als wissellschaftliche Hilfsarbeiter; zwei Geheim
schreiber oder Sekretäre. (Joseph l!�eil [JahrbuchJ 329 ff. i Huber 11 ff.). 

4 Joseph Feil 341, 343. 
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Staate und der Allgemeinheit frommten.1 Der Akademiegedanke 
scheiterte daher an der Kostenfrage,2 vielleicht auch an dem 
Widerstand der Jesuiten und ihrer Freunde; denn diese dürften 
gefürchtet haben) daß die von Petrasch geforderte Denkfreiheit 

gar in Freidenkerei ausarten könnte. 

Der Geist der Aufklärung aber ließ sich nicht bannen. 
Von ihm getragen, nahm das literarische Leben Österreichs seit 
dem SiebenjährigenKrieg einen neuen Aufschwung. 3 DerWurisch 
nach vernünftiger Volkserziehung regte sich 4 und es kam zum 
Kampf gegen den Latinismus der Schule und die Jesuiten) bis 
der Orden aus den Lehrkanzeln und der Zensurkommission ver
drängt und schließlich, im Jahre 1773) aufgehoben wurde . 

Der Ausgestaltung des Unterrichtswesens stand nichts 
m ehr im Wege, und war sie nur einmal erfolgt, dann erst 
sollte - nicht früher jedoch - auch der Schlußstein aller 

wissenschaftlichen Bestrebungen gelegt - als deren Hort eine 

A�ademie errichtet werden. 5 So wollte es die Kaiserin ; nur 
drängte sie nIcht , da ihr dieser Teil der Reform, wie sie selber 

es gestand) nicht son derlich am Herzen lag. 6 Der Akademie
gedanke wurde daher unter keineswegs günstigen Auspizien 
wieder aufgegriffen . 

1 Darunter verstand Graf Khevenhtiller, der den Entwurf zu begutachten 
hatte, Ökonomie, Ackerbau, Viehzucht, Berg-, Sud- und Schmelzwerke, 

Miinzwesen, Manufakturen, Medizin, Künste, Handwerke usw. (Joseph 
Peil 357.) über die damaligen Anschauungen, wonach Akademien aus
schließlich und unmittelbar dem Staatszweck dienen sollten, vgl. 
Zedler, Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften 
und Künste, Band 57, S. 1520 ff. (Artikel: Wissenschaftliche Academie!,.) 

2 Petrasch hatte die Jährlichen Kosten auf 24.000 Gulden veranschlag t 
und zu deren Deckung die Errichtung einer akademischen Buch
druckerei und den Verlag der Akademieschriften beantragt. 

3 Vgl. Deutsch-österreichische Literaturg'eschichte ni, 21. H. Richter, Aus 
dem Zeitalter der Aufklärung. (Osterreichis che Revue 1867, II, 96 ff.l 

4 Schon Karl VI. haUe eine Reform des Unterrichtswesens in Aussicht 
gestellt und zwei Patente hierüber erlassen ; nur waren sie unausgeführt 
geblieben. 

5 Kink, Geschichte der kaiserl. Universität in Wien 510. - Arneth IX, 
264. - Peil (Jahrbuch 367). 

6 ,das hat wohl zeit, ligt mir nicht 80 an herzen' - ,hat gutte weill' 

[Resolutionen Maria Theresias auf Vorträge der Studienhofkommission 
vom 30. Mai und 1. August 177-l (Feil 367 ff.ll. 



r;, 

14 Hanns Schlittel'. 

Zwei Entwürfe lagen vor : den einen hatte der Professor 
der Universal- und Literaturgeschichte an der Wiener Univer
sität, Ignaz Aiatthias von Hess,l den anderen der Hofastronom 
und Exjesuit ::vIaximilian He1l2 au sgearbeitet . 

Hess wollte mit Ausschluß der Theologie und des posi
tiven Rechtes alle Wissenschaften, Hell hingegen nur Mathematik 
und Physik in der Akademie vertreten und dieser die Se lb s t
z ens u r  übertragen s ehen. 3 Beide Entwürfe stimmten nur in 
betreff des kaiserlichen Protektorats, des Utilitätsprinzips und 
einer weitgehenden Berücksichtigung der Bureaukratie und des 
Adels miteinander überein. Doch handelte es sich auch diesmal 
um den wunden Punkt aller derartigen Unternehmungen - um 
die Kostenfrage. Während Hess mit dem Erträgnis der ver
besserten Kalender rechnete, bei dessen etwaiger Unzulänglich

keit dem ohnehin durch die akademische Tätigkeit geförderten 
Buchdrucker- und Buchb indergewerb e eine mäßige Steuer auf
erlegt werden sollte, stellte Hell den Antrag, das Kalender-

1 Dieser Entwurf ist abgedruckt in den von C. D. Bartsch (Wien 1781) 
herausgegebenen kleineren Schriften des I. M. v. Hess über Schulwesen, 
Erziehung und Unterricht (S. 115 ff.). 

2 Anhang 1. Die Errichtung einer Akademie wal' von Hell bereits im 
Jahre 176! empfohlen worden. (Feil [Jahrbuch 372].) 

3 Hess beantragte zwei Klassen: eine physisch-mathematische und eine 
historisch-philosophische, mit eigenen Präsidenten, aber einem gemein
samen Kurator oder obersten Präsidenten. Beide Klassen sollten in
und ausländische l\-Iitglieder und zugleich junge Talente als ,Zuhörer' 
aufnehmen. Das Protektorat über die Akademie war der Kaiserin zu
gedacht. - Hell brachte folgendes in Vorschlag: sieben Klassen, und 
zwar für Astronomie, Geometrie, Mechanik, Physik, Botanik, Anatomie 
und Chemie; jede Klasse in drei Gruppen geteilt (Pensionäre, wirkliche 
Mitglieder, Eleven) ; auswärtige und Ehrenmitglieder; jede Woche zwei 
Privatsitzungen, jedes Jahr zwei oder in außerordentlichen Fällen drei 
öffentliche Sitzungen; der Kaiser Protektor der Akademie; ein von ihm 
aus der Heihe der Staatsminister ernannter ständiger Präsident; ein 
jährlich aUB den Pensionären neugewählter Vizepräsident ; ein erster 
und zweiter Sekretär und dieser mit dem Amt des Bibliothekars be
traut; ein Schatzmeister. - HeIls Plan, der auch viel Wunderliches 
enthielt (so die Anregung, die zwei öffentlichen Sitzungen mit Pauken 
und Trompeten oder ,einer andern Music' zu eröffnen) , schließt mit. 
dem Vorschlag, auch in Wien eine ,Gesellschaft der schönen Künste 
und Kenntnisse' ins Leben zu rufen. 



Gründung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 15 

wesen ausschließlich einem akademischen DirektionskoUegium 
zu übergeben und den Erlös als Akademiefonds zu verwenden. 1 

Dieser Vorschlag fand den Beifall der Studienhofkommission ; 
er erhielt daher die prinzipielle Genehmigung der Kaiserin, l! 
worauf - am 18. November 1774 - für die zu errichtende 
Akademie ein ,Privilegium impressorium privativum' aus
gefertigt und Hell zum Direktor des Kalenderwesens ernannt 
wurde, S der in der Folge auch die Aufhebung der Kalender
Stempelgebühr empfahl . Buchdrucker und Verleger erhoben 
n·un Einspruch gegen die Monopolisierung des Druckes und Ver
kaufes der Kalender und Trattner suchte sogar den Akademie
plan zu hintertreiben. Hell jedoch bestand auf seinem Schein 
und die böhmisch-österreichische Hofkanzlei, die seine Partei 
ergriff, empfahl der Kaiserin, die Akademie der Wissenschaften 
unverzüglich zu errichten und Hell mit den nötigen Vor
arbeiten zu betrauen.<! Maria Theresia entschied aber zugunsten 
,der armen Buchführer und Buchbinder' und verwarf auch 
den Vorschlag, die Akademie mit Professoren ins Leben treten 
zu lassen, unter denen sich drei Exj esuiten 5 befanden : ,Wir 
wurden lächerlich in der Welt,' resolvierte sie. 6 Beide Ent
würfe ließen Maria Theresia völlig kalt : der HeUsehe war ihr 
,nicht stark genug' und der von Hess ausgearbeitete, trotz 
Hinweis auf die Gemeinnützigkeit der Anstalt, keineswegs viel 

verheißend. 7 Es erging daher an den 'obersten Kanzler, Grafen 
Blümegen, die Weisnng, ,einen ordentlichen Plan' vorzulegen, 
) wie dise accademie mit frucht und ehre und mit was sub
jecten und was objecten tractirn solle ... was schlechters 

1 Anhang H. Hell war bereits 175.3 mit der Aufsicht über das Kalender

wesen betraut worden. 

S Joseph l!'eil 37-1. Maria Theresia widmete dem Akademiefonds auch den 
Pachtüberschuß vom Wien er Diarium. 

3 Die Stuüienhofkommission teilte die kaiserliche Entschließung sämtlichen 
Landosstellen, also auch der ungarischen Hofkanzlei mit. Diese verhielt 
sich aus staatsrechtlichen Gründen ablehnend und erklärte, daß Ungarn 
dereinst seine eigene Akademie haben werde. Ver Staatsrat machte aber 

geltend, daß Ungarn lediglich einen Teil der Monarch ie bilde. (Anhang IH.) 

4 Anhang IV. 

5 P. Hell, P. Scherffer (Physiker) u. 1'-. Mako (Physiker). 
8 J<'eil 382. 
7 lbidem 402, Anm. 25. 
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als andere schonn existirende accademien lohnte weder deren 
kosten noch mühe'. 1 Und schließlich erklärte die Kaiserin, im 
Sinne eines Votums Kresels, des Präsidenten der Studienhof
kommission, ,daß sie auf gar keine academie mehr gedenke'. \l 

So war neuerdings der Versuch mißlungen, in Wien eine 
Heimstätte wissenschaftlicher Bestrebungen zu gründen; nur 
scheiterte �r diesmal nicht wie früher an dem Widerstand der 
Jesuiten oder an der Kostenfrage, die wohl unschwer zu lösen 
gewesen wäre, sondern an der Abneigung Maria Theresias 
gegen derartige, ihr weder zeitgemäß, noch wicht ig genug er
scheinende Anstalten. S 

Nicht anders dachte Joseph H., dem Klopstock, der Sänger 
der Messiade, die Hermannschh\cht in der sicheren Erwartung 
gewidmet hatte, es  werde der Kaiser, der berufene Schirmherr 
deutscher Muse, zur Förderung des geistigen Anschlusses Öster
reichs an Deutschland, großzügige Institute, wie eine Akademie 
der Künste und Wissenschaften und ein Nationaltheater ins 
Leben rufen. 4.  Der deutsche Barde sah sich bitter enttäuscht ; 

1 l!'eil 382. 
2 Ibidem 385. 
3 Doch wußte Maria Theresia j e  nach den politischen Verhältnissen U nter

schiede zu machen : so wurde unter ihren Auspizien ( 1 7 53) die ,1. R. 
Accademia degli A giati' i n  Ro vereto (s. ,Decreto d' istituzione, costituzioni 
ed regolamento interno della 1. R. Accademia Roveretana degli Ag i ati ', 
von dieser Akademie herausgegeben 1 9 1 3 )  gegründet und die von dem 
b evollmächtigten Minister Grafen Karl Cobenzl 1769 gestiftete Brüsseler 

,Societe litteraire' im Jahre 1 7 7 2  als , A cademie 110 et RIo des sciences 
et belles lettres' konstituiert. (S. Ed. Mail1y,  Histoire de l' Academie 110 
et RIo des sciences et b elles lettres de Bruxelles, Tome I, 15 ,  689. 
Infolge der Revolution [ 1 794] aufgelöst, wurde die Akademie von 
Wilhelm 1., König der Niederlande, im Jahre 1816 wieder hergestellt .  
1bidem, tome I. 694.) Als b ezeichnend mag bei diesem Anlaß auch 
hervorgehoben werden, daß Marfa Theresia - entgegen ihrer Stellung
nahme in Österreich - das Freimaurertum in B elgien • zu fördern 

trachtete. 

� Vgl. H. Richter, Aus der Messias- und Wertherzeit, Klopstocks Wiener 
Beziehungen 75 li. ; Geistesströmungen 154 li. , Anm . 53.  Klopsto ck hatte 
einen bis ins einzelne gehenden Plan entworfen , der auf der Annahme 
fußte, daß die Akademie schon seit Jahrzehnten bestehe ; er überschrieb 
ihn daher :  , Fragment aus einem Geschichtschreiber des 1 9. Jahr
h underts' ,  welches Schriftstück jedoch nicht vollständig ist. Bruchstücke 
enthält , D i e  d eutsche Gelehrtenrepublik', die 1 7 74- erschien. Graf Dietrich-
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denn der sparsame und nur von praktischen Erwägungen ge
leitete Monarch verhielt sich trotz allen ihm und seinen Pala
dinen zugedachten Ehrungen ablehnend einem so kOdtspieligen 
Unternehmen gegenüber, das nach seinem Dafürhalten dem 
Staate keinen N utzen verhieß und ihm wegen des wunderlichen 
Aufbaues nicht als ernst zu nehmende Sache erschienen sein 
mag. 1 Ein einziges Saatkorn war nicht auf steinigen Boden 
gefallen und reifte zur Frucht, da J oseph II., dem auch die 
Bühne als Stätte der Volksbildung galt, am 1 7 .  Februar 1776 
das Theater nächst der Burg zum Hof- und Nationaltheater 
erhob . Fürst Kaunitz 2 wünschte bei diesem Anlaß Lessing 
nach Wien zu · berufen, damit er, ähnlich wie Gluck die Oper, 
das Schauspiel reformiere. S Sonnenfels hintertrieb es jedoch, 
da er sich von dem großen deutschen Dramaturgen nicht in 
Schatten gestellt sehen wollte. 4. Kleinlicher Vorurteile halber 

stein übergab das ,Fragment' (176'8) dem Fürsten Kaunitz, damit dieser 
es dem Kaiser vorlege . (Vgl. Franz Muncker, Friedrich G o ttlieb Klop
stock, Geschichte seines Lebens und seiner Schriften , Stuttgart 1893 ,  
S. 4 12 ff. ; Allgemeine De utsche B iographie [Redlichs Aufsatz] XVI, 
2 t2 ff. ; Klopsto�ks sämtlich e  Werke VIII, 3 1 9  [,Die deutsche Gelehrten
republik' : ,Der Abend']. 

1 Vgl .  Richter, Aus der M essias- un d Wertherzeit, S. 9 1 .  - Klopstock 
erhielt über seinen Akademieplan keinerlei Bescheid, schöpfte aber 
aus einem Schreiben Glucks n eue Hoffnung ; denn es hieß d arin,  daß die 
Errichtung der Akademie beabsichtigt sei (lbidem 99 ff.) - d o ch handelte 
es sich um den Hellsehen Entwurf. Klopstock, der vom Kaiser eine 
Medaille erhalten und in  diesem Geschenk gleichsam das Unterpfand 
für di e  Verwirklichung seiner Pläne gesehen hatte, konnte es lange 

nicht vel'winden, daß Joseph 11. si.ch als Sch ützer der Wissenschaften 

und Künste feiern ließ ,  ohne der Verpflichtun g nachzukommen , es auch 
wirkl ich zu werden. 

2 Unter dessen Schutz waren die Akademie der bildenden Künste und 
die der orientalischen Sprachen ins Leben gerufen worden. 

3 Klopstock hatte i n  seinen Plänen auch dem deutsch e n  Dramaturgen 
eine Rolle zugedacht ; diesem mißfiel j edoch Klopstocks Buhlen um die 
Hofgunst : ,Lessi ng wollte der aufs treben den deutschen Literatur eine 
freie Stellung angewiesen wissen, das Autorgewissen "um Richter der 

geistigen Produktion bestellt sehen und das Urteil der Allgemeinheit 

des Volkes s ich aussprechen .haren gegen!iber den sogenannten Auf
m unterungen der Großen.' (Richter, Aus der Messias- und Werth erzeit, 

S. 1 1 2.  Vgl. h i n gegen H. Laube, Drllmaturgische Briefe über das Burg
theater [Osterreichische Rev u e  1865, Bd. V, S. 1 83].) 

4 Erieh Schmidt ,  Leasin g, 32, (2. Auflage) 1 3 7 .  
Sitzungsber, der phil.-hist. Kl . 1 9 7 .  B d .  5 .  Abh. 2 

, 
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mußte auch die Berufung anderer führender Geister 1 unter
bleiben und so zerrann der Humanistentraum fürstlichen 
Mäzenatentums in nichtl;!. Vom Kaiser hieß es nun, daß er die 
Schriftsteller geringschätze und die Hoffnungen der deutschen 
Gelehrtenrepublik zerstört habe. , Welch ein Zeitalter hätte 
J oseph - so rief Herder aus - erwecken können, für sich und 
andere ! Bei dem unendlich vielen, was er sah ,  übersah er 
dieses l ' 2  Doch verkannte Herder keineswegs die Verdienste 
Josephs II. um die deutsche Schaubühne und insbesondere um 
die  deutsche Sprache und rühmend gedachte er zugleich der 
Literaten Wiens, Böhmens und Ungarns ;  sie waren es auch, 
die seit Maria Theresia den geistigen Anschluß .österreichs an 
Deutschland vollzogen hatten. 

Der freie literarische Verkehr zwischen den beiden Reichen 
wurde unter Leopold II. und Franz H. unterbunden - ,Haß 
und Verfolgung' drohte den Wissenschaften, S bis der Druck 
der napoleonischen Fremdherrschaft den Klassikern und 
Romantikern die Wege nach Österreich öffnete und hier einen 
neuen Aufschwung der Geister bewirkte : Deutsches Stammes
bewußtsein und österreichischer Staatsgedan�e wurden zu 
Trägern dei' österreichischen Literatur, deren Verband mit 
dem geistigen Leben Deutschlands trotz Zensur und Polizei 

1 Wielands, Winckelmanns, Gellerts u. a. ( Richter, Geistesströmungen j 
A us der Messias- und W erth erzeit. üb er den Plan der Berufung 
Wielands vgl. Payer von Thurn, Schreyvogels Beziehungen zu G.oeth e .  
(Jahrbuch d e r  Grillparzer - Gesellschaft X. ,  100 ;  Arneth IX,  232.)  

2 Deutsch-österreichische Literaturgeschichte II/l, 33. - Herder entwarf 
1788 eine für den Markgrafen von Baden bestimmte Denkschrift über 
Errichtung ein er Akademie ,zum Zwecke der Vereinigung der geteilten, 
zum Teil unbekannten und z erstreuten Kräfte zu e i n e m  Ziel der 
patriotischen Auf)därung'. 

3 J. B. v. Alxinger an Wieland. Ende 1792 [G. Wilhelm, Briefe des 
Dichters Johann Baptist von Alxinger, Sitzungsberichte der Akademie 
der Wissenschaften, Bd. 1 40, S. 70.J ,Unsere Minister - so heißt es 

in diesem S chreiben - sind der t-ufklärung von Herze n  gram un d 
. . . möchten gern so regieren,  wie vor 100 Jahren Mode war, schelten 
alles Jalwbiner, was die aIte Mo de mißbilliget . . . .  Preßfreiheit u n d  
Publicität sin d höcbst verhaßt . . . . D i e  Zensur ist strenger als je u n d  
Josephs großer Geist ganz von uns gewichen.'  - Am 29. Novemb er 1795 
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nicht mehr aufgelöst werden konnte. 1 Dieses Gefühl der Ein
heit und Zusammeugehörigkeit äußerte sich wohl arn stärksten 
in Deutschland selbst, und zwar in dem Streben nach Errichtung 
einer n a t i on al e n  Akademie zu Wien. Denn war auch das 
heilige römische Reich deutscher Na.tion zerschlagen worden, 
die deutsche Krone hatte ihren ZauberghiIiz doch 'nicht ver
loren und Franz TI. galt als Kaiser, ,Vater und Wiederhersteller 
der Deutschen'. lI 

Friedrich Christian Münter, der gelehrte Bischof von Se
land, S griff den Akademieplan im Geiste der Romantik wieder 
auf und entwarf 1 806 das Programm einer umfassenden wissen
schaftlichen Gesellschaft. Nur ruhte die Sache geraume Zeit, 
bis schließlich Metternich davon erfuhr und den Bischof durch 
Hammer -Purgstall um Zusendung des Entwurfes ersuchen ließ . 
Freudig gestimmt ob der Aussicht

'
n"aban Erfolges, griff Münter 

noch schnell zur Feder, um mit Berücksichtigung aer s'eit 
Napoleons Sturz eingetretenen Wendung der Dinge " seiner 
Denkschrift die Gestalt zu geben, in der er 'sie, . am " 10. No
vember 18 1 7, dem Fürsten M;etternich übersandte. 4, Nöch bet 
stand die uralte Eifersucht 'zwischen N'ord und Süd, die es 
dem Franzosenkaiser ermöglicht hatte, sich zum Protektor des 
Rheinbundes zu machen. Der Bischof von Seland sah das Mittel, 
den Einheitsg�danken zu fördern, nur in Bildung einer Ge-

o meinschaft patriotischer Männer, ,denen Recht und vVahrheit, 
Wissenschaft und Aufklärung heilig und teuer sind, die dem 
heimlich schleichenden oder öffentlich um sich greifenden Übel 
Grenzen setzen können und wollen, die das Gute zu pflegen ' 
Einsicht und Kraft haben und deren Blick mehr auf die Zu-

schrieb Alxinger folgen des an Wieland : ,In Wien hat sieh seit Josephs 
Tod viel geändert : Man gl aubt, alle übel, womit Frankreich über
schwemmt ist, kom men von der Preßfl'eiheit her, und verbietet fast al le 

. neuen Bü cher aus dem philosop'biscben ,  historischen und politischen
. 

Fache.'  (Ibidem, S. 82.) 
1 Deutsch-lIsterr�ichische Literaturgeschichte 11/1 ' S. 35 fl' • 

• 2 So hatte. sich der P r e u ß e  KlIpke geäuß'ert ! (Müller-Guttenbtunn, 
Kleists Herrnannschlacht - ein Gedicht a.uf österreich. [DeutBch - lIster
reicbische Literaturgescbichte 11/ ' ,  S. 34 fl'.] )  

S Vgl. über ihn Carstens Aufsatz in  der Al1gemeinen Deu'tschen Biographie 
XXIII, 35 fl'. 

4 Anhang V. A und V. B. 
2* 
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kllllft als auf die Gegenwart gerichtet ist'. Arndts ,deutsche 
Gesellschaft.en' setzten sich wohl das gleiche Ziel, nur war 
Münters Plan vielumfassend und zugleich vom Zauber der 
Romantik verklärt, der das österreichische Kaiserhaus auch 
als Schutz und Hort von Wissenschaft und Kunst erscheinen 
ließ. Doch enthielt sich Münter einer j eden politischen Er
örterung und selbst die religiöse Frage streifte er bloß neben
bei, obwohl sie ihm, dem Theologen, nahe lag. Um so stärker 
betonte er die nationale Seite, den germanischen Charakter, 
und daher gegenüber der Unlust des dünkelhaften Franzosen, 
aus d en Errungenschaften anderer Nationalitäten zu lernen 
und in das Wesen der Dinge einzudringen, die Gründlichkeit 
des Deutschen und die Gedankentie:fat.. des Engländers. Sah 
er auch das ,Institut de France' sclWrl wegen des Zwecks, " 
dem es dienen sollte, als eine rühmenswerte Schöpfung an, so 
wären doch, seinem Dafürhalten nach, weit größere Erfolge 
zu erzielen gewesen, wenn man die Wahl der Mitglieder strenger 
gehandhabt, mehr die Wissenschaft überhaupt als bloß einzelne 
Disziplinen gepflegt, ferner den .Jugendunterricht in liberalem 
Sinne gefordert und nicht die Freiheit der Forschung aus blinder 
Furcht eingeschränkt hätte. Und auf ebensolche Furcht vor der 
Wirkung gleichsam in einem Brennpunkt vereinigter Talente 
führte der Bischof von Seland auch dEm Entschluß der bourbon
sehen Regierung zurück, das Institut großenteils wieder in seine . 
B estandteile zu zerlegen. 1 

Dem Deutschen bot sich nun ein günstiger Anlaß, im 
eigenen Lande aufzubauen, was der Franzose unklug nieder
gerissen hatte, und die seit der französischen Revolution er-

1 Am 22. August 1 795 hatte der Nation alkonvent, um die fünf von
einan der unabhängigen Akademien zu vereinigen , folgendes b eschlossen : 
,11 y a, pour toute Ia Republique, un Institut national charge de 
recueillir les decouvertes, de p erfectionn�r l es arts et les seien ces.' Ein 
königliches D ekret bestimmte j edoch, daß j ede Akademie ihr eigenes, 
selbständiges Regime haben solle. (Leon Aucoe, L' Institut de France, 
lais, statuts et regIements c6ncernant les anciennes Academies et 
l' Institut de 1 635 .....:. 1 889,  X fE. , 1 1 0  ff. - Le . C'o de Francqueville, Le 
premier siecle de l '  Institut d e  France 2 5  OctO"bre 1795 - 25 O ctobre 
1895,  tome. I, 18, 2 6  ff.) - Mit kllniglichem Dekret vom 26. Oktober 
1832 war die Academie des Bciences m o rales et politiques errichtet 
worden.  
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schlaff te deutsche Literatur im Jungbrunnen gelehrter Vereine 
neu zu beleben ; deren genug gab es in Deutschland, nur standen 
sie einander sowohl wie der Allgemeinheit fremd gegenüber, 
es fehlte das einigende Band. ,D e r  h o h e  Rat  d e u t s c h e r 
W i s s e n s c h a ft u n d  Kun s t ', welchen Namen Bischof Münter 
dem in Wien zu errichtenden Institute gab, sollte diesem Mangel 
d'adurch abhelfen, daß er mit den höheren Lehranstalten der 
Monarchie und den Akademien des Auslandes ' Ver bindungen 
anknüpfe und so die Ergebnisse der Wissenschaften rasch. be
kannt mache und gemeinschaftliche Unternehmungen erleichtere .  
Die ihm zugedachten Aufgaben betrafen : Aufsicht über die 
Handschriften der Hofbibliothek und deren teilweise Heraus
gabe ;  wissenschaftliche Verwertung der Sammlungen des Münz 
und Antikenkabinetts ; Geschichte der Religionen, des Alter
tums ; Herausgabe eines Wörterbuches der deutschen Sprache ; 
Geschichte der österreichischen Erblande und deutsche National
geschichte ;  archäologische Erforschung der Monarchie ; geo
graphische und topographische Arbeiten ; Veröffentlichung von 
Tätigkeitsberichten und Herausgabe eines lediglich auf Mit
teilung biographischer Daten, wissenschaftlicher Werke und 
Verdienste beschränkten Nekrologs der Mitglieder des hohen 
Rates ; Her�tnbildung einet3 S tabes gelehrter Orientalisten im 
Verein mit der Wiener orientalischen Akademie ; Einflußnahme 
auf den Studiengang j unger Talente, denen durch Verleihung 
von Reisestipendien die Möglichkeit geboten werden sollte, 
ihre Kenntnisse zu erweitern. Griechenland vornehmlich kam 
da in Betracht, wobei dem hohen Rat auch in betreff der 
griechischen Schulen und Institute die l!'ührerrolle zugedacht 
war. Er sollte ferner auf die Lücken und Mängel in den 
einzelnen Wissenszweigen hinweisen, Preisfragen ausschreiben, 
der wissenschaftliche Beirat der Regierung und zugleich die 
ausschließliche Zensurbehörde sein ; als solcher brauchten ihm 
allerdings ' ,politische und theologische Schriften und Zeitungen 
nicht vorgelegt zu werden, da er sich weder mit Politik zu 
befassen, noch auf das Glaubensbekenntnis seiner Mitglieder 
Rücksicht zu nehmen hatte .  Für diese aber forderte Münter 
,v o llk o m m e n e  D enk - u n d  S ch r e i b fr e i h e i t ', da Aka
demiker - vor dem Richterstuhl der Nachwelt stehend - sich 
gewiß jeder Äußerung enthalten würden, die den Ruhm ihres 
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Namens beeinträchtigen könnte. Auch die Aufsicht über den 
österreichischen Buchhandel fand sich im Arbeitsprogramm des 
hohen Rates, und zwar als ein Mittel erwähnt, nicht bloß ir
religiöse, sittenverderbende und staatsfeindliche Bücher und 
Flugschriften, schlechte Theaterstücke und Romane, ,die so 
unsäglichen Schaden in Deutschland angerichtet haben', wenig-� 

stens in ihrer Verbreitung zu hemmen, sondern auch ,Andachts
bücher', die den Aberglauben fördern, dem Volke allmählich zu 
entziehen und durch bessere zu ersetzen. Ebenso wurde die 
Vereinigung der bildenden Künste mit den Wissenschaften emp
fohlen, um der Phantasie des Künstlers neue Gebiete, seiner 
schöpferischen Tätigkeit aber den Weg der Methode zu er
schließen. 

All dies erheischte eine genaue Arbeitsteilung und daher 
je eine Klasse für : Philosophie, Philologie -Archäologie, Ge
schichte, Mathematik, Physik - Chemie, Naturgeschichte, schöne 
Wissenscbaften, bildende Künste. Nur widerriet Bischof Münter 
eine Spaltung dieser acht Klassen in Sektionen, da es j edem 
dazu befähigten Mitglied des hohen Rates freistehen sollte, 
auch anderen Klassen und nicht bloß der anzugehören, in die 
man ihn gewählt habe. Theologie, Jurisprudenz und Medizin 
waren ausgeschlossen ; -immerhin blieb weder dem Träger des 
geistlichen Gewandes, noch dem Rechtslehrer und Arzt die 
Aufnahme versagt, sobald der Gegenstand  ihrer Abhandlungen 
einen der im hohen Rate vertretenen Wissenszweige betraf. Vom 
gelehrten und aufgeklärten Theologen ließ sich außerdem er
warten, daß er die richtigen Mittel anzugeben wüßte, falschen 
Religionseifer und stumpfsinnigen Aberglauben zu bekämpfen . 

Der Personalstand des hohen Rates der -Wissenschaft und 
Kunst wies auf: einen Präsidenten und Vizepräsidenten, Alder
männer und Sekretäre, je einen Schatzmeister, Archivar und 
Bibliothekar, in - und ausländische Mitglieder, Adj unkten und 
schließlich Korrespondenten außerhalb Deutschlands. Die Mit
glieder im Inland wählen sich selbst, und zwar nach Vorschlag 
der Klasse, der sie angehören sollen ; es dürfen ihrer beliebig 
viele sein, wogegen im Interesse strengerer Auslese nur hin
sichtlich auswärtiger Mitglieder die- Festsetzung �iner Höchst
zahl empfohlen wird.  Auf schriftlichen Vorschlag der Klassen 
findet die Bestellung wissenschaftlich erprobter junger Männer 
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zu Adj unkten statt, die - allerdings ohne Stimmrecht - den 
Sitzungen beiwohnen dürfen, wissenschaftliche Aufträge erhalten, 
den Sekretären der Klassen als Gehilfen dienen und eine Pflanz 
schule bilden, aus der sich in der Folge die Mitgliedschaft 
des hohen Rates ergänzt. Nach dem gleichen Vorgang werden 
b erühmte europäische Gelehrte fremdsprachiger Länder zu 
korrespondierenden Mitgliedern gewählt. Die in Deutschland 
lebenden Mitglieder unterhalten den schriftlichen Verkehr mit 
dem hohen Rat durch eigene Vertreter (Dechante). Jede Klasse 
versamnielt sich ein - oder zweimal i m  Monat unter dem Vor
sitz ihres Aldermannes, der hohe Rat aber öfters im Jahre ; 
hier wie dort erstatten die Sekretäre B ericht und ihnen obliegt 
auch die Geschäftsführung. Ebenso finden nach Verlauf einer 
bestimmten Zeit o der in außerordentli chen Fällen Tagsatzungen 
statt, denen auch Vertreter der auswärtigen Mitglieder beiwohnen. 

Die in Wien versammelten Klassen und die Bezirke aus
wärtiger Mitglieder wählen den Vizepräsidenten, worauf der 
Kaiser einem der ihm vorgeschlagenen drei Kandidaten, die 
die meisten Stimmen haben, dieses Amt verleiht. Der Vize
präsident sowohl wie die Aldermänner und Dechante sind An
wärter auf die erste Würde des hohen Rates ; aus ihnen ernennt 
der Kaiser ohne jeden Vorschlag den Präsidenten. 

Lebenslänglich amtieren : Präsident und Vizep,räsident, 
Aldermänner und Dechante" Archivar und Bibliothekar, hin
g'egen fünf Jahre bloß, nach deren Ablauf eine Wiederbestä
tigung erfolgen kann, der S chatzmeister und di e Sekretäre. 

Die ersten Mitglieder des hohen Rates werden vom Kaiser 
'ernannt, die in der Folge gewählten, wie a uch die Aldermänner 
un d D echante, von ihm bestätigt. 

Bischof Münter sprach sich gegen die Ernennung von 
Ehrenmitgliedern aus, empfahl aber die Aufl}ahme Hochgeborner, 
die sich um 'Wissenschaft und Kunst verdient gemacht hatten ; 
denn er zählte auch sie zu den geistigen Arbeitern. Seinem 
Dafürhalten nach bedurfte ein Verein der ersten Gelehrten 
auch keines äußeren Merkmales seines Ansehens, wie das 
Kleid der französischen und die Orden der italienischen Aka
demiker es waren ; die Bestätigung der Wahlen durch den 
Kaiser mag ihm als genügende Auszeichnung gegolten haben 
und er beantragte bloß, daß der Monarch dem hohen Rat als 
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solchem einen angemessenen Rang bei J!'eierlichkeiten und 
dem lebenslänglichen Präsidenten ad personam den Fürsten
stand verleihe und ihm das Recht unmittelbarer Berichterstattung 
einräume.  

Die Kostenfrage fand sich wegen Mangel s nötiger Daten 
nicht näher erörtert. Einrichtung, Bibliothek, Gehalte, Reise
stipendien, Druckkosten usw. erheischten allerdings die Zu
wendung größerer Geldmittel ; doch glaubte Bischof Münter 
annehmen zu dürfen, daß sie im Hinblick auf die Wichtigkeit 
des Instituts wohl ,von keinem allzugroßen Belange' sein dürfte. 

Auch den damaligen Anschauungen gemäß hatte eine 
Akademie nicht ausschließlich den Wissenschaften, sondern, 
und zwar vornehmlich, den Staatszwecken zu dienen ; waren 
doch infolge der Franzosenkriege die Finanzquellen versiegt, 
die volkswirtschaftlichen Kräfte erschöpft, weshalb Ackerbau, 
Handel und Gewerbe gehoben, Opferwilligkeit und Vaterlands
liebe gefördert und so die Ergebnisse der Wissenschaften zum 
Wohl der G esamtheit allen Ständen nutzbar gemacht werden 
sollten. 1 Ähnlich dachte der Bischof von Seland, indem er unter 
anderem die Vereinigung botanischer Gärten, naturhistori.scher 
Sammlungen und verwandter Anstalten mit der physisch - chemi
schen Klasse des hohen Rates empfahl : er hielt sie für besonders 
notwendig in einem Staate, dessen Volkswirtschaft und Reich
tum durch Entdeckung und zweßkmäßige Ausbeutung seiner 
großen Bodenschätze zu ungeahnter Höhe emporschnellen 
konnten ; nur ließ sich Müntel' keineswegs von nüchternen Be
weggründen einer materialistischen Weltanschauung leiten -
die von ihm geplante, nicht ausschließlich auf eine oder wenige 
Disziplinen beschränkte Akademie sollte vielmehr durch Be
einflussung der Schriftsteller und der öffentlichen Meinung in 
patriotischem Sinne befruchtend und veredelnd auf Kultur und 
Denkungsart des deutschen Volkes wirken, auch politische und 
religiöse Gegensätze auszugleichen trachten, , d am i t  D e u t s ch 
l a n d ,  w e n n  i h m  d e r ei n s t  n o c h  ei n z w e i t e r  Kampf  für 
F r e i h e i t  u n d  S e l b s tä n d i g k e i t  b e v o r s t ü n d e ,  f e s t  u n d  

1 Sb stellten die bayeri'schen Stände i m  Jahre 181 9 die Forderun g, es 
solle die Münchener Akademie nutzb arer für das praktische Leben 

gemacht werden . (Heigel ,  Die Münchener Akademie von 1 75 9 -1 909 
[Deuts che Reden 8 5].) 
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u n er s c h ü t t er t  d i e h e i l i g en Rech te behaupten u n d d e n  
F lu c h d er B arb ar e i von Eu r opa ab w en d en m ö g e '. 

Die von Münter vorgeschlagene Akademie war daher als 
ein wissensch aftliches Institut gedacht , das erzieherisch wirken, 
die Schriftsteller beraten, die öffentliche Meinung lenken und 
zugleich die Fortschritte in den verschied enen Wissenszweigen 
dem Staatswohl nutzbar machen sollte. Freisinn erfüllt den 
Münterschen Plan, der sich auch dadurch von allen früheren 
vorteilhaft unterscheidet, daß er nur Fürsten des Geistes in 
die Akademie einziehen läßt und weltlichen Größen lediglich 
die selbstverständliche Aufgabe zuweist, Wissenschaft und Kunst 
zu schirmen und zu fördern. 

Vergebens aber pochten die Fürsprecher liberaler Ideen 
an die Pforten der Wiener Hofburg - den nationalen Ge
danken beleben, die Zensur durch einen ihr nicht unterworfenen 
Gelehrtenverein ausüben lassen, diesem zur Beeinflussung der 
öffentlichen Meinung die Aufsicht des Buchhandels übertragen 
und seinen Mitgliedern die staatli chen Archive, ja sogar das 
geheime Hausarchiv zu freier Benützung erschließen, das waren 
Träume, denen keine Wirklichkeit entsprach ! Ka�ser Franz 
und sein Sklave Graf Sedillitzky, seit 18 1 7  Präsident der 
Polizei - und ZensurhofsteIle, duldeten weder freie Meinungs
äußerung, noch Vereinswesen und drückten dem patriarcha
li schen Staate das Gepräge geistiger Knechtschaft auf. Der 
absolute Herrscher dekretierte nach dem Rezepte Ludwigs XIV: 
,Wer m i r  d i en t , m u ß  l e h r e n ,  w a s  i c h b e fe h l e ', l und 
Österreichs Fouche waltete ebenso verständnis - wie rücksichts
los seines Amtes . Literarische Tätigkeit konnte sich nicht frei 
entfalten und der Geist der Wissenschaft nahm Abschied von 
den Hochschulen. 2 • 

Münters Eingabe wurde daher in der üblichen Weise 
erledigt, nämlich . ohne vorangegangene Erörterung ,ad 
acta' gelegt S - offenbar gegen die bessere ' Absicht Metter-

1 . Alfred Stern,  Geschichte Europas seit den Verträgen von 1 8 1  ö bis zum . 
Frankfurter Frieden von 1 87 1 ,  Bd. I, 222.  

2 Ficker, Geschichte, Organisation und Statistik des ö�terreichischen 

Unterrichtswesens I, 238. 
3 Es erhellt a.us den Akten nicht, ob Münter überha.upt einen Bescheid 

erhalten hat. 
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nichs, l der in demselben Jahre (18 1 7) eine Druckschrift des 
Lübeoker Literaten Tiburtius, betitelt , I d e e n  üb e r  e i n  z u  
e r r i c ht e n d e s  d e u t s c h e s  N a t i o n al i n s t i t u t  für Wi s s e n 
s c h a ft u n d  K u n s t '  2 mit dem Ersuchen an die Frankfurter 
Bundesversammlung geleitet hatte, sich darüber zu äußern. ll 

Diese Akademie sollte Literatur und Kunst umfassen 
und deren Gebiet von Auswüchsen säubern, damit j ede ander
weitige Zensur als unnötig entfalle und Preßfreiheit obsiege ! 
sie sollte ferner zur Festigung der deutschen Bundesstaaten 
und des Einheitsgedankens beitragen , auch die verschiedenen 
Religionsbekenntnisse einander näher bringen, weshalb der 
Theologie die erste Stelle im Nationalinstitute zugedacht war. 
Die Bundesversammlung lehnte aber, trotz aller ihr zuteil
gewordenen Verhimmlichung, die Ehre ab, sich in sohöngeistiger 
Hinsicht von einem literarischen und künstlerischen General
stab ergänzen und unterstützen zu lassen. 4. 

Da Metternich die Errichtung eines Reichsrates als legis
lativen Zentralorgans plante, so dürfte er sich folgerichtig mit 
dem Gedanken befaßt haben, eine ähnliche Körperschaft für 
die WisseJ?schaften ii,s Leben zu rufen ; nur hätte er ihr keines
wegs, wie Münter und Tiburtius es vorgeschlagen, ein nationales, 
sondern ausschließlich ein österreichisches Gepräge verliehen . 
Denn Metternich führte das Streben nach Einheit und Freiheit 
des deutschen Volkes auf revolutionäre Umtriebe zurück, und 
diesen zu steuern, erkannte er als seinen Lebensberuf. Die 
politische Denkschrift ruhte in der Schreiblade des Kaisers ; 
da auch von Errichtung einer Akademie keine  Rede war, 
ließ Metternich (18 18) die ,Jahrbücher der Literatur' erscheinen, 

, -

1 S. Nachgelassene Papiere, VII 1 7 7,  letzter Absatz. 
2 Lüb eck 1817 ,  G. B. Niemann. - Tiburtius hatte ein Exemplar dieser 

Flugschrift am 29. Januar 18 17  dem Kaiser übersandt ; es erlieg t in 
dem Berichte Buol-Schauensteins, ddo. Frankfurt, 2 1 .  Juli 1 8 1 7 , Nr. 66 c 
Staatsarchiv. 

3 Metternich an Graf B uol-Sch auenstein ddo.  Wien, 2. Juli 1 8 1 7 (Staats
archiv). Der Gesandte am Frankfurter B undestag hatte gegeben enfalls 

den Antrag zu stellen, ob dem Verfasser eine Unterstützung oder 
'
sonst 

ein Beweis kaiserlicher Zufriedenheit zuteil werden sollte. 

• Graf Buol b erichtete, ddo. Frankfurt, 1 4. Juli 18 1 7  (Nr. 63 0 Staatsarchiv),  
daß die Eingab e des Tiburflus ,lediglich ad acta gelegt und gar keiner 
eigenen Erwähnung würdig befunden worden sei'.  
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zu deren Redaktor er den Professor der Philosophie an der 
vViener Universität Matthias von Collin bestellte ; 1 doch täuschte 
die offiziöse Zeitsehrift 2 keineswegs über die Lücke im geistigen 
Leben Österrei chs hinweg : diese klaffte noch immer, sichtbar 
der Gelehrtenwelt, die nach wie vor einen Mittelpunkt wissen
schaftlicher Bestrebungen ersehnte. 

Die Notwendigkeit eines solchen wurde auch in Deutschland 
erkannt : ,Es ist das gesamte intellektuelle Leben der deutschen 
Nation in Unordnung gerlj.ten und aus dem rechten Verhältnis 
getreten' - so äuß erte sich der anonyme Verfasser einer Denk
schrift, die den Verfall der Universitäten betraf. S Er führte die 
Ursache dieser Erscheinung vornehmlich auf das Versäumnis 
zurück, trotz Friedenszeit die kulturelle Hebung des deutschen 
V olkes nicht in Angriff genommen zu haben. Bei längerem 
Zögern drohe Unheil . , D e n n  n i c h t  u n g e s t r a ft k a n n  m a n  
e i n e g r o ß e  M a s s e  v o r h a n d e n e r  i n t e l l e k t u e l l e r  K r a ft 
u n g e r eg elt  s i c h  s e lb s t ,  d e m  Z u fa l l  u n d  i h r e m  e i gn en 
S p i e l  üb e r l a s s e n .  Wo d i e  I d e e  h e r r s c h t  un d l e b en d ig  
w al t e t ,  d a  i s t  d i e  M a cht i n  d e m  fr e i e n  Gebi e t  d e s  i n 
t e l l ektu e l l e n  Wi r k e n s  un d L e b e n s ; f e h l t  e s  d a, v o n  
w o  d i e  L eh r e  u n d  L e i tung  d e s  G an z e n  a u s g e h e n  s o l l t e , 
a n  d e r  I d e e  o d e r d o c h an  d e r· t ä t i g e n  En tw i c k l un g 
d e r s e lb e n ,  s o  w i r d d i e  M a c h t  h al b  v e r s t a n d e n e r  I d e e n  
i n  d e r  i r r e  g e l e i t e t e n M a s s e  n u r  d e s t o v e r w o r r e n er 
w i r k e n u n d w a l t e n . '  

E i n e s  tat dem deutschen Volke not : eine Vereinigung 
wissenschaftli cher Größen, die als höchste geistige Autorität 
galt und daher den gebildeten Teil der Nation dem Partei
getriebe zu entrücken und wieder für edlere Ziele zu gewinnen 
vermochte . Unser Anonymus richtete da seinen Blick auf 

1 Dieser war auch Herausgeb er der ,Allgemeinen Literaturz eitung' . 

2 Die Wiener Jahrbücher , durch die dio Romantik in österreich ,noch 

einmal eine zu v erl ässige , sozusagen als StaatsJiteratur anerkannte Stütze 

erhielt' [D eutsch ästerreichische LiteratUl'geschichte 1/1 , 867 ff.J, d ienten 

vorn ehm lich den Z w �cken d er Staatskanzlei i sie erschie nen bis zum 

J ahre 1 849. 

" Den kschrift ,über dio wegen der deutschen Universitäten zu treffenden 

Maßregeln' [Staats archiv, Deutsche A kten F. 1 801 i sie dürfte in den 

zwanziger Jahren des 19.  Jahrhund erts verfaßt worden sein.  
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Österreich 1 in Wien sollte die Akademie erstehen, die 
Kaiserstadt den Mittelpunkt deutscher Kultur bilden l 

Ein frommer Wunsch. Denn bei Lebzeiten Kaiser 
Franz 1.  erwies sich auch in diesem Belange j ede Hoffnung 
als aussichtslos . Erst der Thronwechsel schien bessere Zeiten 
zu verheißen. Der Pfarrer von Mannswörth, Künsistürialrat 
Johann Weber, richtete am 1 7 .  Januar 1 837 die Bitte an 
Ferdinand 1., eine ,kaiserlich - österreichische Akademie' zu 
gründen, 1I und am 1 8 .  März desselben Jahres unterbreiteten 
zwölf in Wien lebende Gelehrte - Prüfessüren und Beamte 
der Hüfstellen - dem Münarchen eine Denkschrift, 3 würin 
sie die Errichtung eines sülchen auch aus Nützlichkeitsgründen 
nütwendigen Instituts gleichsam als Ehrensache der Regierung 
bezeichneten. Es wurde vürgeschlagen , die Akademie - mit 
Ausschluß der theülügischen, medizini schen, j uridischen, philü
sophischen und pülitischen Wissenschaften - in zwei Klassen 
(für Mathematik, Naturkunde und für Geschichte und Philülügie) 
zu teilen und ihr das Gepräge ' einer ö sterreichischen Anstalt 
zu verleihen, die mit den übrigen Akademien der Monarchie 
in keinem anderen Verbimde als dem des wissenschaftlichen 
Schriftenverkehres stehen und zu Mitgliedern nur Gelehrte 
haben, den ,Glanz hüher Geburt und Würde' aber durch Ehren
mitglieder vertreten und ihren Aufwand aus dem Ertrag 
des Kalendermünüpüls .oder des erhöhten Kalenderstempels 
decken sollte . 

Ursprünglich war um Errichtung einer Akademie für das 
gesamte Kaiserreich ersucht worden ; doch mußte man den 
Entwurf wieder zurückziehen, und zwar infolge ablehnender 
Haltung K�lowrats, den Graf Sternberg beeinflußt hatte : dieser 

1 , • •  das fehlende H ö h e r e, eine deutsche Akademie der Wissenschaften , 

kan D sich hier am l eichtesten und fast ohne alle Collision an das 

schon Bestehende der gewöhnlichen Schulanstalten und Universitäten 

anschließen. ' 

3 Hub er, S. 22, Fußnote 1 .  

3 Almanach d er kaiserlichen Akademie der Wissensch aften 1872, S .  134 ff. j 
B. Bretholz • .  (Sitzungsberichte der k ais erlichen Akademie der Wissen

schaften, Bd. 1 76, Abt. 8 ( 1914) .  



Gründung der kaiserl.ichen Akademie der Wissenschaften. 29 

erhob ,aus reinem Zynismus' Einspruch gegen den großzügigen 
Plan, ,weil er dadurch die Winkelakademie von Prag gefährdet 
glaubte'. 1 Man beschränkte sich daher in dem Gesuche vom 
18 . März auf die deutschen Provinzen der Monarchie. 

Graf Kolowrat, der über die Denkscnrift als erster sein 
Gutachten abzugeben hatte, machte nicht die geringsten po
litischen Bedenken

' 
geltend ; denn es handelte sich um einen 

Gelehrtenverein zur Förderung ledigli ch positiver Wissenschaften, 
und die Regierung konnte, wenn die Kaiserstadt der Vereinigungs
punkt geistiger Kräfte wurde, um so leichter alles überwachen 
und sich der Akademie sogar als eines erwünschten Gegen

gewichtes ,gegen einen anderen Verein, wie z . B .  den ungrischen ', 
bedienen . 2 Bei der offenkundigen Absicht, eine gelehrte Körper
schaft derart zu mißbrauchen, klang es wie -Hohn, daß Kolowrat 
die zwölf Bittsteller mit Hinweis auf deren Stan d und Gesinnung 
dem kaiserlichen Vertrauen empfahl. 

Die Denkschrift gelangte an den obersten Kanzler, der 
sich über ,Beschaffenheit, Zulässigkeit und Nützlichkeit einer 
Akademie' äußern und daher mit den betreffenden HofsteIlen 
Rücksprache pflegen sollte . 3 Der oberste Kanzler zog aber 
zunächst den Grafen Kaspar Sternberg ins V ertrauen, obwohl 
es nahe lag, daß sich der Präsident der böhmischen Gesellschaft 
der Wissenschaften auch diesmal geg�n den Plan der Wiener 
G elehrten aussprechen werde. Der böhmische Graf übte in 
der Tat an der Denkschrift schärfste Kritik, die schon von 
vornherein die günstigen Urteile amtlicher und wissenschaftlicher 
Stellen wirkungslo s  machte. <I Die Eingabe mußte überdies ver
schiedene Leidensstationen passieren, in denen s ie  oft Monate 
lang liegen blieb. ,Dieses schändliche Verfahren' bewog Littrow 
und Hammer -Purgstall, sich in den Jahrbüchern der Literatur 
so offen und stark auszusprechen, wie es unter den gegebenen 

1 Hammer-Purgstall an Wolfgang MenzeI, Herausgeb er des ,Literatur
blattes',  ddo. Wien, 17.  Juli 1838. [.1'. Minor, Zur Vorgeschichte unserer 
Akademie. (Neue Freie Presse vom 9. März 1 91 1 ) .] S. Brethol z. 

2 Votum Kolowrats vom 10. April 1 837. [MKA, Z. 375 ax 1837.] 
a Kabinettschreiben an den obersten Kander Grafen Mitrowsky, ddo.  

Wien,  14 .  A pril 1837 [nach Kolowrats Entwurf]. 'M KA, Z. 3'15 ex 
1 837. 

• Bretholz S. 4. 
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Zensurverhältnissen überhaupt .möglich war:.. 1 Fruchtlos j edoch . 
Der böhmische Pfeil saß tief und dem obersten' Kanzler lag 
die Absicht fern, dem Grafen Sternberg das Spiel zu verderben. 
Tür und Tor standen der Intrige nun offen : Littrow und 
Hammer - Purgstall, die den Staatskanzler wegen seiner Hin
neigung zu den Jesuiten für den ärgsten Widersacher ihres 
Planes hielten, B mußten sogar a"\lch Stellung gegen ihre eigenen 
K;ollegen nehrp.en ; .  denn diese hofften, im Falle Scheiterns des 
Aka.demiegedankens um so sicherer die Gründung einer bloß den 
:Naturwissenschaften gewidmeten AnstaJt erreichen zu können . 

Beide aber erklärten sich gegen den Versuch, dur{}h einen. Privat
verein ,den Mangel eines vom Staate geschaffenen wissen
schaftlichen Mittelpunktes  in Wien ersetzen zu wollen' .  S Ham
mer -Purgstall fürchtete sehr, daß der Polizeiminister Graf 
Sedlnitzky, den er als ein, ,wie auf den Sargüberzügen der 
ägyptischen Mumien, den Sohlen des Fürspen Metternich an
gemaltes Bild' bezeichnete, 4 die' Sache infolge eines Winkes 
des Staatskanzlers ,n eun Jahre' liegen lassen werde . ,Nonum 
prematur in annum ! '  

1 Minor. S .  auch A .  R .  v .  Schrötter, Bericht ü b er die Leistungen der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. (Almanach 18;2', S. 102.) 

,Der größte Stein des Anstoßes, welchen ich m ehr als meine Kollegen 
befürchte, weil ich das Terrain b esser kenne, ist Fürst Met.ternich j 
denn wiewohl er sich im Gespräche stets dafür erkl ärt hat, so ist er 
doch b estimmt dagegen, w eil er i n  dem Dasein einer Akademie der 
Wissenschaften ein großes Hindernis der von ihm noch immer m it 
Eifer b e triebenen allgemeinen Wiedereinführung der Jesuiten si eht,  
deren Händen er allen Unterricht in  öster.reich anvertraut wissen 
möchte. D as Dasein einer Akademie der Wissenschaften, deren Z wecke 
einer (wie es in unserer Eingab e  auseinandergesetzt worden) auch 
die Verbesserung des i5fl:entlichen Vnterrichts und die Bildung tüchtiger 
Lehrer und Professoren sein sollte, schlösse schon von selbst die 
Wiederkehr der Jesuiten als Organe des öffentlichen Unterrichts aus. 
Zudem tritt noch ein p ersönlicher Umstand ein , welcher den Ji'ürsten 
der Sache nicht geneigt'macht : die Sache kann nicht ohne die Finanzen, 
das ist ?hne Gr""r Kolowrat,. bewirkt werden, und die ob erste Leitung 
einer Akaqemie der Wissenschaften fiele natürlicherweise der ob ersten 
Behörde des Innern und nicht der �es Äußern anheim.' (Hammer
Purgstall an W. Menzel, ddo. Wien , 17. Juli 1838 [Minor].) 

• 3 �chrötter '  (Almanach 1872, S. 1 03). 
• Brief v om 17. Juli 1 838  (Minor). 
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Die Angelegenheit ruhte in der Tat s o  lange, denn erst 
die Ernennung Hurters zum Hofhistoriographen ( 1 .  Jan uar 1 846) 
brachte sie wieder in Fluß : die Wiener Gelehrten sahen sich 
durch diesen Schritt der Regierung zurückgesetzt unel beschlossen 
daher die Grün dung eines wissenschaftlichen Privatvereines, 1 
der - in IIwei Klassen (Mathematik, Naturwissenschaften ; 
Sprache, Geschichtsfors chung) geteilt - eigentlich als Publi
kationsanstalt geelacht war. 2 Eine Deputation begab sich zum 

Staatskanzler. Dieser las aber elen Herren wegen ihrer Zeitungs
artikel ziemlich elerb die Leviten, erklärte ihnen zugleich, daß 
die Regierung sich ohnehin mit elem Akademiegedanken be
schäftige und eine j eder Aufsi cht ledige literarische Körper
schaft nie dulden werde. S Metternich hatte bereits nach einem 
Gutachten Kübecks vom 3 1 .  Dezember 1 8454 einige , Grundzüge( 
des Akademieplans entworfen und dem Kaiser darüber am 

1 J • • •  La nomination de Hurter comme historiographe et  Hofrath en 

meme temps a fait ici dans l e  monde des savants un effet terrible, et 
ils n'ont pu cacher leur hum enr. lls se sont tous reunis pour faire un 

proj et d e  societe savante avec des reunions scientifiques etc. Charles 
Hügel fut mele !:t toute cette affaire . . . .. ' (Aus dem Tagebuch der 
Fürstin Melanie Metternich, 1846, Januar. [Fürst Metternichsches 
Familienarchiv zn Plaß.J Diese Stelle hatte gestrichen werden m üssen , 
sie schließt den ersten Absatz d er Eintragung vom Januar 1846.  
[Metternichs n'achgelassene Papiere VII, 142].) 

2 Dieser Plan findet sich ausführlich, b esprochen in Hubers ,Geschichte 
der Gründung nnd der Wirksamkeit der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften', S. 36-38.  - Eine Abschrift d er Eingabe ddo. Wien, 
1 6. Januar 1846, erliegt im Wiener Staatsarchiv. [Administr.-Archiv, 
Akademie der Wissenschaften, F. 1 2 .J 

3 , • • •  element leur (Ettinghausen etc.) fit une gran de leyon p our leur 
repproeher les articles de gaz ettes qu' ils avaient fll.\t ilI.'p rimer en 

opposition avec le gouvernement, et pour leur dire que l e  gouverne

m ent voulait instituer une academie et ne voulait pas d' nne societe 
l iteraire sans chefs ete.'  (Fortsetzung der oben [So 31 Anm. 2J mit
geteilten Stelle.) 

4 Kübecks ,Bem erkungen über  die Fr�ge der Errich tung einer Akademie 

der Wissenschaften in Wien' [Staatsarehiv, Administr.- Archiv, 1<'. 1 2 .  -
Vgl . auch Schrötter (Almanach 1 872, S. 104 ff.)] sin d  in folgend er 
Inhaltsübersicht kurz wie dergegeben : Vermeiden j eder Bezeichnungirgend 

eines Lan des oder einer Provinz ; die Akademie allen vaterländischen 
Gelehrten zugänglich als ,neuer Zentralpunkt,' ,um welchen �ich als 
Symhol der Einheit der Monarchie und zugleich der deutschen Bildung 
die Gelehrten zu b ew egen nud iu demselben sich zu vereinigen 
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13.  Januar 1 846 einen Vortrag erstattet ; 1 nur sah er den Nutzen 
einer Akademie keineswegs in Förderung der Wissenschaften, 
sondern vielmehr in dem Vorhandensein einer Stätte, wo sich 
,die Endpunkte des Wissens' deutlich offen barten und die ver
schiedenen Disziplinen nicht über einen Leisten geschlagen 
wurden. Da Metternich deren Zentralisierung im Hinblick 
auf die positiven Wissenschaften 2 anstrebte, so durften seines 
Ermessens einzig u.nd allein diese in der Akademie vertreten 

b estreben würden'. Arb eitsgebiet des Instituts : Mathematik ; Natur
wissenschaften ; Geschichte und Geographie ; Philologie, Archäologie, 
Sprach- und Altertumskunde. Die Akademie in ebensoviele Klassen 
und  diese wieder nach Disziplinen in Sektionen geteilt ; durch ''Veg
lassung aller ;ideologischen Zweige des ''Vissens' der wesentliche Zweck 
erreicht, ,Staat und Kirche mit allen daran geknüpften Sozialfragen aus

zuschließen'. - Organisation : Präsident, Vizepräsident, SekreUir, wirk
liche Mitglieder (beschränkte Zahl) , Ehren- und korrespondierende 
Mitglieder (unbeschränkt), Kanzleipersonale und Dien ersch aft. Der dritte 
Teil der wirklichen Mitglieder mit Gehalten b edacht ( 1 000 - 1 200 fl. ) ; 
Bestreitung der Auslagen durch den Staat. Sämtl iche Mitgl ieder vom 

Kaiser ernannt auf Vorschlag der Akademie, ebenso die Kanzleibeamten , 
denn ,in einem monarchischen Staate, wie es der österreichische ist, 
und bei  der  natürlichen Tendenz solcher Körperschaften, sich Einfi uß 
und Unabhängigkeit zu verschaffen, scheint es notwendig zu sein , dem 
Souverain ausgedehnte Rechte auf die Wahl der Mitglieder und des 
Beamtenpersonals vorzubehalten.' Die Akademie unmittelbar dem Kaiser 
unterstellt, ein Kurator daher als vermittelndes Organ. Den Mitgliedern 
Pflichten auferlegt und Rechte eingeräumt, um zu verhindern , daß sich 
die Akademie ,in ein müßiges Pensionsinstitut' aufl öse. UnerIäßlich die 
Aufstellung einer Geschäftsordnung. 

1 Die ,Grundzüge für die Errichtung einer kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften' sind undatiert (Metternichs nachgelassene Papiere 
VII, 178. V gl. Huber 39 ff.) .  Ein Konzept von Metternichs Hand erliegt 
im Staatsarchiv (Administr. Archiv, �'. 12) und stimmt im wesentlichen 
mit dem Druck üherein.  - Das Original des Vortrages orliegt im 
Staats archiv (Staatskonferenzakt Z.  658 ex 1846). Der Druck (Nach
gelassene Papiere VII, 1 7 5  ff.) .weist einige unwesentliche Verschieden
heiten und auch Lücken auf; so ist folgende Stel le  (ad VII, 1 76 ,  Schluß 
des Absatzes ober dem Strich) ausgelassen : ,Dieß hat für mich einen 
Werth, welcher die Schattenseiten der Academien überwiegt, die ich 
in dem ü b er e i n e n  L e i s t e n s c h l a g e n  d e r  W i s s e n s c h a ft,  welches 
den gelehrten Gesellschaften e igen ist, erkenne.' (Vgl. Schrötter [Alman ach 
1 872, S. 106,  woraus erhellt, daß Generalsekretär Schrätter den Original
vortrag Metternichs eingesehen hat.) 

2 Mathematik ; Naturwissenschaften ; Geschichte und Geographie ;  Philologie 
und Archäologie. 
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sein . Er hielt den Zeitpunkt für günsti g, ein Insti tut zu grün den, 
das dem , Drange des Tages' entgegenwirkte und deshalb keine 
private, son dern eine staatliche An stalt sein sollte ; denn der 
Staat hatte, als die oberste Gewalt, wissenschaftliche Be
strebungen in die ihm genehmen Bahnen zu leiten . Haupt
s ächli ch die Furcht vor dem ,Schwirren der Zeit', dem Drang 
nach Reformen und Entmündigung, bestimmte al so den Staats
kanzler, den Akademiegedanken zu vertreten . Über Einrichtung 
des Instituts hatte er sich bereits in den , Grundzügen' geäußert, 
denen gemäß er nun ein Kabinettsehreiben entwarf. Dieses 
sowohl wi e die übrigen Schriftstücke bildeten den Gegenstand 
einer vom Fürsten angeregten Konferenzberatun g". 1 

Mettemich wählte den Namen : ,Kais .  kön . Akademie der 
Wissenschaften'. Graf Hartig fand dagegen nichts einzuwenden ; 
nur wünschte er die Ein schaltung : ,für alle Teile Meiner 
Monarchie', da er auch den außerhalb Wiens lebenden Gelehrten 
den Zutritt offen halten wollte . 2 Kolowrat aber empfahl die 
Annahme der ursprünglichen Fassung, wobei er bemerkte, daß 
die wissenschaftlichen Anstalten in Prag, Pest, Mailand und 
Venedig es wohl als Geringschätzung ihrer Tätigkeit ansehen 
dürften, wenn man die Wiener Akademie ausdrücklich für 
d i e  Gesamtmonarchie errich tete ; sie würden zweifellos ihre 
Leistungen, ferner die Sprach - und Stammesverschiedenheit 
und auch den Umstand ins Treffen führen, daß es "Qei der
artigen Körperschaften keine Unterordn ung gebe.  Reibungen 
und Eifersucht wären die Folge, ,zumal - wie Graf Kolowrat 
s arkastisch hervorhob - die Meinung verbreitet ist, daß die 
genußreiche Residen z nicht gerade der B o den sei, welcher für 
die Pflege ernster Wissenschaften einladend wirke' .  8 

1 Staatskonferenzakt Z. 658 ex 1 846.  Mitglieder der Kommission, der 

d er Staatskanzle r  präsidierte, waren : der Staats- und Konfel'enzminister 
Graf Kolo wrat, der staatsrätliche Sektionschef Graf Hartig, der oberste 

Kanzler Graf Inzaghi, der Kanzler Bar on Pillersdorff, ferner der Hof
kammerpräside n t  Baron Kübeck und Staatsrat JÜstel . (Handschreiben 
an IvIetternich [nach Kol o wrats Entwurf] ddo. Wien, 5. Februar 1846.  
[MKA. Z. 126 ex 1 846].) 

• Votum Hartigs vom 15. Mai 1846. (Staatskonferenzakt Z. 658 ex 
1 846.) 

8 Votum Kolowrats vom 15. Mai 1846 [Ibidem J. 
Sitzungs bor. d.  phil.-hist. Kl.  197. Bd. 5. Abh. 3 
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Der Staatskanzler hatte die Bestellung eines Kurators 
vorgeschlagen, der die Interessen der Akademie bei der Krone 
vertreten . sollte ; das hieß, die Akademi e  zu einer selbständigen 
Körperschaft machen, die sonach keiner HofsteIle untergeordnet 
sein konnte. Hartig widerriet ganz entschieden, sie ohne j ede 
Überwachung sich selber zu überlassen, da er in dem alle drei 
Jahre neu zn wählenden Präsidenten nichts weniger als ein 
Regierungsorgan sah. Er setzte voraus, daß der Kaiser einen 
der ,einflußreichsten Staatsdiener' zum Kurator ernennen werde, 
und diesem habe - so lautete sein Antl'ag - der Präsident 
,j ederzeit über die Beobachtung der Statuten und über das 
Wirken der Akademie Rechenschaft zu legen '. Graf Kolowrat 
verwarf den betreffenden Vorschlag Metternichs in Bausch und 
Bogen - war doch der natürliche Schutz - und Schirmherr 
der Akademie niemand anderer als ihr Grundel', der Kaiser 
also, an den sie si ch in Fällen der Beeinträchtigung j ederzeit 
wenden konnte. Hartig hatte bemerkt, daß ähnliche Institute 
überall ,dem Ressort eines Ministeriums' zugewiesen seien ; 
Graf Kolowrat empfahl das Gleiche für Österreich, wo Bildungs
anstalten und wissenschaftliche Vereine ohnehin schon dem 
obersten Kanzler und Präsidenten der Studienhofkommission 
unterstanden : dieser besorgte ja dieselben Geschäfte, die in 
auswärtigen Staaten dem Minister des Innern oblagen . Nur 
hielt Kolowrat im gegebenen Fall die übliche Mitwirkung eines 
Gremiüms für unwesentlich, weshalb er den Antrag stellte, 
die Akademieagenden als eine in der Tat innere Angelegenheit 
dem Präsidium der vereinigten Hofkanzlei zu überweisen . 1 

Keinen Kurator bestellen, den schon zahlreich vorhandenen 
Rädern der Verwaltungsmaschine kein neues hinzufügen, das 
den Betrieb nur erschwerte ; denn die höhere Stellung der 
W"iener Akademie sei genügend anerkannt, wenn der Kaiser 
sie nicht der Landes - oder HofsteIle, sondern dem obersten 

1 ,Damit wäre - so b egründete Graf Kolowrat seinen Vorschlag - der Zu
sammenhang mit der Leitung der ü�rigen Akademien gesichert, der kaiser
lichen Akademie selbst die B erührung mit den andern öffentlichen Lehr
i nstituten erleichtert und dasjenige b eobachtet, was mit al s B estimmung 
der 'kaiserlichen Akademie mitte1st des Ausdruckes angegeben wurde, 
s i e h a b e  d i e  Z w e c k e  d e r R e g i e r u n g  d u r c h  B e a n t w o r t u n g  
w i s s e n s c h a ft l i c h e r  A u f g a b e n  u n d  F r a g e n  z u  u n t e r s t ü t z e n.' 

�'" 
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Kanzler unterordne . Kolowrat wollte ' nun einmal verhindern, 
daß sich der Einfluß des Rivalen auch auf die erste wissen
schaftliche Anstalt der Monarchie erstrecke - deshalb die 
Pose des Mitleids nnd der Wunsch, dem ohnehin schon stark 
in Anspruch genommenen Leiter des Auswärtigen nicht auch 
die Akademiesorgen aufzuladen. 

Dem Antrag' Metternichs gemäß sollten die wirklichen 
Mitglieder alle drei Jahre ihren Präsidenten wählen und sich 
sowohl wie die Ehren- und korrespondierenden Mitglieder bei 
jedesmaligem Abgang in derselben Weise ergänzen 1 ·und diese 
Wahlen - ausgenommen die der korrespondierenden Mit
glieder - der kaiserlichen Bestätigung unterliegen . Doch fan d  
s i ch ,veder die Ernennung der zur Vornahme der ersten Wahl 
berechtigten vierundzwanzig Stimmführer, noch die des Prä
sidenten erwähnt, der diesen ersten Schritt der Akademie ein
zuleiten u.nd sie liberhaupt in Gang zu bringen hatte ; beide 
Ernennungen konnten nach Hartigs Ansicht nur durch den 
Kaiser erfolgen. 2 Der staats;'ätliche Sektionschef äußerte auch 
Bedenken gegen Metternichs Vorschlag, der Akademie die 
Wahl der wirkli chen Mitglieder mit d em einzigen Vorbehalte 
kaiserlicher Sanktion zu gestatten. ,Die Staatsverwaltung -
so meinte er - kann nicht immer nach der Theorie der 
Wissenschaft handeln, nicht immer den Wünschen der Gelehrten 
entsprechen ; diesen letzteren will ich das Recht freimüthiger 
Meinungsäußerung deshalb keineswegs bestreiten, diese Äuße
rungen sollen aber innerhalb den Schranken der Mäßigung 
bleiben, wenn die Gelehrten sich nicht der Teilnahme an einem 
durch den Staat geschaffenen und dotirten Institute unwürdig 
machen wollen . '  Graf Rartig glaubte nicht, ohneweiters die 
Frage bej ahen zu dürfen, ob die wirklichen Mitglieder anläßlich 
der Wahlen diesem Grundsatz huldigen und auch das Ver- . 
halten eines Kandidaten außerhalb des wissenschaftlichen 
Wirkungskreises ruhig und unparteiisch beurteilen würden . 

1 Nämlich durch Wahl nach absoluter Stimmenm ehrheit. 
2 Hartig beantragte daher die Einschaltung des Satlles : ,Die erste 

Ernennung der 24 w irklichen Mitglieder b eh alte Ich Mir über den 
Vorschlag Meines Haus.-, Hof- und Staatskanzlers selbst vor, sowie auch 
die erste Ernennung ihres Präsidenten.  Für die Zukunft gestatte Ich 
aber der Akademie usw.' 

f J J 
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Allerdings gab es ein Mittel gegen Mißgriffe bei Wa,hlen : die 
Verweigerung der kaiserlichen Sanktion. Graf Hartig widerriet 
es j edoch aus naheliegenden Gründen 1 und als der bessere 
Behelf erschien ihm die Erstattung von Ternavorschlägen, 
womit sich auch Kolowrat einverstanden erklärte. 11 

Da Hartig die Akademie als ein für alle Länder der 
Monarchie bestimmtes Institut ansah, so konnte nach seinem 
Ermessen das Kabinettschreiben nur an den Staatskanzler ge
richtet werden. S Graf Kolowrat wünschte hingegen, daß der 
Monarch dem Fürsten Metternich lediglich seinen Entschluß 
kundtue, eine Akademie der Wissenschaften zu gründen, und 
daher ein Handschreiben an den ·obersten Kanzler erlasse, das 
er ihm, dem Staatskanzler, in Abschrift m,itteile. 

L��'I��_' I _11 __ 

Metternich erhob gegen diesen Vorschlag nicht den ge
ringsten Einspruch, da sich die Hauptbestimmungen seines 
Entwurfes in dem von Kolowrat verfaßten Handschreiben -
allerdings mit einer einzigen Ausnahme - wiedergegeben 
fanden : sie betraf die Ernennung eines Kurators. Wohl teilte 
der Staatskanzler die Anschauung Kolowrats, wonach dem 
Minister des Äußern nicht auch diese neue Bürde aufgeladen 
werden sollte, und. er erklärte, eine etwa auf ihn fallende 
Wahl , ehrerbietigst' ablehnen zu müssen ; er versicherte ferner, 
daß er ohne Zögern dem Antrag beipflichten würde, die Aka
demie dem obersten Kanzler zu unterordnen, wenn es sich in  
der Tat um Regelung ihrer Stellung zur  Staatsverwaltung 
handelte. Nur lag das keineswegs in der Absicht des Fürsten ; 
denn dieser wollte der Akademie das Gepräge eines selb
ständigen Körpers geben, der - ,ohne in die bureaukratischen 
Formen einer Staatsbehörde eingeengt oder von solcher ab-

1 , • • •  Dieß Abhülfsmittel ist mit großen Unzukömmlichkeiten verbunden, 
nämlich der großen Aufdrückung einer Mackel für aen Gewählten und 
dem stillschweigenden Tadels-Ausspruche gegen die Wähler, woraus 

doppelte ]!'ractionen entspringen müssen.' 
2 Dieser empfahl zugl eich die Bestellung eines Vizepräsidenten, ,den 

vielleicht der - Präsident s elbst unter den wirklichen M itgliedern zu 
bezeichnen das Recht erhalten sollte'. Graf Kolowrat verwies auf das 

B eispiel der Mailänder un,d der Venezianer Akademie. 
a Fürst Metternich hatte den Entwurf dieses Kabinettschreibens ohne 

Aufschrüt gelassen ; denn er dürfte wohl vorausgesetzt h ab e n ,  daß d er 

Kaiser es au ihn richten werde. 
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hängig zu sein ' - sich innerhalb seiner Statuten frei bewegen 
konnte, wie eben die wissenschaftliche Forschung es erheischte . 
An die Spitze der Akademie als eines Institutes von größerem 
moralischen Einfluß w ollte Metternich einen Mann gestellt 
sehen, der - vom Kaiser erwählt - in wissenschaftlichen 
Kreisen Achtung und Anerkennung gen oß, durch Rang un d 
Geb urt dem Throne nahe stand, die Interessen der An stalt und 

auch die des Staates j ederzeit zu wahren wußte, ,wo selbe mit 
den Theorien der Wissenschaften in Konflikt komm en', kurz 
gesagt einen Mann, der die neue Schöpfung in die Welt ein
zuführen und für ihren ehr envollen 'Fortb estand zu sorgen b e
rufen war. Weder ein oberster Kanzler, noch ein Präsident der 
Polizeihofstelle oder der Hofkammer, sondern nur eine Persön
lichkeit, die j ene Eigenschaften au szeichneten und keinerlei 
Rücksichten auf irgendei n ihr untergeordnetes Amt beengten, 
konnte Männern der Wissenschaft Erfolge verbürgen ; im 
anderen Falle erlahmte das Institut, ehe es no ch seine Tätig
keit eröffnete. 

Diese Gründe waren es, die den Staatskanzler bestimmten, 
sich entschieden gegen Kolowrats Antrag und für di e vom 
Grafen Hartig vorgeschlagene Änderung auszusprechen. 1  Die 
kai serliche Entschließung la utete im Sinne dieses Votums und 
so erfloß, am 30. Mai 1846, ein Handschreiben, das die 
Grundzüge des Akademieplanes feststellte 1I und daher die  Ein
gabe der Wiener Gelehrten vom 16 .  Januar desselben Jahres 
gegenstandslo s machte. S Es war an den obersten Kanzler ge
richtet, der darnach drei Entwürfe auszuarb eiten und dem 
Kaiser vorzulegen hatte : eine Kundmachung über Erri chtung 
der Akademie, ein Verzeichnis aller derer) ,welche vollkommen 
geeignet wären, zu wirklichen Mitgliedern der Akademie er
nannt zu werden', und die Statuten, b ei deren Abfassung er 

1 Votum Metternichs s. d. (ad Staatsk onferenzakt Z. 658 ex 1846). Der 
Staatskanzler empfahl zugleich, um Mißverständnissen .vorzub eugen, 
eine gen aue re Fassung der in Kolowrats Entwurf enthaltenen Stell e, 
welch e die Wahl der wirklichen und der Ehren mitglieder betraf. 

2 Anhang VI. 
3 Metternicbs Antrag, dem Graf Hartig b eigestimmt hatte. 

I 
J 



;in Betracht kommende Gelehrte unter der 

ster Verschwiegenheit zu Rate ziehen durfte. 

berief nun einen Ausschuß, dem auch 

angehörte , 1  ,Erlauben Euer Durchlaucht -

dieser Uliverzüglich dem Staatskanzler - daß ich 
Glückwunsche und D anke Raum und ,Vorte 

ich Euer Durchlaucht Gluck wünsche und auf 
danke, daß Höchstdieselben den schon seit 

, .B.E:lginn Ihres Mini steriums geh egten großen Plan und s chönen 

. Gedanken einer Akademie der Wissenschaften endli ch ausgeführt 
haben..' 2 Vor Jahren hatte sich derselbe Gelehrte allerdings 
ganz anders über Metternich geäußert ; 3 nun aber bedurfte er 
seiner zur Hebung der orientalischen Literatur in Österreich : 

1 Die übrigen Mitglieder waren : Andreas v. Baumgartner, Ettingshausen 
und Endlicher. - Hammer-Purgstall hatte auch den Direktor des 
Münz- und Antikenkabinetts, Josef v. A r n e th ,  vorgeschlagen und den 
Wunsch geäußert, diesem fünfgliedrigen Gelehrtenaussch uß auch die 
Bestimmung der Zahl der Mitglieder zu übertragen, ,deren Hälfte 
zugleich mit der Gründung der Akademie von der Heg'ierung ernannt, 

, di e  andere Hälfte binnen zehn Jahren von der Akademie zu beraten , 
d er Regierung vorzulegen und von ihr zu bestätigen oder zu verwerfen 
wäre'. ,Würden z. B. zwanzig Mitglieder gleich ernannt, so wären die 
anderen zwanzig in zehn Jahren vollzählig zu machen,  indem jährlich 
zwei Mitglieder (eines für j ede Abteilung) in  Vorschlag gebracht nnd 
von der Regierung bestättiget würden. Wären z. B. die zehn Mitglieder 
für die erste Section : B a u m g a r t n e r  für die  Physik, E tt i n g s h a us e n  
für die Mathematik, E n d l i ch e r  für die Botanik, S c h r e i b e r s  für die 
Naturgeschichte, P r e ch t l  für die Technik, L i tt r o w  für die Astronomie, 
H e i d i n g e r  für die Mineralogie, S c h r ö t t e r für die Chemie, F i t z i n g e r  
für die Zoologie unJ earl H ü g e l  (wenn unvermeidlich) für die 
Geografie, so w ürde sich die Besetzung der zweiten Abteilung nach 
ihren verschiedenen Fächern am besten BO stellen : 

1. classische Philologie : Professor F i c k e r, 
2. orientalische Philologie : P. W e n r i c h  und Scriptor K r a fft, 
3. slavische Philologie : Scrip tor M i k l o s s i c h, 
4. deutsche schöne Literatur : Hofrat M ü n ch und G r i l l p a r z e r, 
5. französische und spanisch e Literatur : Scriptor W o l f, 
6. Altertumskunde und Numismatik : Direktor A r n e th und CustOB 

B e r g m a n n, 
7. Geschichte : H n r t e r  (weil er als Historiograph unvermeidlich) . . .' 

( ,Promemoria', s. d. rad MKA. Z. 988 ex 1 847].) 
2 Schreiben ddo. Wien ,  2. Juni 1 846 (Staatsarchiv. Admin. Arch.  F. 12). 
3 S. 30, Anm. 2. 
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er stellte die Bitte, in die Statuten einen Paragraphen folgen
den Inhalts aufnehmen zu lassen : ,Die orientalische Sekti on 
der zweiten Klasse wird durch Herausgabe orientalischer Texte 
und Übersetzungen die Stelle einer asiatischen Gesellschaft zu 
vertreten haben . t l Dieser Wunsch wurde j edoch nicht erfüllt, 
da die Teilung der Kla ssen in Sektionen unterblieb . 2 

Am 3. Juni waren sämtliche Entwürfe fertiggestellt ; der 
oberste Kanzler brachte die Berufung Hammer-Purgstalls zum 
Präsidenten s und - wegen der Geschäftsordnung, die gleich 

1 Fürst Metternich hatte 1846 den Gedanken der Gründun g einer asiati
s chen Gesellschaft lebhaft begrüß t  und ITammer-Purgstltll  zweim al auf
gefordert, die Statuten zu entwerfen . Nach dessen Antrag Ballte die 
Sektion wen igstens aus vier 'Orie ntalisten bestehen (Hammer-Purgstall, 
Wenrich, Rosenzweig, Kraft). ,Die Zahl der vier Orientalisten in der 
zweiten Klasse wird so weniger ein Mißverhältni ß bilden, als leider ! 
kein einziger classischer Philologe von gewichtigem Namen zu Wien 
aufzufinden und ei n  slavischer Ba ü b erflüssiger, als dafü r  d urch die 
Prager Akadem ie hin län glich gesorgt ist. Es bleiben also außer den 
vier Orientalisten, außer den b eiden Historikern, außer dem Archäologen 
(Arneth) und dem Philologen der südlichen Sprachen (Wolf) noch immer 
vier Plätze zu b esetzen übrig, zu deren einen ich den G eschichtsfol'scher 
Mathias Koch empfehlen möchte, dessen B uch W i e n u n d  d i e  W i e·n e r  
i m  letzten Abschnitte die einzige gute Widerlegung von 0 e s t e r r  e i c h s 
Z u k u n ft enthält, und dessen letztes Werk, d i e  c h r o n o l o g i s c h e  

G e s c h i c h t e  O e s t e r r e i c h s, ein s ehr nützliches und schätzbares. Ich 
möchte ihn zu einer b esoldeten Stelle auch aus politischen Grün den 
empfeblen, weil er als starker Hypo chonder außer LandeB zu gehen 
gedenkt.' (Schreib en vom 2. Juni 1846. Staatsarchiv . Admin. Archiv. 
F. 12.) Hammer-Purgstall war mit seinem Vorschlag üb erstimmt worden, 
da sich in dem Kabinettschreiben die orientalisch e Literatur nicht 
erwähnt fan d ; er wandte sich des halb an den Fürsten Metternich. 

SI Schrötter. (Almanach 1 872, S. 1 10.) 
3 ,Er ist ein b ereits durch seine höhere Stellung ausgezeichneter Mann, 

erfreut sicb in dem wichtigsn Facbe der orientalischen Sprachen des 
ehrenvollsten weit verbreiteten Rufes, steht als Historiker in Achtupg, 
ist  ein Mitgl ie d vi eler gelehrten Gesellschaften und besitzt die für 
einen wissenschaftlichen Verein erforderlicbe Leistungsgabe vollkommen. 
Ich glaube, nicht unberührt lassen zu sollen, daß die öffentliche 

Meinung dens elben bereits als denjenigen bezeichnet, welcher durch 
die a. h. Gnade E. M. lIlum Präsidenten der Akademie berufen w e.rden 
dürfte, daß seine dießfällige a. g. Ernennung als die Realisierung einer 
b ereits gehegten Erwartung eine gün stige Aufnabm e  finden werde und 
daß s eine ausgezeichneten Leistungen b ereits durch die a. g. Verleihung 
d es k. oesterreichischen Leopoldordens und durch die ihm von mehreren 
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in den ersten Sitzungen der wirklichen Mitglieder beraten 
werden sollte - die unverzügliche Ern ennung Endli chers zum 

ständigen Sekretär in Vorschlag. Der Akt gelangte zunächst 
an den Fürsten Metternich, l der ihn dem Hofkammerpräsidenten 
überwies. 

Baron Kübeck 2 fand die Statuten S zwar im allgemeinen 
dem Kabinettschreiben vom 30. Mai 1 846 entsprechend ver
faßt, die Änderungen und Zusätze aber, die sie enthielten, 
keineswegs gehörig begründet . Hauptsächlich war es der Para

graph 7, der ihn zum Widerspruch herausforderte, da darnach 
die wirklichen Mitglieder ihren Wohnsitz in Wien hab en sollten . 
In diesem Falle, so bemerkte Kübeck, gründete man ,keine 
kaiserlich- östeu'eichische, sondern fast nur eine Wiener Lokal
anstalt', was gewiß nicht in der Absicht des Monarchen 
liegen dürfte. Er verwies ferner auf einige unklar gefaßte 
Bestimmungen des Kabinettschreibens die die Ernennung 
des Präsidenten und der ersten Mitglieder betrafen, 4, und 

fremden Souverainen zu Theil gewordenen Auszeichnungen eine i:ifl'ent
liehe Anerkennung erhalten haben. '  (Vortrag des ob ersten Kanzlers vom 
3. Juni 1 846.  Abschrift. [Beilage eines Schreibens Pillersdorffs an 
Metternich vom 4. Juni 1 846.J Staatsarchiv. Admin. Archiv F. 1 2.) 

1 Metternich hatte am 3 .  Juni den Kanzler Pillersdorff ersucht, ihm den 
Vortrag zu übersenden, ehe dieser zur Unterschrift an den obersten 
Kanzler gelange. (Ibidero.) 

2 ,Bemerkungen über den mitfolgenden Vortragsentwurf. '  Eigenhändige 
Eingabe Kübecks, ddo. Wien, 5.  Juni 1846. (Ibidem . - Vgl. Schri:itter 
[Almanach 1872,  S. 110 ff. ; Hub er, S. 4 9  fl'.J.) 

3 Anhang VII. 
4 ,Ad 2 dum. In dem a .  h.  Cabinets-Schreiben ist zwar ein zweifacher Auf

trag, vermuthlich durch vermeintlich korrigierende Texteinschiebsel, 
enthalten, der die Art der Vollzieh ung zweifelhaft macht. In einem 
Absatz heißt es nämli ch :  'Die Akademie der Wissenschaften hat a) aus 
einem Präsidenten, welcher alle drei Jahre zu wechseln hat, etc. zu 
bestehen. - Die erste Ernennung der 24 wirklichen Mitglieder, dann 
des Präsidenten behalte Ich Mir ü b e r I h r e n  u n m i t t e l b a r  z u  
e r s t a t t e n d e n  V o r s c h l a g  v o r  . . .  : Am Schlusse dagegen heißt es : 
'Endlich ist Mir ein Verzeichniß solcher Männer vorzulegen, welche 
vollkommen geeignet wären, zu wirklichen Mitgliedern der Akademie 
ernannt zu werden: - Was soll also der ob erste Kanzler thun, soll er 
einen Vorschlag erstatten oder nur ein Qualifikazions -Verzeichniß vor
legen? Um nicht den a.  h. Befehl als unzusammenhängend erscheinen 
zu machen, würde ich an Stelle des obersten Kanzlers beide Aufträge 
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widerriet entschieden, dem Institute irgendwie, insbesondere 
,in der Personenwahl' vorzugreifen : 1 ,Die Akademie darf 
keine Bruderschaft, kein Werkzeug abnormer Zwecke, kein 
Verein von bezahlten zünftigen Mittelmäßigkeiten werden, um 
nicht gefährlich oder mißachtet zu sein . '  Kübeck empfahl 
daher Vorsicht und Überlegung, ,um nicht die Beute des ersten 
Anlaufs einiger Persönlichkeiten zu werden, und ' die mancherlei 
Stimmen zu vernehmen, die nicht unterlassen dürften, sich 
hören zu lassen . '  Denn Kübeck sah die Gefahren, die einer 
Akademie  drohten, und er würdigte zugleich die öffentliche 
Meinung. 9 Schon hatte sich die Kunde der Errichtung einer 
Akademie in Deutschland verbreitet, das die kaiserliche Ent
schließung als ein Zeichen ,des freisinnigen Fortschritts' freudig 
begrüßte ; man wies darauf hin, wie wiehtig es sei, daß geistige 
und humanistische Bildung Regierte und Regierende durch
dringe - ,soll nicht eine Erstarrung im Leben der Völker 
eintreten, die sehr Unrecht hätte, sich mit dem Schildzeichen 
des Konservatismus zu schmücken'. Und als vielverheißend 
wurde der Umstand gedeutet, daß die Akademiegründung auf 
Antrag des Staatskanzlers, des ,mit den Schwingungen der 
Zeit gar wohl vertrauten FUrsten Metternich' erfolgt sei und 
so ,als Ausfluß politischer Gesamtnotwendigkeit im Hinblick 
auf die äußeren und inneren Verhältnisse der Monarchie' 
gelten müsse. a 

combiniren und in der Art auslegen , daß ich vor allem ein Verzeichniß 
v�n geeigneten Männ ern der M o n a r c h i e  (Ch oriphäen der akadem . 
wissenschaftl. Disziplinen) mit gehöriger Nachweisung ihrer Qualitäten 

in wissenschaftlicher, politischer und moralischer Hinsicht, u. z. o hne 

Beschränkung auf eine Zahl, so viel es ihrer geben m ag, zu Stande zu 
bringen suchte und sodann daraus einen unmaßgebigen,  aber begründe

ten Vorschlag sowohl für die 24 Mitglieder als den Präsidenten ab
zul eiten beflissen wäre . '  

1 So wollte Baron Kübeck den wirklichen Mitgliedern für diesmal die 
Wahl des ständigen Sekretärs überlassen : Dieser ,ist eigentlich der 
formelle Geschäftsmann der Anstal t, un d es ist daher weniger seine 
Qualifikation als Gelehrter als j ene seiner praktischen Geschäftsführung 

in Betracht zu ziehen'. 

9 Vgl. Schrätter (Almanach 1 872, S. 1 1 1 ) .  

3 Nürnberger Oorrespondenz v o m  5 .  Ju,ni 1846. (Staatsarchiv. Admin.  

Archiv. F. 1 2. )  ,Eine Hauptfrage, die  sich jetzt bietet, ist  folgende : 

j 
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Der Vortrag des obersten Kanzlers wurde samt den Bei
lagen an die Staatskonferenz geleitet, l die nun folgende Fragen 
erörterte : 

1. B ek an n t g ab e d e r  k a i s e rli c h en E n t s c h l i e ß u n g. 
Metternich 2 pflichtete Inzaghis Antrag bei, wegen Wichtig
keit des Gegenstandes ein Patent z u  erlassen ; nur empfahl er 
die Streichung einiger Stellen, die ihm ,teils unpassend, teils 
überflüssig' erschienen.3 

2 .  S t a t u t en .  § 2. Der Ausdruck ,für dermalen' stand in 
offenbarem Widerspruch mit der Absicht des Kaisers, dem 
Wirkungskreis der Akademie aus ,guten Gründen und wichtigen 
Rücksichten' die theologischen, juridischen und philosophischen 
Fächer zu entziehen . Der Staatskanzler wollte j ede Zwei
deutigkeit vermieden sehen und beantragte daher die Tilgung 
j ener Worte. 

§ 6 betraf die Ern�nnung eines Kurators und wurde, 
als mit der Entschließung des Monarchen nicht übereinstimmend, 
von Metternich verworfen und daher im Sinne des früheren 
Votums 4 neu abgefaßt. 

§ 7 a .  Der Staatskanzler führte gegen die Bestimmung der 
Ansässigkeit der wirklichen Mitglieder die�elben Gründe ins 
Treffen, die den Hofkammerpräsidenten Baron Kübeck zur 
Ablehnung dieses Vorschlages veranlaßt hatten. 5 Er stimmte 
also  . für die Streichung der betreffendeu Stelle, wofür auch 
Dienstesrücksichten sprachen : eine Versetzung von Staats-

- so lautet der Schlußsatz dieses Artikels - in welchem Verhä.ltnisse 
wird sich das Institut zu den Nationalitäten des Kaiserstaates b efinden ? 
Jedenfalls in einem organisch vermittelnden, und obwohl der Punkt 
der Vereinig'ung schwer zu treffen ist, so läge doch in einem solch en 
Versuch so  viel des Segens , daß er j edenfalls mit dem innigsten Danke 
b egrüßt zu werden verdiente. ' - Diese Stelle ist mit Rotstift unter
strichen, hatte daher die b esondere Aufmerksamkeit der Zensur 
erregt. Im übr i gen dürfte der Zeitungsartikel auf Anregung Metternichs 
verfaßt worden sein. 

1 Staatskonferenzakt Z. 781  ex 1 846. 
2 Votum vom 19. Juni 1 846. (Ibidem .) 
S ,und durch edle G esinnungen'. Ferner : ,neben den bestehenden VElreinen 

zur Beförderung wissenschaftlicher Zwecke'. (S. Anhang VII.) 
4 S. A nhang VI. 
o S. S. 40. 



G;ründung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 43 

beamten, die zugleich honorierte Akademiker waren, hätte sich 
in ' manchen Fällen wohl als schwierig erwiesen . 1 

§ 7 d• Nach dem Antrag des obersten Kanzlers sollten 
acht der a u s g e z e i ch n e t s t e n  Ehrenmitglieder eine S o n d e r 
s t e l l u n g  einnehmen . Dem Staatskanzler mißfiel aber die 
Unterscheidung  zwischen hervorragenden und minder hervor
ragenden Gelehrten ebenso wie der unklare Beisatz ; er empfahl 
die Tilgung bei der Einschübe und bei diesem Anlaß die von 
Kolowrat vorgeschlagene Ernennung eines Vizepräsidenten. lI 

§ 17 betraf die Besoldung der Akademiker. Er war in 
Gelehrtenkreisen schon lebhaft erörtert worden, bis man sich 
s chließlich in dem Wunllche einigte, daß zur Vermeidung von 
Intrigen und Eifersüchteleien sämtliche wirkliche Mitglieder 
gleiche, 'wenn auch geringer angesetzte Gehalte beziehen sollten. 
Metternich führte diese Bitte auf eine , sträfliche Indiskretion' 
zurück, was ihn aber nicht hinderte, sie ihrer Triftigkeit halber 
dem Kaiser vorzubringen . S 

• 

3. Ve r z e i c h n i s d e r  w i rk l i c h e n  Mi tg l i e d e r. Der 
oberste Kanzler hatte bloß eine Liste der diesmal noch vom 
Kaiser zu ernennenden Mitglieder, und zwar mit Zuziehung 
von Gelehrten verfaßt; obwohl ihm eine solche vertrauliche Be
sprechung einzig und allein über den Statutenentwurf gestattet 
war. Metternich stimmte für nachträgliche Unterbreitung des 
fehlenden Verzeichnisses und eines wohl begründeten Vorschlages .  

Graf Inzaghi hatte dem Kaiser die unverzügliche Er
nennung des ständigen Sekretärs angeraten ; der Staatskanzler 
widersprach zwar nicht, war aber doch eher geneigt, der 
Akademie in diesem Falle freie Rand zu lassen, ,weil die 
Regierung Wert darauf legen muß, bei einer so wichtigen 
Wahl wie der eines perpetuirlichen Sekretärs schon gleich 
von vornherein den Geist zu beurteil en, von welchem die 

1 , . • •  es kann nicht die Absicht seyn, ein solches Individuum zwischen 
der Eigenschaft als Akademiker und als Staatsdiener optiren zu lassen 
und E. M. der Chicane auszusetzen, vielleicht einen braven Diener 
wegen der mit der akademischen Mitgliedschaft verbundenen pekuniären 
Vortheile aus dem Staatsdienst zu verlieren.' 

i Dem Kurator sollte das Recht eingeräumt w erden, ihn dem Kaiser von drei 
zu drei Jahren aus den wirklichen Akademiemitgliedern vorzuschlagen . 

3 l!'ürst Metternich erklärte, daß die Dotation (40.000 fl.) gewiß zur Deckung 
eines Gehaltes j ährlicher 1 000 fl. (insgesamt 24.000 H.) ausreichen würde. 
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Akademie beseelt i st'. Sein Votum lautete
' 

schließlich, man 
möge die Sache noch reiflich erwägen. 

Nach dem Vorschlag des obersten Kanzlers sollte den 
wirklichen Mitgliedern taxfrei der Rang von Regierungsräten 
verliehen werden. Metternich jedoch erklärte sich bloß für 
einen entsprechenden Vermerk im Staatshandbuch, da es sonst 
hieße, daß die Akademie der Wissenschaften , e i n e  B e am t e n 
v e r s amml  u n g '  sei, was gewiß ,einer gehässigen Rüge' nicht 
entgehen würde. 

Graf Kolowrat 1 pflichtete dem Staatskanzler in einem 
einzigen Belange nicht bei : er wünschte, daß der Kaiser dies

mal auch den Sekretär ernenne und dalier den obersten Kanzler 
auffordere, ihm einen Ternavorschlag zu unterbreiten. Den 
Wunsch der Akademiker hinsichtlich der Gehalte lehnte er 
schon im Interesse der Anstalt ab ; 1I er deutete ihn als Zeichen 
der ,geheimen Neigung' einzelner Herren, größere Selbständig
keit zu erlangen, was die Regierung nicht weiter zu beachten 
brauche ; nur täte sie gut, wenn sie sich die Möglichkeit offen 
ließe, unbesoldete Akademiker zeitweilig zu unterstützen . 

Da Fürst Metternich dem Votum Kolowrats beistimmte, S 
so erfloß demgemäß die kaiserliche Resolution auf den Vor
trag des obersten Kanzlers . 4 Sie schloß mit einem Verweis, 
da Graf Inzaghi das Gebot, das Amtsgeheimnis zu wahren, 
,nicht ausreichend' beobachtet hatte . 

1 Votum ddo.  Ebrei chsdorf, 23. Juni 1846 (ad Staatskonferenz Akt Z. 781  
el. 1846). Graf Kolowrat w ar dafür, d a ß  die Akademiker i n  d e r  Folge 
zum Tragen einer entsprechenden Uniform b erechtigt sein sollten. 

2 ,Die Akademie wird noch manche bisher nicht besprochene Auslagen 
für Lokale, Bücher, B ureau-Erfordernisse, Preisfragen, Unterbeamte und 
Diener zu tragen hab en. '  Auch glaubte Graf Kolowrat, daß die Ab
stufung höherer Gehalte für die älteren Mitgl ieder dereinst w ohl ,all
gemeine Billigung' finden dürfte. 

3 Der Staatskanzler h atte b ereits am 26. Juni dem Hofrat Gervay den 
Entwurf der kaiserlichen Resolutio n  mit der Bem erkung übersandt, daß 
er sich zu den Anträgen des Grafen Kolowrat ,beistimmig im Conf.
Protokolle erklären werde' (ad Staatskonferenzakt Z. 781 ex 18(6). 

4 , • • •  Der nach diesen Bestimmungen abgeänderte Entwurf des Patentes 
ist Mir unverzüglich vorzulegen . D a  übrigens nach den Grundzügen , 
welche Meine Entschließung vom 30. Mai enthält, zu der Akademie der 
Wissenschaften in Meiner Haupt- und Residenzstadt Wien Gelehrte aua 
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Auf Metternichs Vorschlag wurde Erzherzog J ohann am 
2. Juli 1846 zum Kurator der Akademie ernannt 1 und am 
20. desselben Monats mit der Prüfung der inzwischen um
geänderten Statuten betraut. 2 

Geraume Zeit verstrich j edoch, b i s  die Akademie ins 
Leben trat ; denn der kaiserliche Prinz wollte sein Gutachten 
nur auf Grund einer Geschäftsordnung abgeben, die ihm als 
Richtschnur diente. Er bat daher den Kaiser, der Hofkanzlei 
die entsprechende Weisung zu erteilen . 3 Hammer - Purgstall hielt 

all en Theilen iler Monarch i e  Zutritt haben sollell ,  in dem rückfolgend en 
Vorsch l age j edoch nur die in Wien wohnhaften Gel ohrten und Litteraten 
b erücksichtigt sind, so  hah en Sie Mir ein sich auf alle Theile d er 
'Mo n archie ausdehnendes Verzeichniß derj enigen Männer vorzulegen, 
welche vollkommen geeignet wären, als wirklich e  Mitglieder der Akadem ie 
h e nannt zu w erden. - Außerdem erwarte Ich von Ihnen einen n ach 
diesem Prinzip verfaßten neuen mot.ivirten Vorschlag zur Benennnng 
der 24, wirklichen Mitglieder und Ternavorschläge sowohl znr Ernen
nung des Präsidenten als zu j ener des Secretärs der Akademie d er 
Wissens chaften . . . .  ' (Kaiserliche Entschließung a do .  Schönbrunn, 5. Juli 
1846 auf den Vortrag Inzaghis vom 3.  Juni desselben Jahres. [Staats
archiv. Staatskonferenzakt Z. 78 1 ex 1 846].) 

1 Vortrag Metternichs ddo. Wien, 24, . .  Juni 184,6, vom Kaiser resolviert 
am 2. Juli . (Staatsarchiv.  Staatskonferenzakt· Z. 832 ex 1 84,6. - Nach
gelassene Papiere VII, 180 ff. - Das Original des Vortrags erliegt im 
Staatsarchiv [Admin.  Archiv. F. 1 :J].) - Der S taatskanzler richtete am 
20. dosselben Monats ein Schreiben an den Erzh erzog Johann (Nach
g'olassene Papiere VII, 181 ff. A h s chrift im Staatsarchiv [Admin. Arch i v  
1<'. 12J) ,  worin er diesem s eine Ansichten über d e n  Zweck der Akademie 
mitteilte ; es waren dieselben, die er b ereits anläßlich der Konferen z
b eratungen entwickelt hatte. 

2 Vortrag Metternichs (s: d.) an den Kaiser, von diesem resolviert dde.  
Schönbrunn, 20.  Juli  1846 (Staatskonferenzakt Z. 895 ex 1846).  Der ein
schlägige Bericht dos ob ersten Kan zlers war vom 6. Juli datiert und 
enthi elt den umgeän derten Statuten entwurf. Graf In zaghi hatte sich 
wegen Anlegung der Mitgliederliste an die verschiedenen Länderch efs 
gewandt,  in Galizien ,nur ganz unvermerltt Erkundigung' eingezogen, 
mit dem ungarischen Hofkanzler und dem Vizepräsidenten der sieben
bürgischen Hofkanzlei j edoch keine Rücksprache gepflogen, ,weil VOll 
beiden Chefs eine Einvernehmung der Landesbehörde vorauszusetzen 
sein dürfte, bei einer solchen aber eine der a. h. Absicht E. M. entgegen 
tretende vorzeitigo Verlautbarung b esorgt w erden müßte ' (Staatskon
ferenzakt Z .  895 ex 1 846. S. Huber, 50 ff.) 

3 Schreib en des Erzherzogs Johann an den Kaiser, (ldo.  Graz, 6. Sept ember 
1846.  [Staatskonterenzakt Z. 1078 ex 1846.J 

.� 
[I 
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aber das umgekehrte Verfahren für allein richtig :  vorerst die 
Statuten und dann die Geschäftsordnung. 1 Da es ihn ferner 
zweckmäßig deuchte, diese von Akademikern ausarbeiten zu 
lassen, so empfahl er deren baldigste Ernennung. 2 

Hammer -Pm'gstall kleidete seine Vorschläge in die Form 
eines Briefes, den er am 1 8 .  September 1 846 mit der Bitte an 
den Staatsrat Baron Lebzeltern richtete, dem Fürsten Metternich 
darüber Meldung zu erstatten ; nur . hatte dieser schon zwei 
Tage vorher dem Kaiser den Entwurf eines Handschreibens 
unterbreitet, worin der oberste Kanzler im Sinne des ,voll
kommen gegründeten' Wunsches des Erzherzogs aufgefordert 
wurde, sich unverzüglich mit der Sache zU befassen ; die 
kaiserliche Genehmigung erfolgte am 21 .  September . S 

Graf Inzaghi sah gleich Hamm er - Purgstall in den Statuten 
das Fundamentalgesetz eines Vereines und die Grundlage 
einer Geschäftsordnung, die - wie schon einmal erwähnt4. -
den Hauptgegenstand der ersten Akademieberatungen bilden 
sollte ; er widerriet entschieden, der Akademie ein Reglement 
vorzuschreiben, das ohne ihr Mittun verfaßt worden sei : es 
würde gewiß Unannehmlichkeiten nach sich ziehen, während 
man im anderen Falle nur zu prüfen brauchte, ob die von der 
;KÖrperschaft selbst beratene Geschäftsordnung , der der Akademie 
zugewiesenen Stellung entspreche'. In diesem Sinne lautete 
sein Antrag. 5 

Der oberste Kanzler unterbreitete dem Kaiser am selben 
Tage (24. September 1846) auch eine Liste österreichischer 
Gelehrter, die nach der Meinung der Länderchefs als Akademie
anwärter in Betracht kamen . 6 Doch strich Graf Inzaghi alle 

,I Hammer-Purgstall hatte d em Erzherzog (am 9.  Juli) n ahegelegt, e8 solle 
vor Eröffnung der Akademie nicht bloß der Statutenentwurf, sondern 
auch die Geschäftsordnung fertiggestellt werden. (Hub er S. 53.) 

S Hammer-Purgstall rechnete immerhin mit der Möglichkeit der Ein
setzung einer Kommission ,  w eshalb er auch in dieser Hinsich t  bestimmte 
Anträge stellte . (Anhang VIII. Vgl. Schrötter [Almanach 1872, S. 1 1 4  fF.J.)  

3 A d  Staatskonferenzakt Z. 1 078 'ex 1 846.  
4 Vortrag des obersten Kanzlers v o m  3 .  Juni 1 846. (Staatskonferenzakt 

Z. 7 8 1  ex 1 846.)  
� Vortrag des Präsidiums der Vereinigten Hofkan zlei vom 24.  September 

1846. (Staatskonfe,!,enzakt Z. 1 1 28 ex 1 846.)  . 
6 Staatskonferenzakt Z. 1 126 ex 1 846. Vgl. Huber S. 5 1 .  
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die, deren Fach nicht in den Wirkungskreis der Akademie 
fiel. Ein zweites Verzeichnis enthielt die Namen derer, die dem 
Monarchen zur Auswahl vorgeschlagen wurden, insgesamt 51,  
darunter auch die  schon früher wegen i.hres Weltrufs empfohlenen 
Kandidaten. \ 

Graf Inzaghi fürchtete sehr, daß die .A kadernie den ihr 
gestellten Aufgaben wohl schwer entsprechen könnte, wenn 
sich unter den 24 wirk�ichen Mitgliedern eine größere Anzahl 
Gelehrter befände, die nicht in Wien lebten und wegen Alters 
und Kränklichkeit verhindert wären, den Sitzungen regelmäßig 
beizuwohnen. Da gab es nach seinem Dafürhalten bloß zwei 
Möglichkeiten der Lösun g :  der Kaiser ernannte entweder aus 
anderen Teilen der Monarchie nur Wenige zu wirklichen ;Mit
gliedern -:- obwohl sich , ein neuer Anlaß zu Nationalrivalitäte;n 
und zu dem Gefiihle vermeintlicher Zurücksetzung' bieten 
würde, wenn man eine derartige Beschränk ung nicht grund
sätzlich rechtfertigte - oder es galt der ursprüngliche Vorschlag, 
der lediglich die in Wien ansässigen Gelehrten betraf, So gut 
wie ergebnislos waren die Versuche geblieben, außer den 
26 Persönlichkeiten, die sich in der einschlägigen Liste 2 ge
nannt fanden, noch andere namhaft z u  machen ; auch erschien 
es nicht ratsam, ,Männer, welche sich in ihrer wissenschaft
lichen Richtung bisher fr e m d  g e b l i e b e n  oder s c h r o ff e nt .
g e g e n g e s t an d e n  sind, in einem neuen Institute z u  v e r e i n i g �n 
und 4ieses dadurch, ehe es noch erstarkt i st, d en Gefahren 
wissenschaftlichen P r in z i p i en s t r e i t s  oder einer P a r t e i 
p o l e m i k  auszusetzen'. An deren Stelle nahm daher der oberste 
Kanzler acht Gelehrte auf, die nicht in  Wien lebten. 3 

1 Vortrag des obersten Kanzlers vom 3. Juni 184.6.  (Staatsarchiv. Admin. 
Archiv F. 1 2.) Der oberste Kanzler zollte den übrigen Männern, deren 
Namen in dieser Liste verzeichnet standen, zwar alles Lob ; doch meinte 
er - d. h. seine Egeria, Hammer-Purgstall - daß der wissenschaft
liche Ruf vieler von ihnen, insbesondere der der italienischen Gelehrten, 
keineswegs üb!3r die Grenzen ihres engeren Vaterlandes gedrungen sei .  

I Vortrag des obersten Kanzlers vom 3 .  Juni 18!G .  (Staatsarchiv. Admin. 
Archiv. ]:". t 2.)  

a Es waren dies : ,der böhmisch - ständische Historiograf, Geschichts
forscher Pal acky ; der Kustos der prager B ibliothek, Phylolog Schaffarzik ; 

der zu den vorzüglichsten Chemikern gehörige prager Professor Retten

bacher ; der Direktor der prager Sternwarte Kreil ; der zu den ersten 

1 
! 
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Die neue Liste enthielt sonach die Namen der Kandidaten, 
insgesamt 26, von denen 24 zu wirklichen Mitgliedern ernannt 
werden sollten, falls der Kaiser auch literarische Größen aus 
den Provinzen zu berücksichtigen wünschte .  1 Hinsichtlich der 
Wahl des Präsidenten und des Sekretärs machte Inzaghi 
geltend, daß sie nur auf Männer fallen könnte, ,welche nebst 
der G e d i e g e n h e i t  d e s  K a r a k t e r s  u n d  a n e rk a n n t e r  
a l l g e m e i n e r  B il d u n g  h er v o r r a g e n d e  s p e z i e l l e  K e nn t 
n i s s e  in den vorzüglichsten Fächern der Akademie besitzen 
und einen begründeten l i t e r a r i s c h e n  R u f  genießen'. Der 
Präsident müßte außerdem eine ,höhere öffentliche oder soziale 
Stellung' bekleiden und ein Mann sein, dessen Urteil man sich 
gern unterwerfe. Der oberste Kanzl er brachte daher Hammer
Purgstall, 2 Andreas Baumgartner 3 und Ettingshausen4 in Vor
schlag . Was den Sekretär betraf, so hielt Graf Inzaghi auch 
noch eine ,durch Übung und hervorragende Intelligenz unter
stützte Arbeitsamkeit' für unerläßlich, , um die Kräfte des In
stituts nach allen Richtungen aufzubieten und im Einklange 
zu erhalten'. Diese Eigenschaften vereinigte seiner Überzeugung 
nach der Botaniker Stefan Endlicher ,wie kaum ein anderer' 
in sich . Da Endlicher jedoch gebeten hatte, von ihm abzu-

Botanikern gezählte Professor Unger zu Gratz ; del' unermüdliche 
Quellenforscher und durch seine h istorischen Leistungen hochgeschätzte 
Stiftspriester zu St. Florian, Stülz ; der rühmlich b ekannte Direktor 

der Salinen werke in Gal iz ien ,  Russeker , und d er Direktor der. ,  Stern
warte zu Padua, Santini.' - Graf Inzaghi hätte außerdem den ,d urch 
s eine statistisch-geografischen Zusammenstellungen b ekannten' Balbi b e
antragt, ,wenn sein Fach nicht auß er dem B ereiche der Akademie läge' . 

1 �Der oberste Kanzler hatte in d emselben Verzeichnis die Kandidaten in 
besoldete und unbesoldete eingeteil t  und dab ei ,nicht sowohl auf 
literarische Verdienste als vorzugsweise auf die ökonomischen Verhält

nisse und die Bedürftigkeit der Individuen Rücksicht genommen'.  Zu 
besoldeten wirklichen Mitgl iedern wurden vorgeschlagen : Wenrich , 
Schrötter, F. Wolf, Haidinger, Bergmann, Stampfer, Kollar, Diesing, 
Palacky, Schaffafik, Kreil, Unger. Es verblieben demnach als ullbesoldete 
wirkliche Mitglieder :  Hammer-Purgstall, Prechtl, Baum gartner, Ettings
hausen, Endlicher, Arneth, Ohmei, Grillparzer, Eichenfeld, Littrow, 
Stülz, Russegger, Santini, Redtenbacher. 

2 Hofrat in der geh, Haus.-, Hof- und Staatskan�lei. 

8 Hofrat und Direktor des Tabakgefälles. 

, Regierungsrat und Professor der Physik: 

! 
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sehen, t so wurden - allerdings weniger warm - Ettingshausen, 
Schrötter und Wolf vorgeschlagen. »  

Die beiden Referate des obersten Kanzlers blieben zu
nächst unresolviert liegen, da sich der Kurator n och immer 
nicht über die Statuten geäu ßert hatte. Dieser harrte d er Ge
schäftsordnung und so verstrich geraume Zeit, bis der kaiser
l iche Prinz sich entschloß, die Sache trotzdem in Angriff zu 
nehmen und die Statuten zu prüfen. In seinem Gutachten vom 
2. Februar 1 847 3 erörterte er wie folgt die einzelnen Be
stimmungen : 

Die Akademie kann den unseligen Trennungsgelüsten 
entgegenwirken und manchen nach Selbständigkeit strebenden 
Provinzen j eden Anlaß nehmen, durch Bildung ähnlicher Institute 
auch das geistige Gebiet national zu spalten und die Männer 
der Wissenschaft miteinander zu verfeinden, wenn sie n icht 
auf Wien allein sich beschränkt, sondern die Gesamtmonarchie . 
umfasst ; schon der stete Fortschritt menschl i cher Erkenntnis  
läßt das Heranziehen der tttchtigsten Kräfte aller Teile des 
Reiches als  notwendig erscheinen, denn er bedingt e ine Arbeits
teilung :  die Vertretung eines j eden Faches durch mehrere Ge
lehrte. 4 Indem der Kurator aus diesen Gründen den gesamt-

1 E n dlicher llatte in e iner vertraulieben Besprechung erklÄrt, ,daß - so 
seh r er d en hohen Wert des a .  b .  Vertrauens zu ehrEIß sich verpflichtet 

fü hlen wiirde - die von ihm un ternom m en en A rb eiten ihm doch das· 

Gefühl einflößen , di eser Bestimmung nicbt so entsprechen zu können, 
wie er es wünschte, und daher b itten m li llte, die a .  h. Aufmerksamkeit 

auf ein anderes Individuum zu l enken ' . Der oberste Kanzler gl aubte 
dah er, En dlicher nur unter der B e di n gung vorsch lagen zu dürfen,  daS" 

der Kaiser dem Gena nnten den ausdriicklichen "Wunsch zu erkennen 

gebo, sich der ihm zugedachten Besti mmung zu un terzi ehen. 

t Denn es w are n ,  wie er sich ausdrückte, M änn er, ,wel ch e , wenn auch . 

n ieht m i t  gleich eminenten Eigensch aften , d och d e n  Obliegenheiten 

eines Sekretärs d er Akademie der Wissenschaften mit regem Eifer u n d  
m i t  dem Aufbieten ihrer h ervorragenden geistigen Kräfte z u  entsprec11en 
bemüht sein werden' .  

3 Sch reiben des Erzherzogs Joba n n  an den Kaiser dd'O.Wien, 2.  Februar 1847 
s R m t  , Bemerkungen ' zu den Statuten d er Akademie der Wissenschaften. 
(Ad MKA.  Z . 988 ex 1 847.) 

4 , • • •  soll nur ein Z weig der Wissensch aft gehörig erö r tert, bearbeitet. 

die Bearbeitung beurth eilt, Versuche angestell t werden,  s o  kan n· d ieB 

nicht d urch Einzelne gescheh en ; d enn oft verdiente des Beurtheilenden 
Meinung selbst eine scharfe eritik.' 

Sitzungsber. d .. phil . -hist. Kl. 197. Bd. 5 .  Abh. 

1 
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staatlichen Akademiegedanken vertrat, l mußte er folgerichtig 
für eine größere Anzahl wirklicher Mitglieder stimm en, als 
der Statutenentwurf sie festsetzte, und so beantragte er 2 
12 für jede der bei den Klassen, insgesamt 24 Akademiker, 
von denen die Hälfte in liVien, die andere in den Provinzen 
wohnhaft sein sollte ; 3 ferner empfahl er die Ernennung j e  
eines mit dem V'Orsitz i n  seiner Klasse betrauten Vizepräsidenten. 4 
Die Wahl von Ehrenmitgliedern war nach Ansicht des Erz
herzogs eigentlich ,überflüssig' und diente höchstens dazu, , d i e  
A u fl a g e  d e s  S t a a t s - S c h e m a t i s m u s d u r c h  l ä n g e r e  T i t e l n  
n m  e i n i g e  B l ä t t e r  z u v e r m e h r e n '. Doch ließ e r  die ein
schlägige Bestimmung unter der Voraussetzung gelten, daß 
man diese ,Hochgestellten' an ihre moralische Verpfli chtung er
innere, ,auch wirklich etwas für das B este der Akademie der 
vVissenschaften auf was immer für eine Art beizutragen'. 
Allerdings dürfte sich der kai serliche Prinz in diesem Belange 
wohl keinen überschwenglichen Hoffnungen hingegeben haben. 
Hingegen wünschte er sich als Präsidenten e inen ,hochgebornen', 
infolge seiner Stellung und seines Vermögens unabhängigen 
Mann, der daher ,jeder Einseitigkeit und Vorli eb e für irgend
einen Zwe ig'  begegnen, unparteiisch sein und durch sei n An 
sehen �uch Eintracht und Ordnung aufrechterhalten könnte ; 
deI' Präsident sollte sonach weder den Professorenkreisen ent
nommen, n o ch besoldet werden. Der Erzherzog widerri et auch 
die Besoldung der wirklichen Mitglieder : , Die Akademie i st 
keine Versorgungsanstalt für zwölf Individuen . Die Erfahrung 
lehrt, was dieß für Folgen hat - es wird eine Sinecur und 
eine Aufmunterung, wenn nicht zur Trägheit. so doch gewiß 
z u geringer 'l'ätigkeit. ' Zweckmäßiger erschien e s  ihm, be
dürftige Gelehrte zu unterstützen, Rei sen zu vergüten und 
wissenschaftliche Arbeiten, j edoch keineswegs , n a ch d e r  
S e i t e n z a h l, s o n d e r n  n a c h  d e m  G e h a l t e '  z u  hOl1o-

1 Baron KUb eck hatte als Erster tliesen Gedanken ausgesprochen. (8. 8 3 1 .) 
2 Ad §§ 7 und 8. 
3 Hammer - Purgstall hatte dasselb e vorgeschlagen. (S. S. 47.) 
< Dem Statutenentw urf gemäß sollte der Präsiden t alle drei Jahre, der 

Sekretär all e  vier Jahre neu o d er gegebenenfalls wieder gewählt  
werden. Der Erzherzog sprach sich hi nsichtlich Bestellung der beiden 
Vizepräsidenten fUr denselben Vorgang aus. 
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l'ieren . 1  Ebenso mißbilligte der gerecht denkende Erzherzog den 
V orschlag, die Akademiker ohneweiters in Bausch und Bogen 
mit einem Titel zu begnaden, den viele Staatsbeamte entweder 
gar nicht oder erst nach dreißig - oder vierzigjähriger Dienstzeit 
erhielten ; der Titel , M i t g l i e d  d e r  k a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  
d e r W i s s en s c h aft e n '  und eine eigene akademische Uniforlu 
wUrden - so meinte Erzherzog J ohann - vollauf genügen. 
Schließlich beantragte er, daß der Kaiser zunächst den Präsi
denten und für das erste Mal auch den Sekretär und die wirk
lichen Mitglieder ernenne, die wiederum ihre Vizepräsidenten 
wählen und die Geschäftsordnung ausarbeiten sollten. 

Das Gutachten des Kurators wurde an den Staatskanzler 
geleitet 2 und Münch -B ellinghausen mit der Überprüfung der 
Statuten sowohl wie der Namenliste betraut. Graf Kolowrat ver
langte aber, daß dieser keine P ersönlichkeit aufnehme, deren 

Wahl , anderen .Motiven als den wissenschaftlichen Leistungen 
und dem von der öffentlichen Meinung fest erkannten Rufe 
zugeschrieben werden könnte' .  Deshalb hielt er es auch für 
wünschenswert, dem Kaiser nicht alle K andidaten, sondern 
etwa nur vierzig als der Ernennung würdig zu . empfehlen, 
,damit dem neuen Institute der Spielraum offen bliebe, alsbald 
von dem wichtigsten seiner Prärogativen, dem Vorschlags
rechte, Gebrauch zu machen und so j ene Männer zu bezeichnen, 
tiber deren VorzUge und AnsprUche der österreichischen Staats
verwaltung nooh einige Zweifel ,rorschwebten . 3  

Fürst Metternich berief nun im Einvernehmen mit Ko]owrat 
eine  Konferenz, 4 die beim Erzherzog' Johann stattfand, dessen 
Anträge ausführlich erörterte und in den wic.htigsten Punkten 

1 ,Letztere Maßregel - so begrü ndete der Kurator seinen trefflichen 

Vorschlag - wird zur Arbeit anspornen,  den. tüchtigeIl und fleißigen 
ein gutes Einkommen verschaffen, ohne in die vorher gerügten Ge

brechen zu verfallen , und der Akademie der Wissenschaften eine ehren

volle Stellung, Ansehen und Achtung sichern.' 
2 Kabinettschreiben an M etternich [auf Kolowrats Vorschlag vom 8. Februar 

1 8 17], ddo. Wien, 13. Februar 1 847 [MKA. Z. 267 ex 1847]. Das Originltl 
erliegt im Staats archive in den Admin.-Akten F. 1 2 .  

a Kolowrat a n  Münch - Bellinghause n ,  d d o .  Wien, 26. April 1 847 .  (MKA. 
Z. 906 ex 1847.) 

� Es wohnten ihr bei : Ml1nch - Bellinghausen, Inzaghi, Sedlnitzky, Küb eck 

und Pillersdorß'. 

4* 
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einstimmig annahm ; nur Unwesentliches wurde geändert oder 
fallen gelassen : so schlug man bloß einen Vizepräsidenten, aber 
zwei Sekretäre vor, deren einer als Generalsekretär d ie  den 
beiden Klassen gemeinsamen Angelegenl1 eiten besorgen sollte ; 1 
man strich die Bestimmung über Wnhl von Ehrenmitgliedern 
z u  wirklichen Mitgliedern 2 und stellte Anträge wegen Ver
wendung des Dotationsüberschusses und wegen Festsetzung 
der Funktionsgebühren . 3 

Der Staatskanzler unterbreitete dem Kai ser am 6. Mai 1 847 
als Ergebnis der Konferenzberatung den umgearbeiteten Patent
und Statutenentwurf; 4. zugleich beantragte er - der Anregung 
Kolowrats gemäß -, daß der Kaiser nur vierzig ihm empfohlene 
Kandidaten zu wirklichen Mitgliedern ernennen, diesen sodann 
d ie  Wahl der übrigen acht überlassen und sämtlichen wirklichen 
Mitgliedern nach erfolgter Bestätigung gestatten möge, ihm 
den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die beiden Sekretäre 
vorzuschlagen. 5 

Kaiser Ferdinand resolvierte am 1 4. Mai 1 847 im Sinne 
dieser Anträge, 6 deren Genehmigung auch Graf Kolowrat warm 
empfohlen hatte, 7 und so brachte die , Wiener Zeitung' vom 1 7 .  

! § 7 °  und § 7 d• 
2 § 7 0. 
8 § §  15 und 17. - Der Vorschl ag des Erzherzogs, wissenschaftl i ch e  

Arbeiten nicht nach d e r  Seiten zahl, son dern nach ihrem G ehalt z u  
honorieren , blieb ein from m er W unsch. Hi ngegen wurden zwei an d ere 
angenommen ; sie betrafen d i e  Ausschreibung von vier Preisaufgab en 
und die Veröffentlichung period isch er Schriften ,nach Maßgabe des 
Material s' (§ 4 b  und § 4 <1) .  

, Vortrag Metternichs vom 6. Mai 1 847 (Staatsarch i v ;  Admin .  Archiv F.  1 2). 
� ,Es wii rde gew i ß  dieser Beweis des lI.11erh. Vertrauens der neu in das 

Leben tretenden Ak.lI.demie der Wissenschaften in der öffentlichen 
Meinung einen moralischen Stützp u nkt gewähren , dessen sie rur ihr 
ferneres G e d eihen bedarf, u n d  es wird E. M. selbst die Beruhigung z u  

Thei! w erden , zu vernehmen , auf w elche ihrer Mitgl ieder die Akademie 

ihr vorzügliches Augenmerk richten wird.'  
6 Die Statuten sind abgedr-uckt im A l m anach 1 85 1 ,  S. 8 ft'. und bei Hub er, 

S. 168 ff. 
7 Votum K o l o wrats vom 8 .  Mai 1 847. (MKA. Z.  988 ex 1 847.)  Kolowrat 

hatte dem Kaiser auch die Entw ürfe zweier Kabinettschreiben vorgelegt : 
das eine w lI.r für Baron Kübeck b estimmt und betra f  die .b'lüssigmach u n g  
der j ährlichen Dotation (§ 1 4) und die einstweilige Unterbringung der 

Akademie im Geb äude des Polytechnikums (§ ] 8) ; das andere war an 
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desselben Monats das Gründungspatent und die Namen der 
vierzig vom Monarchen ernannten Mitglieder 1 ,d e r  k ai s e r 
l i c h e n  A k a d e m i e  d e r  'V i s s en s ch a ft en', welche Bezeic)mung 
Hammer-Purgstall vorgeschlagen h atte . 2 Das neue Institut s ollte '  
,keine Versorgungsanstalt '  sein, sondern der Pflege der Wissen
schaften dieneri . , W i r k l i c h e s  M i t g l i e d  d e r  k a i s e r l i c h e n  
Ak a d e m i e z u  w e r d e n, m u ß  d as h ö c h s t e  Z i e l  u n d  
S t r e b e n  d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  g e l e h r t e n  W e l t  s e i n ;  
e s  m u ß  h i e m i t  k e i n  J a g e n  n a c h  fe s t e r , u n g e s t ö r t  z u  
g e n i e ß en d e r  B e s o l d u n g  v e r b u n d e n ,  a b e r  d i e  G e w i ß 
h e i t  g e g eb e n  w e r d e n ,  d a ß  a u s g e z e i c hn e t e  L e i s t u n g e n  
a u sg e z e i c h n e t  h o n o r i e r t  w e r d e n. ' S o  hatte sich Fiirst 
Metternich geäußert, S der nun d urch die ,vViener Zeitung' kund
machen ließ, daß der Kurator zur Vornahme der Wahl des 
Präsidiums die einleitenden Schritte tun werde. 4 

Die Akademiker warteten jedoch diesen Zeitpunkt nicht 
ab o und Hammer - Purgstall gab ihrem Drängen nach : er lud 
sie ein, am 30. Mai 1 847 mit ihm den Wahlakt zu besprechen . 
Metternich, der in die Rechte des Kurators eingegriffen sah 
und zugleich für den guten Ruf der kaum gegründeten Akademie 
fürchtete, wandte sich an den obersten Kanzler und den 
Erzherzog Johann . 6  Deuchte es ihn auch zweckmäßig und 
richtig, daß weder die Regierung, noch der Kurator den Wa):tlakt 

den Kurator zu richten,  dem dieses Kabinettschreiben mitgeteilt werden 

sollte. (Dem Akt liegen noch folgende Stücke b ei :  eigenhändiges Gut
achten Kolowrats VOIU Mai 1 846 ; Kopie der Gelehrteneingabe vom 

1 6. Januar 1848 [Original im Staatskonferenzakt Z .  658 ex 1846] samt 
Statutenentwurf.) 

1 S. Schrl:ltter (Almanach 1872, S. 120 ; Huber , S. 6 1  ff.). 
2 Undatiertes Promemoria von Hammer - Purgstalls Hand (Ad MKA. Z . 988 

ex 1 847) : ,Diese Akademie würde die Kaiserliche von Wien heißen, wie 

die Kaiserliche von Petersburg, die Kön igliche von Berlin , München, 
Gl:lttingen, Coppenhagen, Stockholm UIIW.'  

3 Vortrag vom 6 .  Mai 1847 (Staatsarchiv Admin. Archiv F. 12). 
, Wien er Zeitung vom 20. Mai 1847. 

3 Die Z usamm enkünfte der A!tademiker pflegten im montanistischen Museum 
stattzufinden,  wo der ,Verein der l!'reunde der Naturw issenschaften' unter
gebracht w ar. (Schrl:ltter [Almanach 1 8 7 2 ,  S. 122].) 

6 Schreiben an beide vom 28. Mai 1 84 7 (8taatsarchiv, Admin. Archiv, 

}'. 1 2). 
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irgendwie beeinflusse, so erschien es ihm doch sehr notwendig, 
den Herren , aus gewichtigem Munde' und rechtzeitig zu ver
stehen. zu geben, in welchen Grenzen sie sich bis zur völligen 

'Konstituierung des Institutes zu bewegen hätten. Der Erzherzog 
wurde daher ersucht, die wirklichen Mitglieder aufzufordern, 
sie mögen sich an einem bestimmten Tag zur Vornahme der 
Wahl einfinden und ehe diese vom K_aiser bestätigt sei, keine 
Versammlungen mehr abhalten . 1 Erzherzog J ohann führte die 
Ursache der Unruhe und Ungeduld einiger Akademiker auf 
,Eitelkeit und Eigennutz' zurück, da es sich um leitende Stellen 
handelte, die zugleich dotiert waren. Er wUnschte, daß die 
Wahl durch Stimmzettel erfolge, die ihm oder dem obersten 
Kanzler versiegelt zugeschickt werden sollten ; habe der Kaiser 
die Gewählten bestätigt, so  sei an diese die Weisung zu richten ,  
durch eine Kommission die Geschäftsordnung ausarbeiten zu 
lassen, nach deren Genehmigung erst Versammlungen statt
finden dürfen. 2  Doch war der Erzherzog keineswegs auf seine 
Meinung ,versessen', sondern gerne bereit, sich dem zu fUgen, 
,was der Herr Haus-, Hof- und Staatskanzler für angemessen 
halten werde' . s Und so geschah es  auch : Metternich, der die 
Gelehrten, bei aller Anerkennung ihrer wissenschaftli chen Lei
stungen, für sehr ,unpraktische' Leute hielt, sah nur ,die 

1 Fürst Metternich legte seinem Brief den Entwurf des  an die Akademiker 
z ti richtenden Rundschreibens 4ei. 

2 ,Es hatte noch einen weiteren Grund - so antwOl·tete der Kura tor dem 
Fürsten Metternich - nämlich , daß e s  nicht ZU wünschen ist, in An
b etracht einer Exemplification fitr die  Folge, daß bei solchen Wahl en , 
b es o n d ers gleich bei dem Anfange, die in Wien nicht Anwesenden 
(und deren wird es viele geben) keine Wahlstimmen abgeben würden. 
Man könnte mir entgegnen , daß die Wahl für viele der Abwesenden 
schwer seyn dürfte, da ihne,n der Grad der Eignung z u  den Würden 

unter den i n  Wien Anwesenden unbekannt seyn dürfte ; dieß ist aller
dings w ahl' - allein es bleibet der Ausweg der in ähnlichen Fällen 
öfters ausgeüb ten Gepflogenheit, seine Stimme deI; Mehrheit anzu
schließen . . . .  ' (Schreib en ddo. Triest , 31 . Mai 1 847. [Staatsarchiv. 

A dmin . Archiv 1!'. 1 2].) Metternich hat.te ungefähr dasselbe beantragt : 

,Die nicht ersch ein enden Mitglieder werden als zur Maj orität seiend 
betrachtet werden' - so hieß es am Schlusse des von ihm entworfenen 

Rundschreibens. 

8 Dem Schreiben des Erzherzogs lag ebenfall s der Entwurf ein es an die 
(3\!) wirklichen Mitglieder ?iU richtenden Zirkulars b�i,. 



Gl'ündung dm' kaisedich en Akademie der Wissenschaften. 55 

Einheit des Ortes und der Zeit des Wahlaktes' als die einzige 
Möglichkeit an, Stimmellzersplittel'ung und daraus entstehende 
Unannehmlichkeiten zu vermeiden. 1 Der Kurator ' bekehrte 
sich zu dieser Anschauung und lud daher die wirklichen Mit
glieder ein, am 27 . Juni die Wahl des Prüsidiums und d er 
Sekretäre vorzunehmen. 2 

Dreiundzwanzig' Akademiker waren es bloß, die sich an 
diesem Tag im polytechnischen Institute versammelten ; S g'e
wählt wurden : Hammer - Purgstall zum Präsidenten, Baum
gartner zum Vizepräsidenten, Ettingshausen zum Generalsekretär 
und Sekretär der mathematisch-naturwi ssenschaftlichen Klasse 
und vVolf zum Sekretär der historisch-philologischen Klasse. 
Der Kur�tor teilte das "VI! ahlergebnis unverzitglich dem Kaiser 
mit, dessen Bestätigung am 29, Juni erfolgte. 4 

Fürst Metternich hatte in seiner an den Erzherzog ge
richteten Eil1gabe vom 28. Mai auch die von diesem angeregte 
Bestellung eines Mannes erörtert, dem die Vermittlung zwischen 
Akademie und Kurator obliegen sollte, Die richtige vVahl zu 
treffell war insofern schwierig, als weder ein Mitglied der 
Akademie, noch eine Persönlichkeit in B etracht komm�n durfte, 

1 ,Die Stimmen könnten sich so zersplittern, daß sich eine absolute Mehr

heit gar nicht ergäbe . . . j nach einem solchen Ergebnisse würde immer 

wie!ier zu neuer Abforderung von Wahlzetterln geschritten werden 
mü�sen, welches zu unabsehbaren· Weiterungen Anlaß geben müßte, 
und wenn endlich doch ein Resul tat der Wahl zu Stande käme, w ürde 
immer unter den durch das Ergebniß Getäuschten Klage über die 

Influenzirung der Wahlen und im schlimmsten J!'all e  selbst über deren 
Verfälschung durch die Regierung und unliebsames Mißtrauen laut 

werden.' (Schreib en an Erzherzo g  Johann, <ldo. Wien , 6 .  Jun\ 1847 
[Staatsarchiv, Admin. Archiv F. 12J.) 

Schreiben des Erzherzogs Johann an Metternich, ddo. Triest, 8. Juni 

184.7 j Run dschreib en an die wirklichen Mitglieder vom selben datum 
[ibidemJ.) 

3 Huber, S. 6ö. - Schrötter (Almanach 1 872, S.  1 24). Aus den Provinzen 
waren nur sechs (Muchar, Palacky, Pyrker, Stülz, Unger und Weber) 
erschien en ; ' es fehlten die Italiener ; auch Ungarn wäre nicht ver

treten gewesen, hätte nicht Pyrker, der Erzbischof von Erlau, in 
Wien geweilt. 

• K aiserliche Entschließung auf den Vortrag des Kurators (vom 27. Juni) ,  
ddo. Schönbrun n ,  29. Juni 1847 und Kabinettschreiben an den ob ersten 
Kanzler vom selben Tage, nach Kolowrats Entw urf. (MKA. Z. 1363 

ex 1847.) 
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deren amtliche Stellung den Verdacht ,indirekter bureau
kratischer Einmischung irgend einer administrativen Behörde' 
erregte. Nach reiflicher Überl-l'lgung schlug der Staatskanzler 
den Appellationsrat Baron Pratobevera als den geeignetsten 
Kandidaten vor. 1 .  Da Erzher2Jog J ohann diese Wahl billig·te, 
so wurde Pratobevera" am 8 . August 1847, vom Kaiser zum 
,Sekretär der C uratel' ernannt. !I 

Am 6. November · 1 847 unterbreitete die Akademie,  die 
gemäß kaiserlicher Entschließung vom 19. Mai S die Geschäfts
ordnung ausgearbeitet hatte, deren Entwurf dem Kurator zur 
Geneh migung ; 4, dieser bat den Monarchen, 5 das Reglement 
noch vor Ablauf der Prilfungsfrist zu bestätigen, da es sich 
zunächst um eine einstweilige Verfügung handelte.  6 • 

1 ,D urch s e i n e  Kenntnisse - so b egründete Metternich seinen A ntrag - ,  
d urch seine Bildun g  sowie  durch den häufige n Umgang mit Gelehrten 
des In· und Auslandes mit allen Fächern (sie !) vollkom men befähigt, 
die ihm zugedachte Stelle auszufüll en,  ist er auch gerade für die ersten 
Organis irungs -;Momente der Akademie ein schätzbarer Con sulent, da 
er in seiner früheren Stellung als Präsident der in Frankfurt bestandenen 
Centralb ehBrde u n d  in seiner dermal i n  Wien einem Humanitätsverein 
geschenkten Geschäftsthiltigkeit seine Geeignetheit und seine Leitungs· 
gabe b e w ährt hat.' 

2 8chrB tter (Almanach 1872 ,  S. 123.). - Erzherzog JohaIID haUe sich in 
seinem Vortrag vom 7 .  Juli 1 8!7 (M KA. Z.  1 454 ex 1 847 ) für die 
B ezeicbnung ,Sekretäl' d e r  Curatel ' und auch d a für  ausgesprochen,  daß 
dieses Ehrenamt unentgeltlich versehen werden müßte. Graf Kolowrat 
fand dagegen nich ts ein z uwenden ; nur unterbreitete er dem K aiser 
den Entwurf eines an den Grafen 'l'aaffe zu richtenden Kabinett
schreibens, , damit der oberste Justiz·Präsident wisse, wie ein tüchtiger 

Rath, auf d essen Arbeitslträfte er zählt, verwendet werden soll' .  Kaiser 

Ferdinan d resolvierte es Rm 25.  Juli 1847. (l bidem.) 
8 Auf den Vortrag des HofkRnzleipräsidiums VOm 24. Septem b er 1 846. Die 

kaiserl iche Entschließun g erfolgte nach dem Votum Kolowrats (Staats
konferenzak t  Z. 1128  ex 1 846) .  

4 Im S i n n e  des § 19 d e r  Statu t en. Die i n  Wien befindlichen ß'Iitglieder 
hatten die Geschäftsordnung verfa ß t  und den auswärtigen Kollegen zur 
Begutachtung übersandt, worauf sie in Wien einel: nochmaligen Durch· 
sicht unterzogen und  am 1 2 . November 1847 vom Kurator genehmigt 
wurde. (Die Geschäftsordnung ist abgedruckt im Al manach 1851 ,  8.  17 ff. ) 

5 Vortrag des K urators vom 1 8. Nov e m b er 1847 (MKA. Z. 2216  ex 
1 847). 

6 Nach § 64 der Gesch äftsordnung sollte diese auf Grund der Erfahrungen 

noch ei n er Revision unterzogen w!;lrden. 
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Die Geschäftsordnung ließ nebst anderen l!'ragen 1 das 
Eigentumsrecht über die akademischen Veröffentlichungen und 

�re� Zensur unerwähnt. Der oberste Kanzler wurde aufgefordert, 

• 

I Diese b etrafen 1 .  R e i s e- u n d  P r ä s e n z g e l d e r. Der ursprüngliche 
(Ende Juli) zur Beratung vorg'elegte Entw urf enthielt .doarüber folgende 
Bestimm u n gen :  ,§ 55. Die in "Wien anwesenden w irldichen M i tglieder 

haben für jede akademische Sitz ung, welcher sie b eiwohnen,  a u f  e i n e  
'faxe von [) ft. Anspruch . Die Vorstände erhalten keine.' - ,§ 56. N i c h t  
i n  Wien w o h n e n d e  wirkliche Mitgl ieder, welche nach Wi en berufen 

we rden , können den Ersatz der Reisekosten Ilach dem 'l',nife der Ei l 
und Eisenbahnfah rten erste r  Klasse, und f ü r  j ed e n zur Reis o u n d  zum 
Aufenth alte in "Wien , der Geschäfte an der Akadomie w egen, n ö thigen 
Tag einen Diiitenbetrag von Il fl. ansprech en .' - Bei der zweiten 
Lesung w urde beschlossen, beide Paragraph e nicht aufzunehmen,  in 
einem besonderen Vortrag jedoch das Ersnchen zu stellen, es möge 
allen n ach Wien berufenen M i tgliedern eine gleiche Pauschalsumme 
zugestanden werden. Hamll1cr-Purgstall h atte dagegen gestimmt., d a  er  
e s  für unbill ig und z ugleich versch wenderisch hielt, Diäten ohn e  Rück
sicht a uf die örtliche Entfel'llung nach demselben Maßstab e  zu bem essen.  
Der Kurator beantragte daher, ,einstweilen fü r  den Z eitraum von drei 
Jahren a. g. auszusprechen , daß j edem wirklichen Mitgliede der Akademie, 
w elches in  Wien seinen orde n tlichen Aufenthalt hat, für seine Gegen· 

wart bei  den S itzu ngen seiner Klasse oder bei den allgemeinen 
Sitzungen eine E n tschädigung von fünf Gul den CM, den aus wärtigen 

nach \Vien zei tlich einberufenen w i rklichen Mitgliedel'll aber von zehn 
G ulden CM. aus dem Dotationsfonds verabreicht und d en letzteren für 
die Reiseauslagen ein nach Maß der Entfernung von der A kademie zu 

fixierendes, zweihundert G ulden CM. nicht übersteigendes Paus�hal
quantum aus demselben Fonde v ergütet w erde ' . - G raf Kolowrat 
erklärte sich mit dem Vorschlag des Erzherzogs einverstanden, ebenso 
der ob erste Kanzler, worauf am 1 7. Dezember 1847 die kaiserliche 
Genehmigung erfolgte. (Votum Kolowrats vom 24. November ; Kabinett
schreib en a n  Graf I nzaghi [nach Kolowrats Entwurf], ddo. \Vien , 
28. November [MKA. Z. 2216 ex 1 847J ; Vortrag des obersten Kanzlers 

vom 6. Dezember ; Kabinettschreiben an Erzhel'zog Johan n [nach 
Kolowrats E ntw urf], ddo. W i e n ,  17. Dezember 1 847. [Staatsko nferenz

akt Z. 1241 ex 1847J.) 

2.  E r m ä c h t i g u n g  d e s  P r ä s i d i u m s  z n m  V e r k e h r  m i t  d e n  

B e h ö r d e n. Nach § 6 des Stiftungsp atents war der Akademie der Ver
kehr mit den Behörden zwar gestattet, doch wünschte der KUfIltor, daß 
das Präsidium auch h i n sichtlich einiger n icht statutari sch festgesetzter 

Angelegenh eiten (G eldanweisungen , Flü ssigm achung der D otatio n , Ver
kehr mit der Staatsdruckerei, Korrespon den z mit öffentlichen Unter

rich ts- und wissenschaftlichen Anstalten usw.) sich in unmittelbare Ver
bind ung mit den einschlägigen Behörden und Instituten setzen dUrfe. Da 
keine Statutenänderung zu erfolgen b rauchte, erteilte der Kaiser - dem 
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zunächst die Geschäftsordnung zu begutachten ; 1 erst dann, 
als er deren Annahme empfohlen hatte, 2  erging an ihn die 
Weisung, sich über jene beiden Belange mit den Präsidenten 
der einschlägigen HofsteIlen, Baron Kübek und Grafen Sedl
nitzky, ins Einvernehmen zu setzen . S 

Hinsichtlich des E.i.g e h t u m s r e c h t e s  handelte es sich um 
die Frage, ob die Akademie in betreff wichtiger Einzelwerke, 
deren Herausgabe nUT d urch sie ermöglicht werden konnte, '" 
ebenso in das Verhältnis des Verlegers treten und das Eigen
tumsrecht ansprechen durfte wie bei i hren periodischen Schriften . 
Nach Kilbecks Ansicht gingen auch sie in das Eigentum der 
Akademie über, sobald diese für die Kosten aufkam ; ihre un
entgeltliche Drucklegung aber konnte keineswegs wie die der 
übrigen Abhandlungen 6 der Staatsdruckerei ohneweiters auf
genötigt, sondern lediglich von dem fallweisen Ermessen des 
Hofkammerpräsidenten abhängig gemacht werden. 6 Dieses Gut
achten lautete im Sinne der Statuten, die Baron Kübeck aller
dings etwas streng ausgelegt hatte ; der oberste Kanzler stellte 

Vorschlag Kolowrats gemäß - seine Genehmigung. (Vortrag des Kurators 
ddo. 7. Oktober 1 847. Kab inettschreiben an den obersten Kanzler [nach 
Kolowrats Entwurf] ddo. Schönbrunn 16. d esselben Monats. [MKA. 
Z. 1922 ex 1847 .J Vortrag d es obersten Kanzlers vom 29. Oktober 1847 ; 
kaiserliche Entschließung auf den Vortrag des Kurators [vom 7. Ok
tober] ddo. Wien, 20. November 1847 [MKA. Z. 2095 ex 1 847]) . 

3. P o r t o fr e i h e i t  d e r A k a d e m i e. Der Kurator hatte sich in dieser 
Sache a n  den Präsidenten der Hofkammer gewandt. 

1 Kabinettschreiben [auf Vorschlag KolowratsJ an Graf Inzaghi, ddo. Wien, 
28. November 1 817 [MKA. Z. 2216 ex 1847]. 

2 Vortrag Inzaghis vom 6. D ezember 1847 (Staatskonferenzakt Z. 1241  
e x  1 847). 

3 Kaiserliche Entschließung [auf Vorschlag KolowratsJ ddo. Wien,  17.  De
zember 1 847 und Kabinettschreiben an den Kurator vom selben Tage 
[MKA. Z. 1 2 4 1  ex 1847]. 

4 § 22  lit. d der Geschä.ftsordnung. 
S Hiezu gehörten nebst den im § 22 lit. a- c der Geschäftsordnung un d 

im § 4 lit. a-c der Statuten b ezeichneten Schriften auch Neuauflagen 
der Statuten, Ankündigung von Sitzungen, Vormerkbücher usw. 

6 Vortrag des ob ersten Kanzlers vom 7 .  Februar 1848 (Staatskonferenz
akt Z. 1 86 elt 1848.) 

• 
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daher, und zwar einverständlich mit dem Kurator, den Antrag, 
der Akademie wenigstens das Recht einzuräumen, von Werken, 
deren Herausgabe durch sie veranlaßt sei und übrigens auf 
Rechnung der Staatsdruckerei erfolgen solle, so viele Exem
plare kostenlos zu beziehen, als sie für ihre Mitglieder und die 
mit ihr in Schriftentallsch stehenden Institute benötige. 1 Graf 
Kolowrat aber widerriet es ganz entschieden, ein derartiges 
Zugeständnis ausnahmslos zu gewähren, da man sonst - 'wie 
er vermeinte -. der Staatsdruckerei übermäßige und kostspielige 
Arbeiten aufhalsen und doch nicht der Wissenschaft dienen) 
sondern den Ansichten irgendeines Gelehrten ,eine Huldigung' 
darbringen würde ; er gab auch zu bedenken, ,welchen Einfluß 
diesfalls Parte'igeist und die Aussicht, von der gewöhnlichen 
Zensur frei . zu werden, liben können" - und diese Sorge 
dürfte d en engherzigen Leiter der inneren Angelegenheiten 
wohl in erster Linie veranlaßt haben, dem unverbindlichen 
Gutachten des Hofkammerpräsidenten beizupflichten. 

Der Akademie blieb es daher freigestellt, sich statuten
gemäß S an den Hofkammerprä.sidenten �u wenden, der dann 
zu  entscheiden hatte, ,ob und unter welchen Bedingungen die 
gewünschte Drucklegung eines einzelnen ,V' erkes übernommen 
werden könne' .  Sache der Akademie war es, die Frage des 
Verlagsrechtes im Sinne der bestehenden Gesetze oder ,durch 
ein allgemeines Reglement zu ordnen'. 4, 

Z e n  s u r. Die im Jahre 1845 eingereichte Denkschrift Wiener 
Schriftsteller liber die österreichischen Zensurverhältnisse li lag 
unbeantwortet in Kolowrats Kanzlei ; sie war auch von vielen 

1 Ibidem. 

2 Votum Kolowrats vom 1 4. Februar 1 84 8. (Ibidem .) 
8 § 18 l i t. 5 der Statuten . 

." Kab inettschreiben an den Kurator [nach Kolowrats Entwurf] ddo. Wien, 
1 3. März 1848 [Staatskonferenzakt Z. 186 ex 1 848]. 

5 Das Original erliegt in den MKA. Z. 425 ex 1 845. Sie war VOll 
99 'Viener Schriftstellern , Dichtern und G elehrten u nterschrieben 
w orden und enthielt den Wunsch nach einem kl aren Zensurgesetz, das 
der In.!!truktion von 1 810  entsprechen aollte. (Vgl . u .  a. Stephan Hock : 

Bauernfelds gesammelte Aufsätze [Schriften des Literar. Vereines in 
Wien,  IV] ; A. Stern, G eschichte Europas seit den Verträgen von 1815  

1 
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Gelehrten unterzeichnet worden, die der Kaiser in zwischen zu 
Mitgliedern der Akademie ernannt hatte. 1 Eine solche - so 
erklärte der Präsident Hammer - Pu rgstall in der ersten feier
lichen Sitzung, die am 2. Februar 1 848 stattfand 2 - , s e t z t  
d e r  F r e i h e i t  i h r e r  E r ö r t e r u n g i n  R e d e u n d  S c h r i ft k e in e  
ande r e  S c h r a n k e  als die ihrer Selbstzensur'. S Graf Sedlnitzky 
fand diese Stelle äußerst anstößig, weshalb er sie - trotz 

bis zum Frankfurter Frieden von 1871,  B d .  VI, 81'>3 • •  Die Eingab e war 
- dem Vorsehlag Kolowrats gemäß - nicht, wie sonst üblich, von 
den einschlägigen Behörden begutachtet und dann zur Schlußfassung 
an die Staatskonfttrenz geleitet, sondern in der Weise erledigt worden, 
daß an den G rafen Sedlnitzky � ls Präsidenten der Zensurhofstelle die 
Weisung erging, noch ausständige, i h m  i n  den Jahren 1 840 \ln d  1844 

gegebene Aufträge zu erfüllen ; sie b etrafen Ausübung .der Zensur im 
Sinne d er Instruktion vom 10.  September 1810 .  Graf Sedlnitzky hatte 
ferner über folgende B elange ein Gutachten zu erstatten : Wie ließen 
sieh Rm hesten die so h äufig an Verwaltungsstellen,  öffentliche und 
Privatinstitute gerichteten Rückfragen über Manuskripte vermeiden, die 
i n  das Ressort dieser Ämter und A nstalten fal len '? Sollte dem Zensor 
nicht aufgetragen werden , j ede Kritik und Berichtigung von Manu
skripten zu unterlassen und s ich l ediglich auf Ausscheidung anstößiger 
Stellen zu beschränken ? Wie könnte man es den einheimischen Schrift
stellern erm6glichen, gegen das ihnen vom Zensuramt mitgeteilte erste 
Urteil a n  eine Kollegialb eMrde z u  appellieren,  die ihre B eschwel'de zu 
prüfen hätte ? Wäre es da zulässig, der Partei die Gründe des zensul'
am tlichen Urteils b ekannt z u  geben ? (Votum des Grafen Kolowrat vom 
22. März 1 845 [Anhang IX] u n d  Kabinettschreiben an Graf SedlnitzllY 
vom 29. desselben Monats. [MKA. Z. 425 ex 1 845].) - }'ürst Metternich 
erstattete ebenfalls ein G u tachten,  d as s o  recht z eigt, wie der Staats- 
kanzler über Schriftsteller gedacht und zwischen ihnen und Männern 
der Wissenschaft unterschieden h at. [Anhang X.]  Nur dürfte ihm, 
wie aus der späten Datierung seines Votums (5. Juli 1845) erhellt, 
wader Kolowrats Gutachten,  noch die an Sedlnitzky gerichtete Weisung 
mitgeteilt w orden sein.  

1 B aumgartner, Endlicher, Ettingshausen, Grillparzer, Ham m er-Purgstall ,  
Littrow, Münch, Partsch, Pyrker, Sch1'6tter. - Auch Pratobevera h atte 
die Denkschrift unterzeichnet. 

2 Die Akademie hatte in ihrer Gesamtsitzun g vom 26. Januar 1848 die 
ihr überlassene Wahl der Ehren- nnd korrespondieren den Mitglieder 
so wie die Ergänzungswahlen für die inzwischen verstorbenen wirk
lichen Mitglieder vorgenom men (Hub er, S. 70 ff. Das Verzeichnis ist 
abgedruckt in den Sitzungsberichten Bd. I a, 35 ff.). Deren B estätigung 
erfolgte 3m 1 .  }'ebruar desselben Jahres. 

3 Sitzungsb.erichte I a, 20. 
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Metternichs Billigung d e s  vollen Wortlauts - nachträglich strich . 1  
Die Rede erschi en zwar, dank dem Einsch reiten d e s  Kurators, 
ungekürzt in d en Sitzungsb eri chten ; nur deckte s ich Hammel'
Purgstalls Ausspruch keineswegs mit der späteren Entschließung 
des Kaisers . 

Nach dam ali ger Auffassung unterlagen akademi sche Schrif
ten allerdings der üblichen Zensur, da sie kein en amtlich en 
Charakter trugen .  Nur war die Wiener Akademi e als höchste 
wissenschaftliche Körperschaft des Reiches ins Leben gerufen 
und mit Aufgaben betraut worden, die wahrlich nicht zu Er
örterung' staatsgefährlicher Theorien herausforderten, wohl aber, 
zum Frommen der Wissen schaft, eine gründliche Abkehr von 
den strengeh Zensurregeln al s unerläßlich erscheinen ließen. 
Der Kurator bat daher, ,daß die Akademie fitr alle Sch riften, 
welche sie nach eigener, durch das Vidi des Präsi denten und 
Sekretärs bestätigter, mit Rücksicht auf die Zensurvorschriften 
geschehener Prüfung zum Drucke annehme und als Korporation 
herausgebe, mit Vorbehalt der Verantwortlichkeit ihres Bericht
erstatters, von j e der anderen Zensur frei sein solle'. 2 

Graf Sedlnitzky sah im Falle voller Gewährung einer 
derartigen Begünstigung Nichtakademikern die Handhabe au s
geliefert, si c'h der Zen sur dadurch zu entzi eh en, daß sie ihre 
Arbeiten dem Institute überwiesen ; auch Abhan dlungen a u s  
dem Gebiete neuerer u n d  n eu ester Geschi chte schienen ihm, 
wegen- ihres Einflusses auf die öffentliche Meinung, größte 
Vorsicht zu erh eischen. Der vVunsch des Kurators nach weit
gehender Selbstzensur der Akademie dürfte daher den ge
strengen Präsidenten der Polizeihofstelle nur b elustigt haben ; 
denn nach seinem Dafürhalten war eine wi ssensch aftliche Körper
schaft - bei aller Anerkennung ihrer Leistungen - weder 
berufen, no ch in erer Lage, ,die  Zulässigkeit einer Schrift vom 
Standpunkte der höheren politi schen Rücksichten' richtig und 
umfassend zu ermessen - das vermochten ja einzig und all ein 
die kompetenten Behörden, ,bei welchen sich di e Übersicht 
der gesamten politi schen Zustän de und die genaue Kenntni s 
der zu beachtenden speziellen Verhältnisse konzentrierten'. 

1 Huber, S, 74, l!'ußnote. 
2 Vortrag des Erzherzogs Johann vom 18 .  November 1 847 (MKA. Z, 2216 

e x  1847) ; vgl. Huber, S. 76 .  

, 
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Infolge dieser B edenken w ollte Graf Sedlnitzky der Aka
demie nur die Denkschriften, SitzungsbeI'ichte und von ihr 
als Korporation herausgegebenen Abhandlungen, was j edoch 
Arbeiten der Nichtakademiker betraf, ausschließlich die von 
ihr angenommenen Preisschriften zur Selbstzensur überlassen ; 
er verlangte aber, daß die Akademie die geltenden Zensur
vorschriften beobachte - wof'dr man ihren j eweiligen Prä
sidenten verantwortlich mache - und der Zensur- Oberdirektion 
eine genaue Titelanzeige aller Druckschriften einsende, die  sie. 
di e Akademie, mit dem Imprimatur vel"sehen h abe.  

Außerdem erheischte der Paragraph 34 der Geschäfts
ordnung eine gründliche Änderun g :  seinem Wortlaut gemäß 
durfte die Akademie im Druck erschienene Werke' besprechen 
und da fürchtete Graf Sedlnitzky, daß auf diese Weise auch 
verbotene Dinge erörtert und in den Sitzungsberichten ver
öffentlicht werden könnten ; er hielt daher eine Weisung für an
gezeigt, weder beschlagnahmte Werke, noch Bücher eines unter 
Debitverbot stehenden ausländischen Verlags zu besprechen, 
solche aher, über die man das damnatur verhängt habe, nur 

�ach erfolgtem Einvernehmen des Präsidiums der Akademie 
mit der ZensurhofsteIle zu erörtern und zu veröffentlichen. 1  

Wes�ntlich anders lautete .das Gutachten des obersten 
Kanzlers : 

Die Regierung legte, wie aus den Statuten erheUte, 1I in 
wissenschaftlichen Fragen Wert auf das Urteil der Akademie, 
die daher eine diesem Vertrauen entsprechende Stellung be
anspruchen durfte. Zögerte man, ihr eine solche einzuräumen, 
so würde der Regierung der Vorwurf der Inkonsequenz wohl 
nicht erspart bleiben. Wissenschaftliche Abhandlungen, die 
die Akademie von Nichtmitgliedern übernimmt, sind wie ihre 
eigenen anzusehen ; denn sie trägt infolge der Herausgabe 
auch die Verantwortlichkeit hiefür und wird zugleich Autor, 
Verleger und Verbreiter derartiger Werke, die gewiß nicht 
gegen Religion, Moral und öffentliche Sicherheit gerichtet sein 
werden : genügende Bürgschaft bieten doch Männer, deren 
Kenntnisse und loyale Gesinnung man schon durch ihre Be-

1 Graf Sedlnitzky beantragte daher, auch der Akademie die Verzeichnisse 

der verbotenen Werke und Zeitschriften regelmäßig m itzuteilen. 
2 § 1 der Statuten.  



Gründung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 63 
rufung in die Akademie .  anel'kannt hat. In dieser Hinsicht 
eben i st die gewöhnliche Zensur keineswegs höher einzuschätzen 
als die, die das Institut selber auszuüben wünscht ; mögen 
amtliche Zensoren immerhin gebildet und literarisch tätig sein, 
so bekleiden . sie doch meistens eine ' untergeordnete Stellung 
und gelten mit nichten als wissenschaftliche Größen. Da dürfte 
es sich wohl kaum rechtfertigen lassen, ihnen ' die Begutachtung 
der Arbeiten des ersten wissenschaftlichen In stituts oder di� 
Revision des Urteils zu übertragen, das diese gelehrte Körper
schaft über die zur Herausgabe geeignet befundenen Abhand: 
lungen von Nichtakademikern abgeg�ben hat ; es könnte aber 
auch der Fall eintreten, daß sich mancher Zensor - weil er 
der Aufnahme in die Akademie nicht gewürdigt worden i st, 
oder die Ansichten des Autors nicht teilt, dessen Werk er 
begutachten soll - zu Gehässigkeiten ' hinreißen läßt. Übrigens 
bleiben ja der Akademie ohnehin Disziplinen wie Theologie, 
Philosophie, Staatswissenschaft und Jurisprudenz verschlossen, 
,welche in ihrer Polemik die zarteren Interessen der Gesell
schaft und die Zwecke des Staates bedenklich aufregen könnten'. 
Von den ihr zugewiesenen Gebieten dürfte nur das der Geschichte 
das einzige sein, auf. dem vielleicht Verirrungen oder ,un
bescheidene Erörterungen' möglich wären . Hegte man aber in 
dieser Hinsicht irgendwelche Bedenken, so müßten folgerichtig' 
auch alle öffentlichen Sitzungen untersagt werden; denn was 
in einer Versammlung von mehreren hundert Personen ab
gelesen und besprochen worden ist, hat sich der Zensur bereits 
entzogen und es hieße diese herabwürdigen und die öffentliche 
Aufmerksamkeit erst recht erregen, wenn dagegen ein nach
trägliches Verbot erfolgte. 

Entscheidend ist und bleibt j edoch, daß ein Institut wie 
die kaiserliche Akademie der Wissenschaften nur dann ge
deihen, nur dann  seine Aufgabe erfüllen und dem allgemeinen 
Wohle dienen kann, ,w e n n  d e r  i h m  z u g e s i c h e r t e  ,S c h u t z  
si c h  z u n ä c h s t  i m  Ver t r a u e n  u n d  i n  B e s e i t i g u n g ä n g s t 
l i c h e r  B e s o r g n i s s e  a u s s p r i c h t  u n d  w en n  e s  i n  d i e s e m  
Ver t rau e n  e i n e e h r e n.v o ll e  S t e l l u n g  u n d  e i n e  A u f
fo r d e r u n g  fin de t ,  s i ch d e r  R e g i e r u n g  u n d  i h r e m  
Wi r k e n  i n  G e i s t ,  G e s i n n u n g  1} n d  B e s t r eb u n g e n  fe s t  
u n d  i n n i g  an z u s ch l i e ß e n  ' .  

1 
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Also lautete im wesentlichen dl!-s Gutachten des obersten 
Kallzlers und dieser stellte, entgegen dem des Grafen Sedlnitzky, 
den Antrag, der Bitte der Akademie um Loszählung von der 
gewöhnlichen Zensur ,in ihrer ganzen Ausdehnung' zu willfahren. l  

Graf Kolowrat hatte das letzte Wort und .  da fällte e r  
über Inzaghis großzügiges Votum das Urteil, es beruhe ledig
lich auf Erwartungen und , persönlichem Vertrauen, keineswegs 
�ber , auf der inneren Notwendigkeit staatlicher Beziehung' 
des Wiener Institutes, ,dem - wenn die allerhöchsten Ab
sichten erreicht werden sollen - auch die provinziellen Aka
demien mit Eifer nachstr�ben werden'. Der Leiter der inneren 
Politik hielt sich daher an ·den Dl'osselungsvol'schlag Sedlnitzkys : 
die Loszählung von der üblichen Zensur schien ihm unbedenk
lich zu sein, so lange sie ausschließlich für die wissenschaftliche 
Körperschaft als solche galt ; i m  Falle man aber dieses Vor
recht auch Nichtakademikern einräumte, gewann die Al>:ademie 
die  Stellung , einer koordinierten Zensur -Instanz'  und das eben 
wo-Ute Kolowrat verhindern . Er fand auch die Ausscheidung 
neuerer und neuester Geschichte vollauf gerechtfertigt : Dar
stellungen aus dem Gebiete j ilngstvergangener Zeit ,liefern 
die Grundlagen für staatliche und kirchliche Ansprilche und 
Rechte der Gegenwart ; sie sind mit ideologischen Thesen und 
Sätzen der Rechtslehre, Poli.tik und Theologie in nahem Zu
sa.mmenhange' .  Diese Disziplinen fielen ohnehin nicht in den 
Bereich der Akademie, den Kolowrat daher keineswegs n och 

. engel' umschriehen, sondern nur genauer abgegrenzt zu sehen 
vorgab. In der Frage der Bilcherbesprechung j edoch pflichtete 
er dem Grafen Sedlnitzky ni.cht bei : er wollte der Akademie 

1 D e r  K aiser sollte zugl eich d i e  Erwartung aussprechen, , d i e  Akademie 

werde sich d i eses a. g. Merkmals des a. h. Vert rauens stets würdig 
b eweisen und das Gewicht der ihr übertragen en m oralischen Verant
wortlichkeit für allfällige Nachth eiIe, wel ch e  aus dem Gebrauch e dieses 
Rechtes entspringen könnten,  sich gegenwärtig hal ten'. Graf In zagh i  
hielt es daher für angezeigt, daß m a n  der A kademie d i e  bei Beurteilung 
der Drucllzulässigkeit wissenschaftlicher Werke zu beobachtenden Grund
sätze mitteile und sie auffordere, der  Zensur - Oberdireldion - wie Graf 
Sedlnitzky es beantragt - ein e gen aue Titel a nzeige der mit ihrem 
Imprimatur versehen en Manuskripte einzusenden . (Vortrag des obersten 
Kanzlers, Grafen Inzagh i ,  vom 19. Februar 1848. [Staatskonferenzakt 
Z.  2:!ö ex 1 848] . )  
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da freien Spielraum la�sen mid sie lediglich verhalten, untet' 
das streng'ste Zensurverbot gestellte Werke nicht zu veröffent
liehen) ehe sich darüber ihr Präsidium mit der Zensurbehörde 
verstän digt habe . 

. Am 24. Febru ar 1848 unterb reitete Graf Kolowrat dem 
Kai ser den Entwurf der Resoluti on und eines an den Präsi
denten der Polizeih ofstelle zu richtenden Kabinettschreibens, 1 

das aber die der Akademi e gemachten mageren Zugeständ
ni sse wohl recht fragli ch erscheinen ließ : ,D urch diese von 
Mir gewährte Begünsti gung i st Ubrigen s - so lautete der 
Schluß dieses Schreiben s - die Ausübung der normalen Zensur 
b ei Zulassung von B erichten üb er die Tätigkeit der Akademie 
in die Tagesblätter, noch auch die Einwirkung gehem mt, 
welche Ihnen auf die  Akademie als einen Verein zust ehet, in 
welchem besonders bei feierlichen Sitzungen die statutarisch en 
Grenzen seiner Wirksamkeit gen au b eobachtet werden müssen . 1  

D i e  Erzherzoge L udwig und Franz Karl gaben stumm 
ihr ,  Vid i  I; s elbst Metternich fand ni chts dagegen einzuwenden, 
daß ',das Staatswohl' dem Interesse der Wissenschaft voran
gehe, obwohl er si ch b ei einer früheren Gelegenheit gerade 
für das Gegenteil erklärt hatte. 2 

Graf Kolowrat bemerkte in seinem G utachten ) es könnte 
dereinst die Selbstzensur der Akademie nocll erwe i tert werden, 
sollte sich dies als zulässig erweisen . Iron ie des Schicksals ! 
Die  kaiserliche Genehmigung des Erlasses) der di e Akademie 
der 'iVissellschaften unter poli zeili che Aufsich t stellte, erfo l gte 

ausgereehnet am 13. März 1 848, kurz vor Eintritt der Schicksals
stunde des patriarchalischen Staates, mit dem auch das Schergen
trib unal hochnotpeinlicher Zensur in di e  Versenkung stieg. 

1 Staatskonferenzakt Z.  225 ex 1 848. 
2 S. S. 188. 

Sitzungsl1Pf. d .  phil -b ist .  Kl .  1 9 7 .  Bd. 5. Abh . 5 

1 
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I. (nd Seite 1 4 .) 
Patriotischer Plan Einer Kayserl. Königl. zu Wienn 
zu errichtenden gelehrten Gesellschaft, oder Aca
demie der Wissenscha ften. (St. R. 578 ex 1 776.)  

Ein Plan nach allen seinen Bedingnissen, durch welche 
man den vest gesezten Endzweck erreichen solle, muß z u m  
Grunde die wahre Beschaffenheit der Sache haben ; das ist : 
m a n  muß einen wahren Begrieff von der Sache haben, deren 
Plan man in Ausübung z u  bringen verfassen will . Da mir dem 
nach von 1hro K. K. Majestät allergnädigst anbefohlen worden, 
einen Plan einer allhier in Wienn z u  errichtenden gelehrten 
Gesellschaft der 'Wissenschaften zu verfassen, so erfordert die 
Wichtigkeit der Sache, daß ich gleich Anfangs die Frage be
antworte : Was eine gelehrte Gesellschaft der Wissenschaften 
seye? und was eigentlich diese Gesellschaft '  zum Endzweck 
ihrer Arbeiten habe ? Es ist also die Frage : 

W a s  e i n e g e l e h r t e  G e s e l l s c h aft d e r  W i s s e n 
s c h a ft e n  s e y e ?  W a s  s i e e i g en t l i c h  z u m  E n d z w e c k  ihr e r  
A r b e i t e n  h ab en m ü s s e ?  

Antwort : ,Sie ist eine freundschaftliche Vereinigung einiger 
Grundgelehrten und von der Natur mit einem Erfindungs - und' 
Beobachtungs -Geiste begabter Männer, deren gemeinschaftliche 
Absicht ist, durch neue Entdeckungen und Erfindungen die 
Wissenschaften zu bereichern, die Wissenschaften von ihren 
Irrthümern zu reinigen und durch neue Zusätze auf einen 
höheren Grad z u  bringen und zu erweitern . '  

Ist  die Gesell schaft eine fr e u n d s ch a ft l i c h e Vereinigung, a 
so muß sie aus Männern bestehen, die durch eine harmonierende 

• ,Auf diese Art sind die ersten gelehrten Gesellschaften in London, und 
Pariß im verfiossenen Saeculo entstanden ; Anfangs haben sich nur 
einige wenige gelehrte Freunde zusam�en vereiniget, und ihre Ileue 

Entdeckungen und Erfindungen in ihren privat-Zusammenkünften sich 
einander mitgeteilet , ihre gelehrte Ab handlungen,  B eobachtungen, Ex
perimenten und Entdeckungen freundschaftlich geprüfet, mit freund
schaftlicher Aufrichtigkeit sich darüber besprochen, sich selbsten unter 
einander hülfliche Hände geleistet, und durch gemeinschaftlich heraus
gegebene Werlte die geleh rte Welt erleuchtet und bereichert. ' 

lo. "'" • c' , d&_ .... .., ... , ... ""� _____ 
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Gemüths Art gleichsam als Freunde sich freywillig zusammen
samm len) um mit einmitthig vereinigtem Bestreben und inner
li chem Vergnügen das yorgesezte Ziel und den Endzweck 
i hrer Arbeiten gemeinschäftlich zu cneichell .  

Ist  die Gesellschaft eine g e m' e i n s ch äft l i c h e  V e r e i n i 
g u n g )  S Q  muß sie aus lauter Freunden bestehen ; man kann 
also einem dergl eichen d urch ein freundschaftliches Band frey
willig verbundenen Körper kein Mitglied aufdl'illgen ; zu welchem 
eine  solche Gesellschaft keine freundschaftliche Z uneigung h at ;  
S i e  allein muß sich j en e  Männer wählen, mit welchen sie auf 
eine fr e u n d s c h a ft l i c h e  A r t  z um gleichen Endzwecke arbeiten 
will ; das i s t : j ene Männer) welche sie ihrer F r e u n d s c h aft 
würdig schätzet. Daraus erhellet, warum die Souverainen) die 
in Ihren Staaten eine gelehrte Gesellschaft errichtet, und unter 
Ihren hohen Schutz gen ohm en, sich selbsten ein Gesetz gemacht 
hab en die freye Wahl der Mitglieder nicht zu kräncken und 
sich enthalten kein neues Mitglied ohne freywilliger Einwilligung 
der Gesellschaft zu ernennen. Dieser Satz verstehet sich nur 
von denen mitarbeitenden Mitgliedern) die sich persöhnlich an 
einem Orte) um über die VVissenschaften sich zu bereden) zu 
versammlen pflegen ; es  ist also nicht die Rede von den 
Honorairs, oder auch einigen wenigen auswärtigen Mitgliedern ) 
doch ist zu wünschen) d�ß der Gesellschaft die freye Wahl 
auch der Honorairs einiger Maßen gela ssen werde.  

Diese freundschaftlich vereinigte gelehrte Männer müssen 
mit einem Erfindungs- und Beobachtung's-G eiste begahet seyn ; 
die prsache erhellet aus dem Ziel und Endz�wecke einer ge
lehrten Gesellschaft) welcher i st : die vVissenschaften auf einen 
höheren Grad und höhere Stuffe zu bringen ; dieses Ziel er
reichet die Gesellschaft durch neue Erfindungen und Ent
deckungen in d en Wissenschaften, die ' noch nicht existieren) 
durch neue Zusätze der zwar erfundenen) aber noch nicht ge
nugsam ausgearbeiteten Materien) durch Entdeckungen) Er
klärungen und Vel'besserungen der Irrthümer) die noch in g�
wissen Materien der Wissenschaften enthalten sind ; daraus 
folget) daß ein Gelehrter) wenn er auch vom Grunde aus alles  
gelesen, alles weiß, was zu seinem Fache der ,Vissenschaft) 
welche er profitieret) gehöret) erfunden worden jfit, dennoch 
kein tauglich es, kein fähig'es Subj ect seye, um ein mitarbeitendes 

5* 
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Mitglied einer geleh rten Gesellschaft zu werd en, wenn er 
z ugleich keinen Erfin dullgs- und B eobachtungs-Geist besitzet. 
Aus diesem folget ferner, daß nicht ein j e der Professor, wenn 
er auch noch s o  b erühmt wäre, ein taugliches Subj ect für die 
Gesellschaft seye ; denn der Unters chied zwi schen einen vor
trefflichen Professor und einem mitarb eitenden Mitgliede einer 
Gesellschaft i st a llzuhandgreimich . Die Pflicht eines Professors. 
i st :  ein e  Wissenschaft nach j enem Grad, in welchem sie s ich 
zu seiner Zeit befindet, d urch einen leicht b egreiffliehen, an
müthigen Vortrag seinen Schillern begreiffend zu machen , 
d arzu v o n  Seite des Professors nur dies.e einzige Bedingni ß 
erfordert wird, daß der Professor die Wissenschaft, die er 
vorträgt, nach j en em Grade, in welchem sie sich befindet, 
gründlich besitze und 'einsehe ; hingegen ein mitarbeitendes 
Mitglied ein er gelehrten Gesellschaft muß nebst dem voll
kommenen Begrieffe der Wissenschaft, in welcher er arbeitet, 
zugleich diese 'iVissenschaft d urch neue noch nicht entdeckte 
Wahrheiten und Erfin dungen b ereichern und erhöhen ; Fol glich 
sind di e Mitglieder der gelehrten Gesellschaft im eigentlichen 
Vel'stande die wahren un d ächten Professores d er Professorum 
auf den Uni versitäten, weil  die  ProfessOl'es der Universitäten 
von den Mitgli edern der Gesellscha!t j ene Materien erlehmen 
mUseen, die s i e  ihren Schülern auf ihren Ca.thedern h erablesen, 
und b eybringen j und d i eses i st der Unterschied zwisch en einer 
Academie der Wissenschaften und einer Universität.  Die A ca
demiker erfinden , und berei chern die Wi ssenschaften ; die Pro
fessOl'es hingegen predigen das, was die Academiker erfu�lden 
haben . Ist aber ein Professor mit einem Erfindungs - und Be
obachtungs -Geiste begabet, und der si ch schon d urch neue Erfin
d ungen und Beobachtungen bekannt gemacht hat, so besitzet 
er zugleich die Fähigkeit, ein Mitglied einer arbeiten den ge
lehrten Gesellschaft zu werden . 

Aus dieser B edingniß folget wiederum einleuchtend, daß, 
weil kein Souverain einem Gelehrten die Gabe der Erfindung 
und B eobachtung geben kann, seiner Gesellsch aft kein e  Mit
glieder zu ernennen auftrage, welche die Gesellschaft fUr un
tauglich erkläret, denn sonsten, wenn die Gesellschaft mit 
Mitgliedel'li b esetzet würde, die keinen Erfindungs - keinen Beo
bachtul1g-s - Geist besässenJ würde die Gesellsch aft n othwen dig 

-'>' --� .. 
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nach und nach zu Grunde gehen müssen, weil sie durch solche 
untaugliche Mitglieder i hr Ziel, ihren Endzweck, die Wi ssen
schaften mit neuen vVahl'heiten und Erfindungen zu bereichern 
und zu erweitern, nicht erreichen könnte.  

Da das Ziel und · der Endzweck d er Gesellschaft ist : 
ne u e  Erfindungen, un d Beobachtungen in den Wissenschaften 
zu machen, so folget, daß alle gelehrte J\tIaterien, welche sich 
den Namen der Wi s s e n s c h a ft e n  im zweydeutigem oder weit
läuffigen Verstande h eylegen, die  keiner neuen Erfindungen, 
und Entdeckungen fähig sind, von der gelehrten Gesellschaft 
der Wissenschaften gänzlich ausgeschlossen werden müssen ; 
als da ist : die 'rheologie, Metaphysic etc, : mit  allen dazu
gehörigen Th eilen, weil der Theologie der Name Wi s s e n 
s c h a ft n Ul'  i m  weitläuffti gem Verstande z nkömmt ; denn Wi s s e n ,  
u n d  G l a u b e n  sind einander entgegen gesezt ; dazu ist die 
Theologie keiner neuen Erfindungen und Entdeckungen fähig ;  
aus eben dieser Ursache müssen von der gelehrten Gesellschaft 
der \\Ti ssenschaften ausgeschlossen werden die so genannten 
s ch önen Wissenschaften, die man mit eigentlichem Namen d i e  
s c h  ö n e n  K e n  n t n  i s s  e oder K ü n s  t e  nennen s ollte ; erstlich : 
weil sie k eine Wissen schaften im engen Verstande sind ; sie 
sind nur "ri ssenschaften im weitläufftigen Verstande, in j enem 
nemlich) in welchem man sagen kann : i c h w e i ß  e s, oder ich 
habe eine K e n n t n i ß, eine F e r ti g k e i t ;  als zum Beyspiele, die 
Schreihekunst, wer recht schreiben k a n n, oder w e i ß ;  der besizt 
die '\Vissensehaft, recht zu schreiben ; z IV e y t e  n s :  weil elie s chönen 
vVi ssenschaften nichts neues erfinden, und entdecken können . 
Die Diplomatiek, Antiquitäten, und Nmnismatick können zwar 
eillige al t e  S a c h e n entdecken, allein ihre Entde>ckungen sind 
nicht Wi ssenschaften im eigentl ichen Verstande ; sie sind nur 
Kenn tni sse, di e zur Verb esserung' und B ekräftigung dei, Historie 
gehören, die eigentl i ch keine Wi ssenschaft ist ; folglich gehören 
auch die Anti quitäten, Diplomatick, Nmnismatick etc. nicht zur 
gelel;rten Gesellschaft der Wissenschaften, als mit welchen sie 
gar keinen Zusammenhang hab en) sondern sie gehören eigentlich 
zu der gelehrten Gesellschaft der sch önen Künste, und Kännt
nisse, als ueren Materi en sie beleuchten und verbessern können. 

Weil die vVi ssenschaften im eng'en Verstande genohmen 
von dell schönen K linsteIl, und Känntnißen, oder so genannten 
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schönen Wissenschaften ihrer Natur und Wesen nach gantZi 
unterschieden sind, so müssen auch diese von Ziweyerley Art 
gelehrte Männer in eine gelehrte Gesellschaft nicht vereiniget 
werden. Jede muß eine eigen e Gesellschaft vor sich ausmachen, 
wie nemlich ZiU Pariß die Gesellschaft der Wissenschaften von 
der Gesellschaft d e s  b e I l e s l e tt r e s, und I n s c r i p t i o n s  unter
schieden und abgesöndert sind ; ebenso sind diese Ziwey Gesell
schaften ZiU Coppenhagen abgesöndert ;  andere Städte, die gelehrte 
Gesellschaften der Wissenschaften haben, haben meistentb eils 
keine Gesellschaften der schönen Wissenschaften ; in der Ber
liner und Göttingisehen Academie sind zwar beyde vereiniget ; 
aber eben diese ' Academien scheinen mir aus Ursache eines 
nicht hinlänglichen Fonds vereiniget zu äeyn und ich bin über· 
zeuget, daß die' Mitglieder einer dergleichen nicht zusammen
hangenden Gesellschaft sehr sehnlich wünschen, einen hin
länglichen Fond zu  bekommen, um sich .iI). Ziwey Gesellschaften 
abZiutheilen ; es  ist leicht zu begreiffen, daß die Zusammen
künfte einer so vermischten Gesellschaft fast allezeit für die 
Helfte der gesammelten Mitglieder ennuyant und unnütz ab
lauffen müssen. Ein schöner Geist, '  der keine Kenntniße der 
Mathematick; der Physick; der Astronomie, der Mechanick, etc. 
b esitzet, soll Vorlesungen, soll ti efsinnige Demonstrationen an
hören, soll subtilen Experimenten zusehen, selbe beurtheilen, von 
denen er nichts verstehet, nichts begreiffet und die in sein 
schönes Fach gar keinen Einfluß, keinen Nutzen haben : und 

wiederum ; der tiefsinnige Astronom, Mathematickel', Geometer, 
Physicker soll die schöneli Abhandlungen von der Verbesserung 
der deutschen Sprache, der Orthographie, der Dichtkunst und 
Theaters b ewundern und höchst wichtig schätzen? Den schönen 
Geistern würden dergleichen Zusammenkünften der Mathe
maticker eben so angenehm, so nützlicl1 seyn, wie dem schönen 
Geschlechte die Berathschlagungen der Kriegs - und Reichs 
Räthe ; und wiederum :  die Mathematicker würden aus den 
Ablesungen der sch'Önen Geister eben j enen Nutzen schöpfen, 
den A.dmiralen und andere See - Officiers haben würden, wenn 
sie einclr Versammlung des schönen Geschlechtes beywohnen 
sollten, in welcher von dem weiblichen Butze, Kleydungen, 
Mode, und anderen Niedlichkeiten abgehandlet würde. Diese 
zwey verschiedene Gesellschaften scheinen ebensowenig sich 
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zusammen zu schicken, als in der Architectur die fünf Säulen 
Ordnungen ; sie würden einem Saale ähnlich scheinen, in 
wel chem der Architect alle 5 Säulen Ordnungen unter ein
ander vermischet in die nemliche Etage angebracht hätte ; wo 
nemlich etliche Jonische Säulen neben etlichen Corinthischen 
und neben den Corinthi schen etliche Dorische, und so alle 
untereinander alle von gleicher Höhe zu sehen seyn wUrden. 

In der Absicht demnach, daß die gelehrte Gesellschaft 
der Wissenschaften von der Gesellschaft der schönen Künste 
abgesöndert errichtet werden sollte, schreite ich zum Vorschlag 
des Plans einer K. K. Wiennerischen gelehrten Gesellschaft der 
Wissenschaften ; ich werde aber diesen Plan also behandeln, 
daß er alles jene gute enthalte, was die schon in andern Ländern 
errichtete Academien durch lange Erfahrung für gut befunden 
haben ; hingegen aber alles in dem Plan weggelassen werde, 
was andere Academien entweder selbsten wegwünschten , oder 
doch verbessern sollten, wenn sie ihren Nachtheil einsehen . 
Ich lege demnach zum Grunde dieses Plans die Statuten der 
beriihmtesten durch lange Erfahrung wohl eingerichteten Aca
demien und auf diesem .Grunde ruhen folgende Artickeln. 

Articulus I. 
r O ll  den Wiss e n schaften, und ihrer Zahl, welche die 
gelehrte Gesell schaft der Wissenschufteu zu b earbeiten 

sielt wähl en müsse t 

Die Haupt Wissenschaften, welche die Academie zu be.;: 
arbeiten hat, sind eigentlich nur zwey ; nemlich : die M a th e 
m at i  c lt, und P h y s i c k ;  e s  werden demnach alle andere Wissen
schaften ausgeschlossen, die in die Mathematick, und ' Physick 
nicht einschlagen . Diese zwey Haupt -Theile enthalten folgende 
Classen : 

Classis I. 
Die Astronomie. 

Weil die Astronomie alle Theile der Mathematick, und 
auch die mehresten aus der Physick in sich begreiffet, folg
lich eine von beyden Haupttheilen zusammengesezte Haupt 
Wissenschaft ist, so können die Mitglieder dieser ersten Classp 

1 
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alle Mathematische practische Theile behandeln, wenn es ihnen 
beliebet, b esonders aber die  'l'heoretisch e und practi sche Astro
nomie der Oalculn, und Observationen, di e Schiffahrtk unst, die 
Gnomonick; die Geographie, die Astronomische Ohronologie, 
die Astronomische Meteorologie, Aerometrie, Mechanick, Optick, 
Oatoptrick, Dioptr ick, mit einem Worte, alle Materien, in welche 

die practische Astronomie einflüsset .  

Olassis Il. 
Die Geometrie.  

Unter diesem Namen werden verstanden die Re che,nkunst, 
eHe Algebre, Analysis, und höhere Algebre, die Geometrie im 
strengen Verstande, alle Theile so  wohl der Theoreti schen als 
practischen Geometrie, und in welche Theile s elbe einflüsset, 
als Optick, Dioptrick, Oatoptrick, Me chanick, Perspective etc . 

Classis Ur. 
Die Mechanick. 

In di ese Olasse gehören nebst der eigentlichen Theore
tischen und practischen Mechanick, d'as ist : der Heb e - und 
Bewegungs -Kunst auch die Hydraulick, Hydrostatick, Aero
metrie, etc. 

Olassis IV. 
Die Physick. 

In diese  Olasse  gehören : die allgemeine Physick von den 
v.ier Elementen : Luft, Wa�sel', Feuer, Erde, Electricität, Ex
perimental-Physick, und die Natural-Historie in allen drey 
Natur-Reichen .  

Olassis V. 
Die Botanick. 

In diese Olasse gehören alle neue Entdeekung'en des 
Pflantzen -Reiches, belangend- s o  wohl die Be?bachtungen im 
Wachsthume, als Gebrauch der Kräuter in der Medicin, 
Oecon omie, Manufacturen, Nahrung und Kleydung, etc. wie 
auch alle micro scopi sche Beobachtungen der Bestand -Theile 
un d Fortpflanzung der Kraut.er etc . Item die natural -Hi storie 
des Pflanzen Reiches. 

bna 7 'T z:u.:..�l''-'.'' r:;;":fjr�"-:-'-->r--
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Classis VI. 
Die Anatomie . 

In diese Classe der Zergliederungs -Kunst gehöret nicht 
nur die Zel'gliederlmg des menschli chen Körpers, sondern 
auch aller '1'h iere und Pflanzen und alle Beschreibungen und 
microscopische Beobachtungen des Thier - und Pflanzen Reiches .  

Classis Vll. 
Die Chymie . 

Nebst der eigentlichen Ohymie oder Zergliederung und 
Zusammensetzung des Mineral -Reiches und Stein -Arten, die 
durch das Feuer, Wasser und Luft geschehen, gehören auch 
das Thierische und Pflanzen -Reich, in so ferne sie Ohymisch be
arbeitet werden ; Item die Natural -Historie des Mineral -Reiches .  

A n m e r ckung. 

Die Mitglieder, die sich zu einer von n un benannten Olassen 
bekennen, sollen mit ihren Arbeiten uicht so  enge an ihre 
Olasse  gebunden seyn, daß sie nrcht auch materien b earbeiten 
sollten, d ie in andere Olassen gehören ; denn j edem Mitgliede 
wird die Freyheit ertheilet, materien auszuarbeiten,  zu welchen 
er eine Fähigkeit besitzet ; so kann zum Beyspiele ein Ohy
micus od er Geometer Astronomische materien behandlen, wenn 
er zugleich der Astronomie kündig wäre ; Ein BO'tanicus kann 
von der Ohymie, oder Anatomie Abhandlungen verfertigen, 
wenn er zugleich Fähigkeiten dazu besitzet ; denn die Academie 
machet nur einen Körper aus, dessen Mitglieder zum nemlichen 
Endzwecke arbeiten, nemlicL die Mathematick, und Physick zu 
erweitern ; Sie müssen als Freunde ihre Gedancken, und Ent
deckungen einander ohne Partheylichkeit mittheilen und einander 
htllffiiche Hände darbieten, der' Geometer dem Astronom, der 
Astronom dem Geometer u. s .  w . ; die Ursache ist einleuchtend, 
weil nemlich die a u s ü b e n d e  Mathematick, und Physick eigent
lich nur eine vollkommene Wissenschaft ausmachet, und ihre 
Theile so  enge unter einander verbunden sind, daß eine ohne 
die andere keine Vollkommenheit  erhalten kann. Die Physick 
bestimmet die U r s a c h e  d e s  E ffe c t e s, und die Mathematicl;:. 
bestimmet die G J; ö ß e  d e s  Effe c t e s ; Daß die Sonnenstrahle ll 
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die Wärme verursachen, lehret die P h y s i c k ;  wie groß aber 
die Wärme von den Sonnenstrahlen seye, das bestimmet d i e  
M a t h e m a t i c k ;  o der : die Physick lehret das Q u i d  e s t ?  die 
Mathematick das Q u a n t u m  e s t ? eines jeden Effectes ; und 
dieses sind die zwey Hauptstücke der Wissenschaften, die zum 
gemeinen Nutzen des Staates, und des Menschlichen Geschlechtes 
angewendet werden sollen . 

Articulus H. 
V o n  der ZallI, u n d  Gattungen (Ier arbeitend en �l itgliedern 
von ,jeder Classe, el le in Wi enn wohnhaft, u n d  in den 
gewöhnlichen privat - Sessionen allezeit zu erscheinen 

haben. 

Jede von den sieben im Art. 1. angeführten Classen muß 
111 drey subalterne Classell, oder Gattungen abgetheilet werden . 

D i e  e r s t e  C l a s s e  machen aus die solarirte Mitglieder, 

oder so genannte P e n s i o n a i r s ; diese P e n s i o n a i r s sollen in 
allen aus 24 Mitgliedern bestehen, das ist : drey von j eder 
Classe, nemlich drey Astronömi, drey Geometer, drey Mech a

nicker, drey Physickel', drey B otani cker, drey Anatomicker und 
drey Chymickel', zweell Secretairs, deren zweytel' zugleich Biblio
theckai r ist, und einen Schatzmeister ; wel che auch zugleich 
als mitarbeitende Mitglieder angesehen werden müssen . 

D i e  z w e y t e C l a s s e  soll bestehen aus den A s s o c i e s  
O l' d i n a i r s, oder ordinail' mitarbeitenden Mitgliedern, die aber 
keine Solarien empfangen, sondern nur die Succession ·in die 
Pensionairs Stelle zu er warte.n haben ; von dieser Gattung Mit
glieder kann j ede Classe zwey, oder drey Mitglieder zehlen . 

D i e  d r i t t e  C l a s s e sollen die Eleven, oder Adj un cten a�s
machen, die in j eder elasse aus zweyen oder dreyen bestehen 
können, und den Associes succediren. 

Alle diese drey Classen, o der Gattungen von Mitgliedern 
sollen verbunden seyn bey den wöchentlichen Privat - Sessionen 
fleißig zu erscheinen, wie in den Statuten wird gesagt werden . 

N ebst diesen mitarbeitenden Mitgliedern soll die Aca
demie auch noch einen Solal'il'ten Geograph, der die Land
karten besorget, wie auch zwey Zeichn er, zwey oder drey Aca
demische Kupferstecher, und ihren ei genen Buchdrucker haben. 
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Articulus IH. 
Die HonOl'ail's, und auswärtigen Mitglied er belangend. 

Die Zahl der Ehren Mitglieder, oder Honorairs, die aus 
hohen Persohnen, als Ministern und anderen bestehet, könnte 
nach dem Beyspiele der Pariser Academie durch die Zahl 12 
bestimmet werden, o der man 'könnte auch eine unbestimmte 
Zahl vest setzen. 

Die Zahl der aUSWärtigen Mitglieder, die sich nicht in 
Wienn wohnhaft befinden, soll unbestimmt .seyn ; den n j e mehrere 
auswärtige Mitglieder angenohmen werden, desto vortheilhafter 
wird es für die Academie seyn, weil unter mehreren sich doch 
einige finden werden, die durch ihre Arbeiten die Wissenschaften 
b ereichern können ; diese auswärtige Mitglieder könnte m an 
in zwey Classen sortiren, in die Associes -E�rangers, und die 
so genannte correspondenten ; diese Aptheilung würde zu einem 
Merckmale dienen, wodurch die Academie ihren Aestime gegen 
die auswärtigen Gelehrte anzeigen könnte, da zur Würde eines 
Associes -Etranger nur j ene gewählet würden, welche sich in 
den der A cademie zukommenden Wissenschaften durch wichtige 
Entdeckung und Schriften vorzüglich hervorgethan haben ; und 
hingegen die correspondenten, wenn . selbe  durch ihre fleissige, 
und ausnehmende Oorrespondenz sich den Aestime der Aca
demie erworben haben würden, die Hoffnung haben sollten, 
in die Classe der Associes -Etrangers e1:hoben zn werden; 
welche Erhöhung ihnen unter gewissen Bedingnüssen accor
dil'et werden müßte. 

M.an könnte etwann auch zwischen den Associes -Etrangers 
zween Ehl'enstuffen bestimmen ; eine, die man Associes -Etran
gers -Honol'airs ; di e zweyte, die man Associes -Etrangers - Ordi
nairs nennete ; den Associes -Etrangers -Honorairs könnte die 
Academie accordiren die Ehre mit den Pensionail's in den 
Sessionen zu sitzen, wenn sie nach Wienn kommen sollten, und 
den Sessionen beywohnen wollten ; den Associes -Etrangers 
Ordinairs aber den Sitz mit den Associes - Ordinairs ; und den 
Oorrespondenten mit den Adjuncten der Academie. 

j 
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Articulus IV.  
Die �'o rm dcr  Acudemischen Sessionen oder Zusammcn 

)[ ünften belangend. 

I.  
Die Sessionen werden in privat- und in die öffentlichen 

Sessionen eingetheilet ; öffentliche Sessionen werden j ene genannt, 
bey welchen j edem, der auch kein Mitglied der Academie i st, 
die Erlanbniß zu erscheinen gegeben wird . Die öffentlich en 
Sessionen werden alle Jahr nur zweymahl, o der bei ereignendem 
Extra Casn, dreymahl mit einer öffentlichen Solem nität in dem 
Academischen oder auch in einem anderen Saale gehalten . Die 
erste öffentliche Session wird alle Jahre gehalten bey Eröff
nung der Sessionen im Anfange Novembris nach den Herbst
Ferien, die zweyte Solenm e  öffentliche Session an dem J ahrs
Tage der Errichtung der Academie vermuthlich am aller
höchsten Geburts rrage Ihro Maj estät des l·Öm. Kaysers 
J osephi Ir. den 13.  Märtzmohnat j an welchem Tage der 
Woche er immer einfällt. Doch könnte man vielleicht au s 
einigen Ursachen den Sonn- und Feyertag ausnehmen. 

Ir. 
In der ersten Sole111nen Session zu Anfange Novembers 

nach einer kurzen vom Präses  selbsten geh alten en Anrede, die 
sich auf den N l1tzen, der dem Staate, und den 'iVissellschaften 
aus den Arbeiten der Gesellschaft zuflüsset, beziehen soll, 
werden von dem Secretair  die  eingesandten Pl'eys-Schriften, 
die das Praemium erhalten, entwe'der gantz, wenn sie kurz, 
oder ihr Com pendium, wenn sie zu lange seyn würden, öffent
lich abgelesel1, die Devise der praemiante eröffnet und ver
kündiget ;  dann aber werden di e neuen Preys-Fragen für di e 
künftigen Praemi en, wie auch die von der Academie bestimmte 
Formul der zu beobachtenden B edingnüssen öffentlich abgelesen ; 
Zum Ende wird von dem neuen Vice -Praeses, der in der lezten 
Session des vori gen Jahrs ist gewählet worden, ein e  kurze 
Anrede gehalten, in wel cher die wi chtigsten Sachen, die im 
verflossenem Jahre von der A cademi e bearbeitet worden, 
angezeiget un d  die G esellschaft zu fernerer Bearbeitung der 
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Wissenschaften angeeyferet wird, u m  die vom Allerhöchsten 
Protector dem Kayser erzeigte Gnaden und H uld sich ferner 
würdig zu machen . 

IU. 
In der zweyten öffentli chen Solemnen Sessioll, als um 

Geburts-Tage des Kaysers, und Jah rstage d er Errichtung der 
Gesellschaft wird entweder vom Secretai r, oder einem andern 
aus den Mitgliedern gewählten Redner eine L obrede d em Kayser, 
als Protector der Academi e zu Ehren gehalten, sie soll aber 
ni cht iib er eine halbe, oder 3 Viertel Stun de dauren . Sie soll 
auch �nter die Zuhörer im Drucke ausgetheilet werden ; dann 
soll einer aus den Pensionairs seine eigene manuscri pte Ab
handlung von einer nützli chen neuen Materie, die von dem 
größten Theile der gegenwärtigen Zuhörer verstanden werden 
könne, abgelesen werden ; man könnte auch bei dieser Solemni
tät neue Experimenten machen, o der neu erfundene nützliche 
Machinen aufweisen, und beschreiben ; item könnten in dieser 
Session die Namen der neu gewählten in - und auswärtigen 

Mitglieder mit ei n i gen Eloge n verkündiget werden ; item di e  
Namen d e r  Praemianten, den en die Praemi en in  der  ersten 
Sessi on zuerkannt worden . 

IV. 
Der Form der Solemn en öffentlich en Sessionen könnte 

beyHtuffig folgender seyn : e r s t l i c h :  Bey der ersten Solemnen 
Session, die zu Anfange des Novembers gehalten wird, könnte 
einigermassen die Form der privat Session vorstellen, das ist : 
Die Tische müßten in dem Saale in eben j ener Ordnung wie 
bey den privat Sessi onen, do ch mit prächtigeren Tapeten ge
zi eret, geordnet werden, b ey welchen di e Mitglieder in eben der 
Ordnung wie in den privat - Sessionen ihre Sitze einnehmen 
würden. Bey dieser Session praesi diret der Praeses selbsten, 
bey der zweyten Solemnen Session könnten die 'l'ische, um 
m ehreren Raum zu haben, wegbleiben ; doch müssen der Praeses, 
der Secretair und der Lobredner ihre Tische hab en ;  die Rangs 
Ordnung verbleibet WIe m der ersten Solemnen Session . 

V. 
Sowohl in den Privat - als öffentlichen Sessionen wird 

sich di e Gesellsch nft durch aus der reinen deutseh en Mun dart 
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bedienen ; ob sich die Gesellschaft bey den zweyen öffentlichen 
Sessionen der Paucken und 'l'rompeten, oder einer andern 1l1u sic, 
wie es einige Gesellsch aften zu haben pflegen, gebrauchen 
wolle, stehet der Wahl der Gesellschaft frey. 

VI. 
Die Form der privat - Sessionen, die bey geschlossenen 

Thieren gehalten werden, und zu welcheli Ni emand, der kein 
Mitglied i st, ohne Erlaubniß d es Vi c e - Praeses oder Einwilli gung' 
der Gesellschaft zugel assen wird, könnte auf folgende Art 1'e
guliret werden. In dem Saale werden 3 Reyhen Tische mit 
Schreibzeug, Federn, und Pap pier versehen, eine Reyhe nach 
der andern gestellet (wie die beygelegte Figur ausweiset) ; beym 
ersten Tische sitzet oben an der Vice - Praeses, zu beyclen Seiten 
des Vice -Praeses sitzen die Ehren Mitglieder, wenn sie zu
gegen sind ; nach den Ehren Mitgliedern sitzen die Pensionairs 
in fo1gender Ordnung : zur rechten des Vice -Praeses die drey 
Astronomen ; die drey Mechanicker, die  drey Botanicker, die 
drey Ohymicker ; zur lincken die drey Geometer, die d1'ey 
Physicker, die drey Anatomicker, und beym lezten Tisch e der 
Geograph, Bibli othecair und Schatzmeister. In der Mitte 
zwischen d en zwey Reyhen der Pensionairs hat der Secretai r  
seinen Tisch für si ch allein, gleich dem Vice - Praeses gegen 
über. Am Rücken der Pensionairs stehen die Tische der 
Associes - ordinairs z u  beyden Seiten in eben der Ordnung' wie 
bey den Pensionairs, und am Rücken der Associe.s stehen die 
Tische der Adj uncten , welche in eben der Ordnung sitzen, 
wie di e Pensionairs und Associes, als deren Adjuncten sie sind. 

VII. 
Da in den Sessionen alles deutsch abgehand elt wird, so 

können do ch der auswärtigen Mitglieder Abhandlungen, oder 
Briefe, wenn s el b e  in lateinischer Sprache verfasset worclen, 
abgelesen werden, die in Französischer, Italienisch er, Engli scher 
oder anderen Sprachen verfaßten Wercke müssen vor dem I.Jesen 
in das Deutsche übersetzet werden . 
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Articulus V. 
Von d er Zeit der Privat · SeSSi(mell . 

I. 
Da die Gesellschaft ,on Zahlreichen Mitgliedern bestehen 

soll, und alle Theile der Mathematick und Physick zu be
reichern zum Endzwecke hat, s o  erfordert die Z�hl der Mit
glieder, und die Vveitläuftigkeit der abzuhandlenden Materien, 
daß j ede vVoch e  zwey Sessiones, nach dem Beyspiele der 
Pariser Academie gehalten werden ; die Täge müssen als b e
s t än d i g e  T ä g e  bestimmet werden, entwe.der Montags und 
Freytags, oder Mittwochs und Samstags ; sollte aber j ede vVoche 
nur einmal Session gehalten werden, so müßten die Stunden 
der Sessionen verlängert werden . 

II. 
Jede Session muß wenigstens zwey Stunden lang dam'en ; 

die Stunden können vest gesetzet werden entweder Nachmittags 
von 4 bi ß 6 Uhr, oder von Ö biß 7 Uhr, oder von (j biß 
8 Uhr Abends ;  oder man könnte auch die ersten fünf Winter
mohnate, November, December, Januarius, Februarius und 
Mal'tius von 4 biß 6 Uhr, und die fünf Sommer -Mohnate von 
6 biß 8 Uhr vestsetzen. 

III. 
Die Sessionen sollen ihren Anfang nehmen an ein em von 

dem Praeses zu bestimmenden Tage, zwischen den 1 ten und 
8 ten November ;  die erste Session i st eine  öffentliche, ,vie im 
Articulo IV ist gemElldet worden . Von der Vigil des Chri st
tags biß heil . drey Königen sollen Ferien seyn ; item Ferien 
vom Palm Sonntage biß ersten Sonntag nach Ostern ; item die 
Woche Rogations, und die P!ingstwoche ; das Academische 
Jahr endiget sich mit der lezten Woche im Augustmohnate .  

IV. 

Wenn ein Feyertag an einem den Sessionen bestimmten 
Tage einfällt, so wird keine Session gehalten, sie wird auch 
nicht auf ein en anderen Tage verschoben, sondern vaciret. 

1 
I 
I 
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V .  

Da alle arbeitende Mitglieder Pension airs, Associes, u n d  
Adj uncts b ey allen privat - Sessi onen ohne Ausnahme z u  er
schei�el1 sich verpflichten müssen, so mitssen die Mitgli eder 
eine Viertel - Stunde vor der b estimmten Stun de i m  Saale si ch 
einfinden, dami t mit dem Glockenschlag di e Session angefan gen 
und der Saal geschlossen werden könne. 

Articulus VI. 
Von d en 1laterien, die i n  den S essionen geles e n ,  o d er 
nicht gelesen werden sol l en ,  und überll aupt, was in d en 

S essionen bell RIHlelt werden soll t' .  

1 .  
Alle Abhandlungen, oder Memoirs, di e pUl' Analytische, 

oder pur Astronomische Calculs, o der pur astronomi sche Be
obachtungen enthalten, werden nicht gelesen, sondern nur in  
einem Auszuge die resultaten davon angezei get und vorgetragen ; 
d o ch müssen alle diese Abhandlungen , welche in die  acta 
Academiae eingetragen werden sol len, von zween Pension airs 
aus der Cl asse, zu welcher Sie geh ören, z u  Hause ttb ersehen 
werden, welche C<?mmissairs alsdann, nach gegebener, sch rift
li cher Censur die Abhandlungen wiederum dem Anctor üb er
geben ; der Auctor aber übergiebt selbe dem Vice -Präses, der 
Vice -Präses endli ch dem Secretai r, welcher sie einregistriret, 
und zum Druck befördert. 

H. 
Abhandl ungen, welche mehr als arey, oder höchsten s 

vier Stunden zum voTlesen brauchen, werden au ch ni cht gantz 
abgelesen, s ondern wie die Analytische, und Astron omische 
Calculs behandelt. 

III. 

Abhandlungen, die allzu weitläuftig, und gleichsam ein 
besonderes Buch von vi elen Bögen au smachen, werden ent
weder in meh rere Theile abgeth eilet, oder si e können ausser 
den acti s mit der A pprobati on der Acad emie  gedru cket werden, 

---�-�.> ;'!;'�;���'r:t:''titM'I��� ---',," ,�, � . ... -. 
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oder sie könnten auch nach dem Beyspiele der Pariser nnd 
Petersburger Academie, wenn s i e  eine wichtige Materie ent
halten, als der zweyte Theil von Actis ausgegeben werden. 

IV. 
Die Abhandlungen, welche gantz abgelesen werden, oder 

die auch nicht abgelesen werden, wenn sie in die acta ein
getragen werden sollen, sollen gleich .nach Ablesung (wenn 
eIaran n ichts zu verbesseren vorkömmt) dem Vice -Praeses über
geben werden, der sie eIem Secretair einhändiget. 

V. 

Die Physicalischen, Mechanischen, Chymischen neuen 
Experimenten; wenn es möglich, sollen in den privat - Sessionen 
vorgezeiget, und repetiret oder wenigstens den von der Gesell
schaft bestimmten Commissairs gezeiget werden ; ebenso müssen 
die neu erfundenen Machinen oder Naturalien der Gesellschaft 
vorgeleget werden . 

VI. 
Abhandlungen, Briefe und andere Sachen, die der Aca

demie von den auswärtigen Mitgliedern und Correspondenten 
eingesendet werden, werden entweder von dem Mitgliede, dem 
sie zugeschicket worden, oder von dem Secretair der Gesell
schaft vorgelesen, vorgetragen, und vorgezeiget ; sie werden 
in allen Stücken b ehandelt wie d i e  Wercke der in Wienn 
residirenden Mitglieder. 

VII. 
Die Ordnung der Ablesungen, und was bey j eder Session 

behandelt werden soll, wird der Vice -Praeses nach seinem 
ihme vorgeschriebenen Reglement zu besorgen, und die Mit
glieder zu vermahnen haben. 

VIII. 
Auch die Wahl, so wohl des Vice -Praeses, als aller 

übrigen Mitglieder, wird in den privat-Sessionen durch das 
Scrutinium vorgenohmen werden. 

Sitzungsber. d. phil.-hist.  K I .  1 9 7 .  Bd.  5. Abh . 6 
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IX.  
Auch die  Preys -Fragen werden in den Privat Sessionen 

vorgetra.gen, bestimmet und behandlet werden . 

Articulus VII. 
Von der Wahl der Mitgl Iedel'. 

1. 
Der Praeses der Academie wird allein von Ih1'o Majestät 

dem Kayser als Protector der Academie gewählet ; diese 'Würde 
muß beständig seyn . 

H. 
Jede Wahl geschiehet durch das Scrtitinh!.m, oder stille 

Stimmen, die von dem Secretair gesammelt, und in Gegen
wart des Vice -Praeses, und zween der ältesten Pensionairs er
Öffnet, abgezehlet, und sodann öffentlich verkündiget werden. 

Hr. 
Die Stimmen zur Wahl h.aben die Honorairs, die Pen

si�na.irs, und Asso'cies ;  dj�' Adjuncten haben keine Stimme·. 

IV. 

. Der erwählte muß über zwey Drittheile, oder wenigstens 
ju�t zwey Dritth.eile der St immen von gegenwärtigen Mit
gliedern haben. 

V. 

Zum Vice -Praeses, welcher beständig in den Privat 
Sessionen p1'aesidiren muß, soll aus der Classe der Pensionairs 
alle Jahre ein anderer nach der Ordnung der sieben Classell 
gewählet werden : di.e drey Candidatell sind allezeit die drey 
Pensionairs von jener Classe, von welcher der Vice -Praeses 
zu wählen ist ; die erste Classe sind die Astronoms ; die zweyte 
die G eometers ;  die dritte die Mechanickar ; die vierte die 
Physicker ; die fünfte die Botanicker ;  die sechste die Anato
micker j die Siebente die Chymicker ; keinem aus den drey 
Candidaten soll es erlaubet seyn von den wählenden Mit
gliedern das Votum zum voraus sich zu erbitten, oder darum 

--. . .  _ > -....... � .... _ ..... _-----�-----
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anzuhalten ; und wenn er darwieder handelte, so. süll er bey 
gegenwärtiger Wahl die Exclusivam dazu hab en, und an dessen 
Stelle e iner vo.n den Asso.cies Ordinairs als Oandidat pro.po.niret 
werden. Der erwählte Vice -Praeses muß durch ein vo.n 1hro. 
Majestät d'em Kayser als Pro.tecto.r unterschriebenes Diplo.m, 
dessen beständiges Fo.rmular die Academie zu bestimmen h at, 
bestätti get werden ; die Wahl des Vice -Praeses wird in der 
lezten Sessio.n vo.r den Herbst -Ferien vorgeno.hmen . 

VI. 
Die- Wahl eines Ho.no.rairs Süll eben durch das Scrutinium 

geschehen ; es Süllen drey entweder vo.m Praeses oder Vice
Praeses der  Gesellschaft proponiret werden, von welchen einer 
zu wählen seyn wird, in so. ferne die Academie eine bestimmte 
Zahl der Honorairs vest gesetzet l�ätte ; der neu erwählte 
Honorair muß von 1h1'o Maj estät eben die Bestätigung erhalten . 

VII .  
Stirbt ein Pensionair oder e r  ziehet von Wienn für be

ständ ig an ein anderes Orth, so  werden a·n statt dessen zwey 
von den in Wienn wo.hnhaften Associes, einer pro primo, der 
andere pro. secundo. gewählet, und an statt des gewählten 
Associe pro. primo. werden zwey vo.n den Adjuncten, einer 
pro. primo., der andere pro. secundo. durch das Scrutinium ge
wählet ; die zwey gewählten Oandidaten werden Ihro. Majestät 
pro.poniret , vo.n welchen einen die freye Wahl 1hro. Maj estät 
zustehet, zu benennen, und durch ein Diplo.m zu co.nfirmiren ; 
und wenn ein Asso.cie o.rdinair stirbt o.der vo.n Wienn wegzieht, 
so. werden an statt dessen zwey aus den Adj uncten, einer pro. 
primo., der andere pro. secundo. gewählet und an statt des 
pro.mo.virten Adjuncten ein neuer Aqjun,ct erkiesen . 

VIII. 

Die Oandidaten zur Wahl eines neuen Adj uncten haben 
die Pensio.nairs von der Olasse, zu welcher die Oandidaten 
gehören, zu pro.po.niren . Die Wahl geschieht wieder durch das 
Scrutinium mit zwey Drittheil Stimmen aller Mitglieder ; damit 
aber in der Wahl keine Zwistigkeiten, welche auf alle Zeit 
vo.n der Gesellschaft verbannet seyn müssen, sich ereignen 
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können, so müssen die drey Pensionairs mit ihren Associes, 
zu welcher Classe der neu zu wählende Adjunct gehören soll, 
sich vorhinein ausseI' der Session verabreden, welchen sie von 
den drey Oandidaten für den tüchtigsten halten, und der 
Gesellschaft zu wählen proponiren sollen : die can didaten aber 
sollen nebst den tüchtigen Natur Gaben auch mit guten Sitten, 
und ehrlichem Lebens Wandel begabt seyn ; die Oonfirmation 
wird vom Praeses gegeben. 

IX. 

EinEm Oandidaten zur Wahl eines auswärtigen �itgliedes 
kann j eder Honorair, Pension air, und Associe proponiren, 
nach dem Innhalt des Reglement der auswäl;tigen Mitglieder . 

X. 

Im Falle, welcher von einer so wohl gesitteten Gesellschaft 
nicht zu vermuthen ist, daß ein Mitglied durch üble Sitten, 
ärgerlichen Lebens Wandel, oder durch einen zänckischen un
freundlichen Geiste sich der Gesellschaft unwürdig machen 
sollte, ·so solle dessen Ausschlüssung eben durch eine Wah] von 
zwey Drittheil Stimmen geschehen ; denn die Gesellschaft muß 
nicht nur aus Gelehrten, sondern auch wohlgesitteten, ehrbahren, 
und friedsamen Männern bestehen . Die Ausschlüssung eines 
dergleichen unwürdigen Mitgliedes muß der Vice -Praeses mit 
Genehmhaltung des Praeses proponiren ; sollte er aber ein 
Pensionair seyn, so ist 1hro Maj estät des Kaysers Einwilligung 
nöthig ; In diesem Falle wird das Scrutinium durch stumme 
Stimmen der schwarz - und weissen Kugeln vorgenohmen. 

Articulus VIII. 
V on den Preys -Frngen. 

I. 

Die Preyß -Fragen sollen nicht pure Speculationen, die 
keinen, oder sehr geringen Nutzen in Beziehung auf die Er
weiterung der Wissenschaften haben, aufgegeben werden ; sie 
sollen wichtig seyn ; und sollen gewisse Bedingnüsse mit ein
schlüssen, die �inen besondern Erfindungs - und Beobachtungs 
Geist erfordern . 
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II-

Alle Jahre sollen zwey aus den verschiedenen Olassen 
genohmene Fragen aufgegeben werden ; der Astronomischen 
Classe aber, na<lh dem Beyspiele der Pariser Academie soll 
alle anderte Jahre eine Frage aufzugeben frey gelassen werden. 

IH. 

Die Preys -Fragen sollen zwey Jahre vor der Krönung 
der Prp,ys - Schrift bey der ersten öffentlichen Session bekannt 
gemacht werden. 

IV. 

Die Preys -Fragen, welche allen Pensionairs, und Asso ci es 
zu proponiren frey stehen sollen) sollen das Jahr hindurch 
dem Secretair gegeben werden, welcher in der lezten Session 
des Jahrs n ach der geschehenen Wahl des Vice -Praeses alle 
eingegebene Preys -:B'ragen (ler Gesellschaft vorlesen soll, damit 
die Gesellschaft diej enigen wähl en könne, welclle sie am taug

lichsten erachten wird, um in der ersten Session des künftigen 
Academischen Jahres zu verkündigen . 

V. 

Z ur B eantwortung', und Ein schickung der Preys - Schriften 
soll den Resp ondenten ein, und ein halbes Jahr, das ist : 18 
Mohnate von dem Tag'e der Verkündigung an gegeben werden ; 
die eingeschickte Abhandlungen sollen von den Pensionairs, 
und Assoeies j ener Olasse, zu welcher sie gehören, und auch 
wenn es n öthig, von einer andern Classe Mitglieder, die 
die Fähigkeit zur Einsicht haben, gelesen, und beurtheilet 
werden ; sie sollen aber ihre unpartheyischen Urthcile ein 
j e der in einem extra versigillirten Blatte dem Secretair biß zur 
Eröffnung, die in der lezten Session des Academischen Jahres 
geschehen soll) übergeben. 

VI. 

Die Preys - Schriften sollen entweder in der deutsch en, 
lateinischen) o der französischen Sprache verfasset, rein und 
leßlic h  abgeschrieben eingesendet werden ; der Verfa sser 
soll alles vermeyden, woraus man seinen Namen muth-
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massen könnte ; er muß auch nicht seinen Namen in dem 
versigillirten mit dem Devise bezeichneten BUHet, wie sonst 
gebrattchlich, einschicken ;  sondern er muß sein D evise oder 
'Vahl- Spruch auf ein Blatt zweymal schreiben lassen, dann 
reisset er von diesem Blatte erstlieh den einen gantzen Text 
des Devise : den andern geschri ebenen Text reisset er wiederum 
in die Helfte voneinander ; den ersten abgerissenen gantzen Text 
samt der Helfte des zweyten Textes schicket er ohne Namen 
mit der Preys - Schrift an die Academie, und behaltet di e  
andere HeIfte des  abgerissenen Textes bey sich, damit, wenn 
die Ankttndigung des erhaltenen Preyses mit angedeutetem 
Devise durch die Zeitungen bekannt gemacht wird, derj en ige, 
dessen Devise gekrönet worden, die abgerissen e Heifte des 
Textes samt seinem Namen der Gesellschaft einschicken könne, 
wodurch der ächte Verfasser sich zu erkennen giebt, und durch 
die abgerissene ReIfte des Billiets sich legitimiren, mithin den 
versprochenen ausgesezteu Preys von der Gesellschaft er
halten könne. 

VII. 

Die gekrönten Preys -Fragen werden von der Gesell
schaft in Druck gegeben, wie auch die der gekrönten am 
nächs ten kömmt ; wenn der Gesellschaft auf die Preys -Frage 
kein Genügen geleistet worden, so  kann die nemliche Frage 
wiederum für ein anderes Jahr aufgegeben werden . 

VIII. 

Alle Mitglieder, die in Wienn residiren, sind unfähig 
das Praemium zu erhalten ; die auswärtigen Mitgli eder aber 
werden nicht ausgeschlossen, nur müssen sie verhuten, daß sie 
keine Ursache zu einem Argwohne geben, als hätte ein in 
Wienn residirendes Mitglied zu dieser Preys - Schrift etwas 
durch eigene Arbeit beygetragen. 

Es soll zur Deliberation genohmen werden : Ob zur 
Aufmunt�rung der in Wienn residirenden Academischen 
Adj uncten nicht auch ein jährl iches Praemium ausgesetzet 
werden sollte fttr jenen, welcher unter allen die beste, und 
nützlichste neue Erfindung der Academie ii.bergeben haben 
würde . 
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Articulus IX. 
Von der Würde des Pl'aeses (leI' K. K. gelehrten Gesell· 

schaft der Wissenschaften . 

I .  
Die Academie der 'iVissenschaften soll sich die aller;höchste 

Protection lhro Maj estät des Kaysers als Souverain aller 
oesterreichischen Erblanden allerunterthänig'st ausbitten, unter 
welchem Allerhöchsten Schutze, und Proteetion die Academie 
beständig verbleiben solle. 

Il. 
Die Academie wird sich von 1h1'o Maj estät dem Kayser 

als Protector der Academie einen beständigen Praeses aus
bitten, der aus den Staats Ministern von Ih1'o Maj estät ge
wählet werden wird. 

IU. 

Dem Praeses als Ob erhaupt der Academie wird es zu
ko mmen die Angelegenheiten der Academie 1h1'o Maj estät dem 
Kayser vonmtragen) und alle Kayserl. Verordnungen durch 
den Vice - P1'aeses der Academie mitzutheilen . 

IV. 

D er Praeses wird der Academie allezeit die Ehre er
weisen) bey ihren öffentlichen Sessionen in hoher Persohn selbsten 
zu pracsidiren) dessen Stelle in den privat - Sessionen der Vice 
Praeses beständig vertretten wird ; doch würde der Academie 
zur besonderen Ermunterung gedeyhen, wenn die Academie 
auch die Ehre haben würde ihren würdigsten Praeses in ihren 
privat Sessionen dann und wann zu verehren ; wodurch der 
Praeses von den Mitgliedern eine nähere Personal - Connoissance 
bekommen würde. 

V. 

Der Praeses wird sich auch. angelegen s eyn lassen, j edes 
Mitglied von Persolm zu kennen ; Er wird sich auch von eines 
j eden Mitgliedes Fähigkeiten, und Verdiensten erkundigen, die 

arbeitsamen, und Verdienst vollen 1VIitglieder durch besondere 
Gnade� B ezeugungen belohnen, und aufmuntern ; die nach-

. j 
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lässigen, oder . sonst einer Ermahnung nöthig habenden Mit
glieder auf eine freundschaftliche Art, und zwar in Geheime 
zur Besserung aneyfern, aus welcher Ursache jedem in Wienn 
residirenden Mitgliede der freye Zutritt zu seinem Praeses ge
stattet werden solle . 

VI. 

Der Praeses wird sich angelegen seyn lassen alle wilrdige 
Mitglieder zu schützen, ihre Fähigkeiten, Arbeiten, und Ver
dienste bei Ihro Majestät anzurühmen, und einige Belohnungen 
auszuwürcken ; auch wenn ein Mitglied aus wichtigen Ursach en 
vor Ihro Majestät erscheinen zu dürffen begehret, ihme den 
Zutritt zu 1hro Majestät zu erbitten . 

VII. 

Dem Praeses wird es zukommen den jährlich neu ge
wählten Vice - Praeses, wie auch alle neu gewählte Pensionairs, 
Associes, und Adj uncten . Ihro Majestät dem Kayser vorzu
tragen, das Confirmations - Diplom auszuliefern, und unter
schreiben ; auch die gewählten Persohnen Ihro Majestät zum 
Handkusse vorzustellen ; eben so müssen die Diplomen, welche 
den neu gewählten auswärtigen Mitgliedern von dem Secretair 
der Academie überschicket werden, vom Praeses, Vice -Praeses 
und Secretair unterschrieben werden. 

VIII. 
Der Praeses wird endlich das beste der Academie, und 

was zu ihrem Ruhme, Flor, Aufnahme, und beständiger Dauer 
gehöret , sich besonders angelegen seyn lassen, und sie in allen 
ihren Angelegenheiten best möglichst unterstützen. 

Articulus X. 
Das Amt d('s Vice - Praeses belangend. 

I .  

Der Vice - Praeses wird von der  Gesellschaft alle Jahr 
in der lezten Session vor den Herbstferien aus der Zahl der 
Pensionairs nach der Ordnung der Classen, durch das Scru
tinium mit zwey Drittheil Stimmen gewählet, bey welcher 
Wahl die Adj uncten keine Stimme haben. 
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H. 
Dem Vice -Praeses lieget es ob, bey allen das Jahr hindurch 

zu haltenden privat - Sessionen zn praesidiren ;  im Falle aber einer 
Kranckheit o der sonst einer wichtigen Hillderniß soll der j enige 
ans der Classö, aus welcher der Vice-Praeses ist, praesidiren, 
welcher in der Wählung die zweyte Stelle hatte, und wenn der 

zweyte verhinderet würde, so solle der dritte praesidiren . 

IH. 
Dem Viee -Praeses kömt es zu alles, was in den Sessionen 

behandelt werd en soll, zu ordnen ; er wird demnach mit dem 
Secretair bestimm en, welches :YIitglied bey jeder Session lesen 
solle, und was in j eder Session vorgenohmen werden soll ; damit 
aber die Mitglieder wissen können, was in j eder folgenden Ses
sion abgehandelt werden s olle, so muß der Vice -Pl'aeses zu Ende 
j edel' vorgehenden Session der versammelten Gesellschaft an
zeigen, was in der nächst folgenden Session vorgenohmen, und 
in welcher Ordnung die Sachen zu tractiren seyn werden.  

IV. 

Da jede Session wenigstens zwey Stunden damen soll, 
so solle der Vice -Praeses , wenn ein oder zwey Mitglieder ihre 
Abhandlungen vorlesen, nicht über anderthalb Stunden lesen 
lassen, damit wenigstens eine halbe Stun de zum gemeinschaft
lichen Unterreden verbleibe ;  derohalben wird sich der Vice 
T'rueses eines eigenen Glöcklein s  bedienen, mit welchem, wenn 
er schaUet, die Mitglieder zum Schweigen erm ahnet werden, 
um von dem Vice -Praeses das fernere zu vernehmen . - Eben 
durch das Schallen des Glöckleins wird er das Zeichen zum 
Anfange, und Ende der Session geben ; ja  so oft der Vice 
Praeses etwas mündlich der Gesellschaft vorzutragen hat, so 
s oll er die Mitglieder d urch das Schallen des Glöckleins er
mahnen, um ihn zu vernehmen . .  

V. 

Wenn eine Wahl eines oder mehrerer neuen Mitglieder 
vorgenohmen werden solle, so werden die Can didaten vom 
Vice -Praeses der Gesellschaft proponiret, und dann nach .ge-
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schehener Wahl verkUndiget. Der Vice -Praeses gibt keine 
Stimme; ausgenohmen im Falle, wenn zur Zahl der zwey Drit
theile noch eine Stimme abgienge, da kann der Vice -Praeses, 
wenn es ihme beliebet; durch seine Beystimmung die Zahl 
erfüllen, und die Wahl geltend machen. 

VI. 

Die Ausgabe der Actol'um der Academie wird der Vice 
Pl'aeses mit dem Secretair besorgen ; die Acta könnten in zwey 
Sprachen, als deutsch für die d eutschen Gelehrten; und lateinisch 
für die Ausländer ausgegeben werden ; der Vice -Pra-eses wird 
sorgen; daß die Ausgabe schön, und die Kupfer reinlich er
scheinen ; von der deutschen Ausgabe soll j edem in Wienn 
residirenden Mitgliede, auch den Adjuncten ein Exemplar ge
geben werden ; Eben so eines Ihro Maj estät dem Kaysel' und 
dem Praeses ; item eines für die Kayserl . und zwey fUr die 
Academische Bibliotheck. 

VII. 

Der Vice -Praeses soll das ol'ig'inale Manuscript des In
stituts der Academie, die P'l'ivilegia, die Verordnungen samt 
dem grossen Sigill bewahren, und aufbehalten ; kein Diplom, 
keine wichtige Schrift s�ll ohne der Unterschrift des Vice 
Praeses eine Authenticität haben ; alle Diplomen mUssen unter 
dem grossen Sigill der Academie erscheinen. 

VIII . 

Wenn ein Mitglied ein Werck in Druck zu geben ge
dencket, und dieses dem Vi ce -Praeses zur Censur Ubergiebt, 
so solle der Vice -Praeses zween Censores wählen, die in dem 
Fache der Wissenschaft, von welchem das Werck handelt, 
wohl belehret sind; und nach gut Befinden der Censoren seine 
Approb ation mit eigener Handschrift unterzeichnen ; er soll 
nicht zulassen; daß sich ein Mitglied den Titel eines Mitgliedes 
der Wiennel'ischen Gesellschaft in seinem Wel'cke bey lege, 
welches nicht von der Academie censuriret, und vom Vice 
Praeses, und Secretair ni cht untersch rieben, und die Censul' 
im Wercke nicht beygedrUclü worden ist. 

" " ._ �--- �--, � .. ---''' r 
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IX. 
Der Vice -Praeses soll alle Angelegenheiten der Academie, 

die Ihro Majestät dem Kayser, als Protector sollen vorgetragen 
werden, an den Praeses berichten, welcher diese Angelegenheiten 
dem Kayser vorzutragen nicht ermanglen wird ; Er soll alle er
haltene Verordnungen des Kaysers, die er vom Praeses erhält, 
der Gesellschaft treulich vortragen, und in den Sessionen verkün
digen ; der Vice -Praeses soll auch dem Praeses öftere Nachricht 
ertheilen von den in den Sessionen abgehandelten Sachen ; er soll 
ihme von dem Fleisse, und Fähigkeiten der Mitglieder, von ihren 
besonderen Erfindungen, und anderen Arbeiten bestens berichten ; 
er soll sich das Wohl der ganzen Gesellschaft angelegen seyn 
lassen, und allen Fleiß anwenden zur Aufnahme der Academie. 

X. 
Der Vice -Praeses wird auch mit dem' Praeses des Calender 

Administrations - Collegii, welches Collegium einen Theil des ' 
Fonds der Academie besorget, und aus den Mitgliedern der 
Academie bestehet, in bester VerstäBdniß, und Harmonie stehen, 
sich aller Streitigkeiten oder Zwistigkeiten enthalten, die etwann 
durch einige Mitglieder erreget werden sollten. 

Articulus XI. 
VOll d em Ammte d er zween Secl'etairs. 

I.  
Die zween Secretairs, deren Ammt beständig seyn soll, 

werden dem Vice -Praeses in allen StUcken an die Hände gehen ; 
einer aus ihnen muß demnach in allen Sessionen gegenwärtig 
seyn, und das Pl'othocoll von allem, was in den Sessionen ab
gehandelt wird, fleissig und treu fUhren ; beyde Secretairs 
werden ihre Arbeiten gemeinschäftlich also untereinander theilen, 
daß einer dem andern hUlfliche Hände leiste ; sie sollen nebst 
der deutschen, und lateinischen, auch der französischen , Ita
lienIschen, und Englischen Sprache kUndig seyn. 

II. 

Bey einem von beyden, welchen die Academie zum ersten 
Secretair wählen wird, soll das Archiv der besonderen Schriften 
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der Academ i e  aufbehalten werd en ;  er soll das kleine Sigill 
der Academie führen, und mit dem Praeses, und Vice -Praeses 
die von der ,\ eademie auszufertigende Diplomen unterschreiben : 
d er zweyte Secretair aber s oll zugleich d er Vorsteher der 
Acadelllischen Bibliotheck seyn . 

IU. 

In den Sessionen wird er der versamm elten Gesellschaft 
j enes proponil'en, was ihme von dem Pracses wird aufgetragen 
werden ; ihme kömmt e s  zu, der auswärtigen Mitglieder an ihm 
für die Aeadellli e  eingesehiekte Abhandl ungen, oder Briefe) 
oder andere Schriften mit vorerlan gtem Gutachten des Vice 
Praeses in den Sessionen vorzulesen, und di e Antworten der 
Aeademie an die Correspondenten zu ertheilen. 

IV. 

Bey einer vorgenohlllenen Wahl wird deI' Secretair elie 
Stimm en einsammeln, und in Gegenwart des Vice -Praeses, und 
der zween ältesten Pensionairs sorti ren, die Zahl der aus
gefallenen Stimmen. abzehl-en) und verkitndigen. Der Secretair, 
der die Stimmen sammiet, soll keine Stimme geben, wohl aber 
der zweyte Seeretair, wenn er zugegen ist ; wenn die Anzahl 
der Stim men die nöthigen zwey Drittheil nicht erreichet, so 
muß zum zweyten, oder dritten Scrutinio geschritten werden . 

V. 

Dem Seel'etair stehet es zu, die eiugeschickten Preys 
Schriften dem Vice -Praeses, sobald sie ankommen, anzumelden, 
um von ihme zu vern ehmen, welche C ommissairs die Schriften 
zu lesen bestimmet worden] denen er sie alsobald übergeben wird. 

VI. 

Der Seeretair s oll ein aCCllrates Register halten von allen 
eingegeb enen Sehriften, und Abhandlungen, der so wohl in 
vVienn residiren den, als auswärti g'en Mitglieder, mit beyge
sehriebenen Tage, Molmat und Jahre, an welch em die Schriften 
überreichet, oder Ü1 der Session abgelesen worden ; er soll in 
seinem Archiv eine gute Ordnung der Schriften nach der 
Jahrzahl, und :Vlaterien . b alten, damit, weDn etwas aufzusuchen 
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vorköm m t, m a n  das anverl angte gleich finden könne. Ohne 

Vorwissen des Vice -Praeses, soll er nichts aus dem .Arcll iv  
abschreiben, o der in  ein fremdes Haus abfolgen lassen . 

VII. 

Der Secretair wird mit dem Vice -Praeses die in  Druck 
zu gebende Acta besorgen : Er wird die Praefation, un d die 
Historie der Academie nach dem Beyspiele der Pari ser Aca
demie, wie auch die Elogia, oder Lebens Beschreibungen der 
verstorbenen Mitglieder verfassen,  die materien der in Dru ck 
zu geb enden Abhandlungen der Ordn ung nach, wie die Classen 
geh en, eint heilen, den Datum der eingegebenen, oder abgelesenen 

, Schrift beysetzen, di e Kupfer, und den Druck besorgen . D�s 
B'ormat soll in groß Quart, und die Kupfer so eingerichtet 
werden, daß sie für beyde Ausgab en, der D eutschen nemlich, 
und der Lateinischen sich schicken können.  

Articulus XII. 
Von dem Amte des Bibliothecairs. 

I.  
Der zweyte Secretair, als Academischer Bibliothecair soll 

die Obsorge tragen, daß er alle Büch er, die zum Endzwecke 
der Academie dienen, als da sind : die Astronomis chen, Geo
metrischen, Mechanischen, Physi calis chen, Botanisch en,  Ana
tomischen, Chymischen, und die in diese Classen ein schlagende 
Wercke einschaffe ; besonders aber s oll er aller Academien acta 

c omplet, und alle neue gelehrte j ournale verschaffen, damit 
die �Iitglieder der Gesellschaft in diesen Wercken nachschlagen, 
und eins ehen können, was in  den Wissenschaften schon erfunden 
worden, und was noch zu erfinden seye. 

H. 
Jedw ederem Mitgliede der Gesellschaft solle ' die Aca 

demische Bibliotheck offen stehen ; er kann, ' s o  lange es ihme 
beliebet, darinn studiren ;  und wenn einem Mitgliede auf eine 
k urtze Zeit ein Buch nach Haus z u  br ingen erlaubet wird, so 
soll der Bibli othecair solches Buch nicht a nderst, als gegen 
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ein von dem Mitgliede unterschriebenes Billiette abfolgen lassen, 
und solches in dem dazu bestimmten Register Buche einschreiben . 

IH. 
Er solle ein besonderes Orth in der Bibliotheck halten, 

in welchem die acta der Wienner Academie, und alle Wercke 
so wohl der in Wienn residirenden, als auswärtigen Mitglieder 
aufbehalten werden, unter dem Titel We r c k e  d e r  M i t g l i e d e r  
d e r  K .  K .  Wi e n n e r i s ch e n  g e l e h r t e n  G e s e l l s chaft d e r  
Wi s s e n s c haft e n. Doch sollen die Wercke der Mitglieder 
auch in der allgemeinen Bibliotheck unter anderen Wercken 
zu finden seyn. 

Articulus XIII. 
Von dem Amte des Schatzmeisters.  

I .  
Der Schatzmeister soll in seiner Obsorge haben alle 

Instrumenten, Machinen, Naturalien, und andere der Academie 
zugehörige Sachen, darüber er ein accurates Inventarium halten 
wird, welches er zu Ende eines j eden Academischen Jahres 
dem Vice -Praeses zur Einsicht zu übergeben hat. 

TI. 
Wenn ein Gelehrter etwas von den Sachen der Academie 

zu sehen verlanget, so soll ihm der Schatzmeister solches weisen, 
und erklären oder einen Untet:richt darüber geben ; er soll aber 
ohne einer schriftlichen Erlaubniß des Vice -Praeses Niemanden 
etwas aus dem Saale herausgeben, und nehmen lass.en . 

IIr. 
Da der Schatzmeister als Pensionair unter die erste Classe 

der Mitglieder gehöret, so  soll er auch in allen Sessionen zu 
erscheinen verbunden seyn ; er soll auch alle Jahre gleich den 
Pensionairs ein, öder zwey Abhandlungen von einer Mathe
matischen, oder Physicalischen Materie, in welcher er eine 
Stärcke besitzet, in den Sessionen lesen oder der Academie für 
die Acta einreichen . 
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Articulus XIV. 

Allgemehle Statuten. (leI' Academie. 

1 .  

Alle Mitglieder sollen sich nach Maß ihrer Erfindungs, 
und Beobachtungs Talente befleissen, die von der Acadelllie 
zu bearbeitend en Wissenschaften durch l1 eue Erfindungen, und 
Beobachtungen zu bereichern, durch . neue Zusätze auf einen 
höheren Grad zu bringen, dunckle 'Wahrh eiten in ein klares 
Licht zu setzen, Irrlehren, oder irrige und Fehlerhafte Be
obachtungen, und Experimenten durch wahre Lehren zu wieder
legen ; Sie sollen die nützliche Erfindungen den schönen, aber 
wenig Nutzen gebenden Speculationen vorziehen, und alle 
theoretische Speculationes, so viel es möglich, auf .di e Praxie, 
und n ützliche Ausübung zu bringen - sich befleissen . 

II. 

Die Mitgli eder sollen eines ehrbahren, und frommen Leben 
Wandels seyn, wie auch guter Sitten sich beftei ssen ; sie sollen 
sich von allen unnützen gelehrten Streitigkeiten enthalten, und 
wenn ja zween, oder mehrere Mitglieder über eine Sache einer 
verschiedenen Meynung wären , so sollen sie ihre Gründe gegen 
einander mit aller Anständigkeit ohne jugen dlicher" und Männern 
unanständiger Hitze, ohne Persöhnlichkeiten, mit aller Gelassen
heit, und Freun dlichkeit vortrag en und abhandeln ; Eben diese 
Anständigkeit sollen sie noch vielm e11l' in den Schriften) die 
in d em öffentlichen Drucke erscheinen, so  wohl gegen ihre Mit
gesellen, als auch gegen auswärtige beobachten. Die Gesell
schaft wird demnach Sorge tragen, daß die Schriften ihrer 
Mitglieder, die von d er Gesellschaft censuri ret worden, von 
allem an stössigem gereiniget, und mit aller An ständigkeit., wie 
es di e Ehre einer so erhabenen Gesellschaft erfordert, verfasset 
an das Licht tretten : sie werden sich enthalten Folgerungen 
zu machen, die in das Th eologische Fach d er Religion ein 
schlagen, so fern sie zu einigen Verdrüßli chkeiten, oder zur 
schädlichen 110ml Anlaß geben sollten ; Joch k önneu sie 
Folgerungen anführen, die zur Kenntn i ß  Gottes al s  Urheber 
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der Natur führen, besonders welch e seine  Allm acht, VOI'sicht, 
Weisheit, G lite, u n d  andere Göttliche Eigenschaftmi beweisen, 
oder eine reine, und "gute Moral enthalten . 

IU. 

Die Gesellschaft erkennet kein Werck eines Mitgliedes 
fUr ihre Academische Schrift, welche nicht von ihren Mit
gliedern censuriret worden, und welche die Academi sche Censur 
nicht beygedrückt führet. Es soll demnach j edem Mitgl iede 
verbotten seyn d en Tit,?l eines  Mitgliedes d er Wienn er Aca
d emie in seinem gedruckten W erck e zu führen, welches die 
Academische Censur nicht beygedrückt hat, un d wer darwieder 
handelt, der s oll vom Praeses, oder Vice -Praeses der Academie 
seiner Pfli cht ermahnet werden ; sollten aber in einem ohne 
Cen sur der Academ ie ' ausgegeben em Wercke Unanständig
keiten, od�r sonsten anstössige, wieder die Ehre und guten 
Namen einzelner Mitglieder oder der gantzen Academie lauffende 
AusdrUcke gefunden werden , so solle di e A cademie fUr das 
erste mal ein derglei chen Verbrechen mit schwärer Ahndung 
dem Mitgliede vorhalten, elie Schrift aber als ein ihr nicht 
gehöriges Werck erklären ; und wenn der Verfasser das zweyte 
Mal sich eines solchen Verbrechens schuldi g machen sollte, so 
soll ihme der Praeses nach gegebener zweyten scharfsten Ver
mahnung, und aufgelegter Wiederruffung der anstössigen Aus
drUcke die Ausschlussung von der Gesellschaft ankündigen, 
so fern er das drittemal in derglei chen Verbrechen verfallen 
sollte . Ob ab er ein dergleichen Mitglied sich eines dergleich en 
schwären Verbrechen s schuldig gemacht habe, dieses wird die 

Gesellschaft durch gesa mmelte stumme Stimmen der s chwarzen 
und weissen Kugeln zu erkennen geben, worzu di e Zah l der 
Stimmen, wenn sie auch nur die ReIfte der gesammelten Mit
gliede}; erlanget, für zulänglich erkennet werden solle . Mit 
den Wercken der auswärtigen Mitglied er, die ohne der Aca
demischen Censur herausgegeben werden, soll die Gesellschaft 
auf die nemliche Art verfahren, wenn der Auctor etwas wieder 
die Ehre der Gesellschaft in Druck gegeben hätte . Es la uffet 
aber nicht wieder die Ehre der Gesellschaft, wenn ein Mitglied 
einen. angenohmenen gelehrten Satz oder gutgeheissen e Be
obachtungen, die vormals die Gesellschaft für wahr gehalte-
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hatte, mit Anständigkeit wiederlegen sollte. Die Wercke der 
Mitglieder, welche von der Academie censuriret worden, sollen 
keiner anderen Censur, was Namen sie immer haben sollte, 
unterworffen werden . 

IV. 

Es sollen alle in Wienn residirende Mitglieder (die HoIio
rairs ausgenohmen) verbunden seyn, bey allen Sessi onen fleissig, 
und unausbleiblich zu erscheinen, auch ohne schwärer und 
wichtiger Ursache sich nicht absöndern : sollte aber ein Mit
glied, besonders aus der Classe der Pensionairs ohne vorhero 
d�m Vice -Praeses angezeigter Ursache öffers abwesend ver
mercket werden, so  soll der Vice -Praeses befugt seyn, ihne 
um die Ursache zu befragen, und wenn ein dergleichen nach
lässiges Mitglied nach öfterer Vermahnung keine Besserung 
weisen sollte, so  wird d ie  Gesellschaft diese Nachlässigkeit als 
ein Zeichen seines eigenen Ausschlußes ansehen, und ihne 
von der Zahl der Mitglieder ausgeschlossen erklären. 

V. 
Alle Mitglieder sollen sich befleissen, alle in den Sessionen 

vorkommende Materien mit einer anständigen Obachtsamkeit 

zu vernehmen, und anzuhören; dem Astronom soll eine Bota
nische o der Chymische materie anzuhören eben · so  ang'enehm 
seyn, als dem Botanicker eine Astronomische, oder Mechanische, 
weil alle diese Wissenschaften zum nemlichen Endzwecke, die 
Natur zu kennen, führen, und eine der an del'en zur Beleich
terung dienet. 

VI. 
Wenn vom Vice .-Praeses das Zeichen zum Anfange der 

Session mit dem Glockenschalle gegeben wird, so Elollen alle gegen
wärtige Mitglieder . sich in ihren zum sitzen bestimmten Örtern 
einfinden, i�re Unterredungen abbrechen, und ein . anständi ges 

Stillschweigen beobachten . Wenn unter dem Lesen einem Mit
gliede eine Einwendung beyfiele, oder eine Erlaüterung ver
langte, oder sonsten etwas vorzutragen hätte, so solle dieses 
mit aller Anständigkeit geschehen ; doch wird den Adjunden 
in den Sessionen unter dem Lesen etwas Öffentlich zu fragen,  

Sitzungsber. der phil .-hist. Kl. 197. Bd. 5 .  Abh. 7 
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oder zu  sprechen nicht erlaubet ; diese Freyheit zu reden 
sollen allein die Pensionairs und Associes haben. 

VII. 

Die freundschaftliche Verbündniß der Mitglieder unter 
einander erfordert, daß, was immer in den privat - Sessionen 
abgehandelt wird, ausser den Sessionen davon nicht mit anderen, 
die keine Mitglieder sind, gesprochen werde, besonders wenn 
es der Ehre einzelner Mitglieder s chaden sollte. 

VIII. 

Bey dem wählen sollen sich die Mitglieder aller Parthey
lichkeit enthalten, und nur nach Maß der Fähigkeiten, Ver
dienste, und ,Natur-Gaben, und guten Sitten des zu wählenden 
Mitgliedes, ohne Rucksicht auf die Verschiedenheit der Religion 
ihre Stimme geben ;  in dem Wählen aber j ener Angelegenheiten, 
die das Wohl der gantzen Gesellschaft betreffen, sollen sie alle
zeit das Wohl des gantzen Körpers dem privat Wohl eines, 
oder des anderen Mitgliedes ohne Rucksicht auf die Freund
schaft vorziehen.  

IX. 

Es soll en sich alle Mitglieder beHeissen, mit den aus
wärtigen Mitgliedern, und anderen Gelehrten einen gelehrten 
Briefwechsel zu unterhalten, und der Gesellschaft alle neua 
Entdeckungen, Beobachtungen, Experimenten, oder sonsten 
wichtige in die Wissenschaften einschlagende Sachen in den 
Sessionen mitzutheilen j damit aber diese gelehrte Correspondenz 
ordentlich geführet werden könne, so werden den aUSWärtigen 
Mitgliedern die correspondirende, zu Wienn residirende Mit
glieder von der Gesellschaft bestimmet, und die Verzeichnung 
der Namen der CorrespondentEin in den Actis der Academie 
beygedrückt werden. 

X. 

Allen in Wienn residirenden Pensionairs, und Associes solle 
es erlaubet seyn, auswärtige Gelehrte zu Mitgliedern der Ge
sellschaft vor.zuschlagen ; sie sollen aber der Gesellschaft von 
den -Fähigkeiten, und Verdiensten des zum Mitgliede vorzu-



Gründung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 99 

schlagenden Gelehrten einen unpartheylichen Bericht erstatten : 
Wenn aber dje Adjuncten einen von ihren correspondenten zum 
Mitgliede der Gesellschaft tauglich finden, so  sollen sie einen 
solchen Gelehrten nicht der Gesellschaft (weil sie keine Stimme 
in der Session haben) sondern einem von ihrer CIasse bestellten 
Pensionair, oder Associe vortragen ; welcher, wenn er ihn für 
die G esellschaft tauglich findet, der Gesellschaft zum Mitgliede 
vorzuschlagen haben wird . 

XI. 
Es sollen sich alle Mitglieder befleissen die Acten fremder 

Academien, besonders die neuere, wie auch die gelehrten Jour
nals fleissig zu lesen, und beeyfern, die neuen Wercke der 
auswärtigen Gelehrten, die in j eden sein ]'ach einschlagen, zu 
verschaffen, oder dem Bibliothecair anzuzeigen, um selbe für 
die Academische Bibliotheck zu verschreiben. Sie sollen auch 
von dem ' Inhalte dieser Wercke der Gesellschaft einen Be
richt erstatten. 

XII. 

Alle Mitglieder sollen verbunden seyn von ihren gedruckten 
Wercken zwey Exemplairs für die Bibliotheck der Academie 
zu geben ; eines nemlich für die allgemeine, das zweyte für 
die eigentliche Bibliotheck der Wercke der Mitglieder ; und 
wenn ein Mitglied entweder die Bibliotheck mit auf eigene 
Spesen eingeschaften fremden Büchern, oder die Schatzkammer 

mit Naturalien, Instrumenten oder Machinen unentgeltlich 
vermehren würde, so wird die Gesellschaft dergleichen frey
willige W ohlthaten als besondere Verdienste anzusehen wissen .  

XII I. 

Wenn ein allhier residirendes Mitglied entweder auf 
Kösten der Academie, oder auch auf fremde oder eigene 
Spesen sich auf gelehrten Reisen befindet, so soll ein der
gleichen Mitglied verbunden seyn eine fleissige Correspondenz 
mit der Academie zu führen, und die Academie von allen 
Unternehmungen zu berichten, auch auf den Reisen die Ehre 
der Academie allezeit vor Augen haben. 
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XIV.  
Um allen Titulatur- und Praedicat - Streit i n:  den privat � 

'Sessionen, und Academischen Unterredungen vorzubeugen, und 
zugleich die freundschaftliche Verbindung unter einander an
zuzeigen, werden sich die mitarbeitende Mitglieder, als .da sind 
die Pensionairs, und Associes, unter einander nur gemein weg 
des Titels : H e rr ,  mit beygeseztem Zunahme, oder auch 
ohne Beysetzung des Zunamens der Worte : H e r r  C o l l eg a !  
bedienen können . 

XV. 

Damit die Mitglieder desto fleissiger mit aller Bequem
lichkeit, und Anständigkeit die privat - Sessionen frequentiren 
können, so wird (nach dem Beyspiele der Pariser Academie) 
dem bey j eder Session erscheinenden mitarbeitenden Mitgliede 
ein BO genanntes ""Vag e n - oder Praesent - Geld gegeben werden, 
und zwar für j ede Session einem jedwedern Pensionair zwey 
Gulden, einem jedwedern Associe einen Gulden, und j edwedern 
zween Adjuncten auch einen Gulden. 

X VI. 
Alle mitarbeitende Mitglieder, so bald sie in den Sessions 

Saal eintretten, werden das Zeichen ihrer Gegenwart ihren 
Namen, de r  in einer Tafel verzeichneten Mitglieder beyfügen, 
und allda das oben gem�ldte Praesent oder ""Vagen - Geld von 
dem dazu bestimmten Beammten empfangen . 

" XVII. 

Wenn ein Pensionair, oder ein allhier residirender mit
arbeitender Associe mit Tod abgehet, so Bollen d i e  Mitglieder, 
besonders j ene, welche mit dem verschiedenen Mitgliede einen 
verträulicheren Umgang hatten, die besonders merckwürdige 
Lebens Umstände, nnd geleistete Dienste, Arbeiten, ausgegebene 
Wercke, Ehren-Bezeugungen, uud andere zum Lobe  des ver
storbenen reichende Anectdotel1 beschreiben, und dem Secretair 
der Academie innen einem halben Jahre einreichen, damit 
der Secretair das in die Acten einzudrucken kommende Elo
gium bey Zeiten verfassen, und der Academie vorlesen könne. 
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Die Academie aber wird keinem Mitgliede eine öffentliche 
Lobrede halten lassen, als Ihro Maj estät dem Protector, und 
Praeses allein . 

XVIII. 

Endlich sollen sich alle Mitglieder insgesammt, und einer 
den andern insbesondere, als s i ch selbst erwählte Freunde 
freun dschaftlich behandeln, und in Ehren halten, si ch einander, 
was die Wi ssenschaften b elanget, belehren , und hülfliche Hände 
leisten j die Pen sionairs, und Associes sollen sich b esondets 
die Adj uncten als ihre Eleven zu ihren tüchtigen Nachfolgern 
zu unterrichten beeyfern j die Adj uncten aber sollen den Pen
sionairs, und Associes, als ihren Lehrern, und Magistern ' mit 
aller Ehrerbietung begegnen, und ihnen in ihren Arbeiten 

hülfli che Hände leisten zu können zur Ehre s chätzen , folglich 
si ch würdig machen in ihre Fußsta.pfen dermalein st einzutretten . 

Articulus X V. 
Besondere Statuten der Pension ah·s. 

I .  
Da die  Pensionairs den vornehmsten und ei gentlichen 

Theil des Academischen arbeitenden Körpers ausmachen, so 
kann zu dieser Classe kein anderes Mitglied erhoben werden, 
als welches in s einem Fache eine gründliche Wissenschaft be
sitzet, und mit einem besonderen Erfindungs- und Beobachtungs
Geiste begabt, schon durch seine in Druck gegebene Wercke 
sich bey der gelehrten Welt den Ruhm eines b esondereu ge
lehrten Mannes erworben hat, der b eynebens einen frommen, 

ehrlichen, wohlgesitteten Lebens Wandel führet und eines fri ed
sammen, guth ertzigen, und biegsammen Geistes ist. 

11. 

Die Pensi onairs sind verbunden , b ey allen Sessi onen zu 
erscheinen und ihnen samt dem Praeses, und Vi ce Praeses 
kömmt es zu, über die gen aue Haltun g der Statuten der Aca
demie zu wachen, und s elbe in der Ausübung zu erhalten : 
S i e  h ab en i n  allen der Academi e gehörigen Angelegenheiten 

.J 
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die erste Stimme, und die gänzliche Freyheit, in den Sessionen 
zu sprechen. 

IH. 
Ein jeder Pensionair soll wenigstens zweymal in einem 

Academischen Jahre · in den Sessionen lesen, und sich angelegen 
seyn lassen durch seine Wercke die Academischen Acten be
sonders zu bereichern. 

IV. 

Zur Würde eines Pensionairs soll keiner erhoben werden, 
der nicht vorhero wenigstens ein Jahr als ein Associe sich in 
den. privat - Sessionen der Academie fleissig eingefunden, und 
von seinen Talenten, und guten Sitten untrügliche Proben 
abgelegt hat, die ihne fähig machen das Amt eines Pensionairs 
würdig zu bekleiden.  

V. 

Es kann keiner zum Pensionair gewählet werden, der 
sich in Wienn nicht wohnhaft befindet, oder beständig allhier 
n icht residiret ; und wenn ein Pensi onair von Wienn so  weit 
wegziehet, daß er den wöchentlichen privat - Sessionen nicht 
mehr beywohnen könnte, so solle er seiner Pension entweder 
gantz oder eines Theiles verlurstiget, und an seiner Stelle ein 
anderer aus den Associes gewählet werden, er aber kann die 
Stelle eines Associe -Etranger - Honorairs behalten, wenn es 
ihme beliebet.  Wann abet ein Pensionair auf KayserI. B efehle, 
oder der Academie Gutachten sich auf gelehrten Reisen auch 
mehrere Jahre befinden sollte, nach welcher zurückgelegten 
Reise er wiederum in "Vienn sich wohnhaft niederlasset, so soll 
er seiner Pensionair Stelle ebenso genüssen, als wenn er in 
Wienn beständig gegenwärtig wäre.  

VI. 

Kein Pensionair soll ohne von Ihro Maj estät erhaltener 
Erlaubniß (ausseI' den Herbstferien) in seinen eigenen Angelegen
heiten über zwey Mohnat Zeit von Wienn sich wegbegeben, 
oder von den Sessionen abwesend seyn, die Erlaubniß aber 
auf drey, oder vier Wochen in den Sessionen nicht zu er
scheinen, sollen di� Pensionairs vom Praeses erhalten . 
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Vll. 
Die Pension airs sind von Amtswegen die eigentlichen 

Censores der Wercke der Mitglieder. In ihren CensuTen, und 
Anmerckungen über die Wercke der Mitgli eder sollen sie sich 
aller Satyrischen, beissenden, oder sonsten beleydigenden Aus
drücke enthalten, die zu Feindseligkeiten, oder Entzweyung 
der freundschaftlichen Harmonie Gelegenheit geben könnten ; 
sie sollen gantz gelassen (auch im Falle einer wiedrigen 
Meynung) ihre Meynungen, oder sonstige Anmerckungen dem 
Auctor schriftlich in einem Billiette anzeigen. In den Wercken 
der Adj uncten, als ihren Eleven können sie zwar etwas freyer 
sprechen, doch soH allzeit ihre Absicht dahin gehen, diese 
junge Gelehrte vielmehr zu belehren, und sie zu fernerer 
Arbeit aufzumuntern ; sie sollen keinem Wercke ihre A pproba
tion geben, welches mit · Unanständigkeit geschrieben, oder 
sonst zum Nutzen des Publicum und besonderer Ehre der 
Academie nicht gereichen würde. 

VIII. 

Die Pensionairs werden sich am besten angelegen seyn 
lassen, ihre Adj uncten (als Academische Eleven) in den Wissen
schaften zu unterrichten, und zu tauglichen Mitgliedern der 
Academie zu formiren, auch von ihren Fähigkeiten und Fort
gange in den Wissenschaften den Praeses und Vice-Praeses zu 
berichten ; sie sollen besonders über ihre guten Sitten, und ehr
bahren Lebens Wandel wachen ; und wenn sich einer finden sollte, 
der eines unfreundlichen, stöhrischen, harten, und allzu hoch
müthigen Geistes wäre, auch auf die freundlich vorgetragene 
Yermahnungen keine Besserung zeigte, sondern vielmehr in 

. diesen Untugenden zunehmen sollte, so soll nach angezeigtem 
Verhalten ein dergleichen A djunct von der Gesellschaft aus
geschlossen, und ein anderer an dessen Stelle ge wählet werden. 

IX. 
Da die Pensionairs einen anständigen Gehalt von der 

Academi e  zu genüssen haben, so sollen sie sich aller solcher 
Geschäfte entschlagen, welche ihnen die Zeit benehmen, um 
die Pflicht eines Pensionairs zu erfüllen ; wessenthalben sie sich 
der überflüssigen privat - Collegien zu enthalten haben werden . 
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x. 
Da die Pensionairs in den ßerathschla gun gen der An

gelegenheiten der Academie die eigentlichen Con sultores, o der 
Academisch e Räthe sind, so sollen sie mit dem Vice -Praeses 
in all en ihren Rath schlägen allezeit die Ehre und das W oh! 
der Gesellschaft zur Absicht haben, 'und in ](einem der Ge
sellschaft nachthei J igen Falle ihre Stim me geben ; und wenn 
sie m ercken sollten, daß ein Vice -Praeses aus partheyischer 
Abneigung gegen ei)} gewi sses Mitglied unbilliger W eise s�ch 
unterfangen s ollte, entweder bey 1hro Maj estät dem Kays�r, 
oder b ey dem Praeses ein Mitglied z u  seinem Nachtheile übel 
zu beschreiben, so sollen zween von den ältesten P ensi onairs 
sich eines solchen unterdruckten Mitgliedes annehmen und iihre 
Vorstellungen entweder bey dem Praeses, oder dem Kayser 
selbsten zu machen, ein d ergleichen Vice -Praeses ab er (wenn 
die Unschuld des unterdrückten Mitgliedes erwieseu ist) soll 
zur künftigen Wahl, wenn sie an seine Classe kommen wird, 
die Exclusivam zur '\Vürde eines Vice-Praeses haben . Wenn 
es sich aber ereignen sollte, welches doch nicht zu venuuthen, 
daß ein Vi ce -Praeses sich unterstehen sollte, durch heimliche 
Cabalen zum Nachtheile, oder gar zum Untergange der Aca
demie z u  arbeiten, so  sollen alle Pensionairs, sobald ein der
glei chen Verfangen .entd eckt würde, sich in Geheime ver
sammeln, um die nöthi gen Maßregeln zu ergreiffen, wie 
dergleichen C aba.len zu hintertreiben, und abzulehn en seyen ; 
dann aber sollen sie zur Absetzung dieses Vi ce -Praeses uTl d 
Erwählun g  eines neuen die Gesellschaft extraordinario modo 
z usammen z u  ruffen befugt seyn ; die Bestraffung aber eines 
solchen Vi ce - Praeses solle 1h1'o Maj estät d em Kays e1', als 
Protector vorbehalten seyn . 

Articulus XVI. 
Statuten der. Associes. 

1. 
Da die Associes,' o der mitarbeitende allhier 1'esidirende, 

aber nicht solarirte Mitgli eder den zweyten Bestand -Theil der 
Academie ausmachen, so genüssen diese nach den Pensionairs 



Gründung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1 05 

alle Freyheiten und Privilegien der Academie ; sie sind es 
auch, aus welchen alleine die Pensionairs gewählet werden, 
und die mjt den Pensionairs so wohl in den Wahl Sessio.nen, 
als 'allen übrigen Sessionen Stimme haben. 

lI. 
Die Associes können auch Censores der Wercke der Mit

gli eder bestellet werden ; sie sollen eben jene Statuten der 
Censur beobachten, welche den Pensionairs vorgeschrieben sind. 

III. 

Die Associes sind zwar nicht verbun den jedes Academische 

Jahr zweymal zu lesen, �och sollen sie einmal zu lesen ver
pflichtet seyn ; sie sollen sich aber befleissen durch ihre Arbeiten 
würdige Nachfolger der Pensionairs zu werden, und mit ihren 
Erfindungen, und Beobachtungen die Academisch en Acten zu 
bereichern. 

IV. 

Nach den Pensi onairs sollen sie sich der Adjuncten an
nehmen, und ihnen, so  viel möglich, zum Fortgange in Wissen
schaften helfen. 

V. 
Sie sollen mit den Pensionairs über die Haltung der 

Statuten der Academie wachen und sich bestreben, die Ehre, 
und das Wohl der Academie zu befördern .  

Articulus XVII. 
Stu,tuten der Adj llllcten . 

1. 
Da die Adjuncten eigentlich die Zöglinge oder Eleven 

der Academie sind, welche d ermaleinst zur Classe der Associes 
erhoben werden, so  sollen die Adj uncten zwar allen Sessionen 
beywohnen, sie sollen aber in den Sessionen keine Stimme 
haben, auch nicht lesen, sondern pure Auditores abgeben, aus
genohmen, wenn der Vi�e -Praeses einem die Erlaubniß er� 

theilte, zu sprechen. 
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II, 

Die Adj uncten sollen den Pensionairs, und Associes als 
ihren Lehrern, un d Meistern alle Hochachtung, und Ehre er
weisen ; sie sollen sich b efleissen besonders den Pensionai rs in  
ihren Arbeiten an die Hande zu gehen, und sich tüchtig machen 
in die Stelle der Asso cies z u  tretten. 

IH, 
Die Academie wird keinen zum Adj uncten wählen, der 

ni cht vorhero in den Elementar ·Lehren jener Wissenschaft, 
für welche er aufgenohmen werden soll, wohl unterrichtet ist ; 
deßwegen keiner für die Stelle eines Adj uncten proponiret _ 

werden kann, der nicht die cursus elementares Matheseos, die 
Physick, die Botanick, die Chymie 

'
und Anatomie vorhero ge

höret hat ; es soll auch keiner zum Adjuncten proponiret 
werden, der nicht das 1 8 . Jahr erreichet hat, ausgenohmen 
es wäre ein G enie Extraordinaire.  

Articulus XVIII. 
Statuten der auswärti gen Mitglieder. 

I. 
Die auswärtigen Mitglieder könnten auch in drey Classen 

abgetheilet werden ; erstlich in die Associes - etrangers - honorairs ; 
zweytens in die Associes · etrangers - ordinairs ; und drittens in 
die correspond enten der Academie. In die erste Classe werden 
j ene berühmte Männer genohmen, die entweder Mitglieder sind 
von auswärtigen b erühmten Academ ien, oder die sich

' 
durch 

ihre gelehrte Wercke besonders berühmt gemacht haben, und 
sich als  Freunde der Wiennerischen Academie durch ihre ge
lehrte Correspondenz erwiesen haben : In die zweyte gehören 
j ene Gelehrte, die zwar keine Mitglieder von auswärtigen Aca
demien sind, von welchen doch die Wiennerische Academie einen 
Nutzen aus ihrer Corresp ondenz zu hoffen hat : In die dritte 
gehören entweder j ene j unge Gelehrte, die anfangen sich in 
der gelehrten Welt hervorzuthun, oder auch jene, welche zwar 
von den Wissenschaften keine Profession machen, doch aber der 
Academie der Correspondenz wegen nützlich seyn könnten . 
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II. 

Kein auswärtiges Mitglied ist verbunden der Academie 
jährliche Abhandlungen einzusen.den ; doch sollen sie verpflichtet 
seyn jährlich wenigstens einmahl an den von der Academie 
ihnen bestellten, in Wienn residirenden Correspondenten, oder 
a,n ein anders Mitglied zu  schreiben, und der Academie nütz
liche Berichte zu erstatten, besonders von neuen Erfindungen, 
Beobachtungen, Machinen &c. 

IH. 
Die auswärtigen Mitglieder der zweyten Classe können 

in die erste Classe erhoben werden, wenn sie sich durch ihre 
fleissige Correspondenz die Hochachtung der Academie er
worben haben ; aus eben dieser Ursache können die Corre
spondenten der dritten Classe in die zweyte erhoben werden. 
Die Correspondenten der dritten Clal3se, wenn sie an die Aca
demie durch gantze drey Jahre ohne wichtige Ursache einer 
la,ng währenden Reise, oder Kranckheit, oder anderer wichtigen 
Ursache nicht schreiben sollten , besonders, wenn sie die Briefe 
ihres in Wienn residirenden correspondenten ga,r nicht beant
worten sollten, so wird die Academie dergleichen correspon
deriten ansehen, als wenn sie sich selbsten von der Pflicht 
eines Correspondenten entladen wollten, mithin wird die Aca
demie ihre Namen aus dem Verzeichnüß der Correspondenten 
auslöschen . 

IV. 

Die Namen aller drey Classen der auswärtigen Mitglieder 
werden ihrer Ordnung nach samt dem Tage, Mohnat und Jahre 
ihrer Aufnahme, und die Namen ihrer in Wienn residirenden 
Correspondenten in den j ährlichen Actis nach den Namen der 
in Wienn residirenden Mitgliedern beygedrückt, und bekannt 
gemacht werden . 

V. 

Den auswärtigen Mitgliedern, wenn si.e nach Wienn kom
men, wird der Zutritt in die Session accordiret, und zwar deuen, 
die von der ersten Classe der Associes-etrangers-honorairs sind, 
der Sitz mit den Pensionairs ; die von der zweyten, mit den 
Associes ordinairs, und von der dritten der Sitz mit den Adjuncten . 
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VI. 
Gl eichwie die i n  'vVienn resi dirende Mitglieder �Terpflichtet 

sind, alle An ständigkeit in ih ren gedruckten Wercken, in welchen 
sie eine gelehrte Meynung eines auswärtigen Mitgliedes wieder
legen, zu beobachten ; also sollen auch die  ausw ärtigen Mit
glieder mit aller Anständigkeit ihre Meynungen 'wi eder die 
Meynungen einzelner Mitglieder vortragen ; ja die freund
s chaftliche Verbindlichkeit der auswärtigen Mitglieder mit der 
Academ ie erfordert, daß, wenn ein au swärtiges Mitglied zur 
Aufn ahme der Wissensch aften erachtet eine wledrige Meynung 
zu wiederlegen, daß ein a u swärti ges Mitglied jen es Mitglied 
vorher durch Briefe eines besseren z u  b elehren sich beflei sse, 
ehe sie selbes im Drucke bekannt machen, wodurch den häuf
figen Streitschriften Einhalt gemacht werden könnte. 

VII. 
Alle auswärtigen Mitgli eder werden si ch auch angelegen 

seyn lassen, die Ehre der Academie, als dessen Mitglieder sie 
sind, zu befärderen, und nach ihrem Vel'lllögcn für das W ohl 
der Acadellli e  zu arbeiten. 

Articulus XIX. 
Die l�ol'mul ariell der Diplomell, des grossell, und klei n en 
Sigil l s  d e r  A cademie, des Devises,  und Sinnbildes  der 
A eademie ; item (He Formulen der Censur der Bü chel', 

und der Stimmen bey dem "Wähl e n .  

Nachdeme die Mitglieder· der zu errichtenden Academie 
i hre Berathschlagungen über diesen Plan werden gelllacht� 
un d die Statuten vest gesetzet haben, so sollen sie ihre B erath
schlagungen über folgende Artickel vornehmen : 

E r s t l i e h :  Ein Formular für das COllfirmations - Diplom 
eines gewählten Vi ce -Praeses; und ob s elbes für alle Vi ce -Praeses 
gleichlautend seyn solle.  

Z w e y t e n s :  Das Formular eines Dipl o m s  für die Ehren 
Mitglieder, oder Hon orairs .  

D r i t t e n s :  Das Formular des Di ploms der P ensionairs.  
V i e r t e n s :  Das Formular des  D i plom s der Associes 

ordinairs. 
F ü n ft e n s :  Das ·Form ular des Diploms der Adj llncten . 

I1 
j 
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S e c h s t e n s : Das Formular der Diplomen der drey Olassen 
der auswärtigen Mitglieder. 

S i e  b en t e n s :  Das Formular des Diploms der zwey Secretairs . 
A c h t e n s :  Das Formular des Diploms des B ibliothecairs .  
N e u n t en s :  Das Formular des Diploms des Schatzmeisters . 
Man wird auch bestimmen, ob die Diplomen geschrieben 

auf Pergament, oder gedruckter ausgefertiget werden . 

N a c h  d i e s e m :  

Sollen die Mitglieder bestimmen, was das große' Sigill 
der Academie vorstellen, und welche Inschrift es haben solle? 

Item: W�s das kleine Sigill der Academie enthalten solle ? 
Item : Was die Academie zur Devise, und Sinnbilde in 

i hren Acti s führen solle ? 
Item : Mit welchen Worten die Censur der Academie i n  

den Wercken der Mit.glieder ausgedrücket werden solle ? 
Item : wie die Fo rmuln der Stimmen bey einer Wahl ge

schri eben werden sollen? 

B e s ch l u ß . 
Wenn man den nun v orgelegten Plan in seinem gantzen Um

fange betrachtet, so schmeichle ich mir, daß er alles enthalte, 
was zu einer wohl g'eordneten gelehrten Gesellschaft der Wissen
schaften gehöret, de&sen Arbeiten dem Staate höchst nützlich, den 
Wissenschaften höchst ersprii.ßlich, den vereinigten Mitgliedern 
aber höchst rii.hmlich seyn würde ; denn vermög dieses Plans sind : 

E r s t l i c h :  nur jene Wissenschaften zu behandlen gewählet, 
derer Ausübung einem wohl eingerichteten Staate unentbehrlich ; 
sie sind aber auch j ene Wissenschaften, die noch eines höheren 
Grades der Vollkommenheit fähig sind ;  sie sind es allein, 
welche zu ne uen Erfindungen, und Beobachtungen den Stoff 
in si ch selbsten enthalten. 

Z w ey t e n s : Vermög eben der im Plan enthaltenen Wissen
schaften können den Academischen Körper ke ine andere} als 
die vornehmsten, und berühmtesten Gelehrten ausmachen, erst
lieh : j ene, die sich in der Residenz - Stadt selbsten wohnhaft 
befinden müssen ; dann aber j ene, welche in den . Erblanden, 
un d gantz Europa, ja in der gantzen Vi elt zur Aufnahme der 
Wissenschaften arbeiten, die als auswärtige Mitgli eder mit der 
Wiennerischen G esellschaft durch ihre Corresppndenz in der 

i 
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i 
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engesten Verbindniß stehen, durch welche die Wienneri sche 
Academie . sich gleichsam zu einem allgemeinen Magazin, und 
Behältniß der auswärtig'en Wissenschaften erschwinget, in  welches 
alle Reichthümer der Wissenschaften aus der gantzen gelehrten 
Welt gesammlet, und zum besten des Vatterlandes und des 
Staates ausgespendet werden. 

D r i tt e n s :  Enthaltet die Academie vermög des Plans in 
sich selbsten die beständige Fortdauer der gelehrten Männer, 
und der Wissenschaften, weil die Academie aus drey Classen 
bestehet ; nemlich : aus Pension airs, die vermög ihrer Talenten, 
und verbreiteten ruhmvollen Arbeiten schon in der gelehrten 
Welt als Sterne der ersten Grösse leuchteli. Z w e y t e n s : 
bestehet sie aus Männern der zweyten Classe, das ist : aus 
den Associes, die ohne erst einen Gelehrten aus fremden Ländern 
zu verschreiben, den Verlurst eines bertthmten Pensionairs 
allsogleich ersetzen. D ri t t e n s :  bestehet die Academie aus Ad
j uncten, das ist : aus Eleven, und jungen gelehrten Sprößlingen, 
die allen Unterricht sowohl von den Pension airs, als Associes 
empfangen ;  die alle Gelegenheit haben, ihre Talente zu ent
wickeln ; die alles sehen und hören , was die Pensionairs und 
Associes abhandeln, und die alles gleich erfahren, was in der 
gantzen gelehrten Welt zur Aufnahme der Wissenschaften ge
arbeitet, erfunden, und entdecket wird, und die Grad - weiß 
vom Adj uncten zum Associe, vom Associe zur Pensionair - Stelle 
erhoben werden ; Die Academie enthaltet also  in sich selbsten, 
so zu sagen, die Unsterblichkeit und beständige Fortdauer. 

V i e r t en s :  Enthält der Academische Cörper vermög des 
Plans die nöthigen Spannfedern zur Aufmunterung der Mit
glieder, theils durch angemessene Pensions der 24 Mitglieder, 
theils durch extra - Belohnungen, theils durch die Huld des 
Souverains, und des Praeses, mittels welcher die Mitglieder 
sich durch ihre Talenten bekannt, und zu einträchtlichen 
Chargen, und Ehrenstellen tauglich und fähig machen können . 

Fünft e n s :  Vermög dieses, und des Kalender -Plans, mit 
welchem die Academie vereiniget ist, und woraus sie ihren 
Fond hat, ist diese Academie wegen den Verfalle des Fondes 
gesichert ; dieser Fond fliesset aus ihren eigenen Arbeiten ; er 
ist ein Fond, der seine eigene, beständige, niemahls aus
drocknende Quelle hat, weil das Calender Wesen eine den 

" .  
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Staaten unentbehrliche Sache ist, die keinen unglücklichen Zu

fällen, wie andere Capitalien unterworffen sind. 
S e c h s t e n s : Enthält der Plan alle Maßregeln einer guten 

Ordnung, und Harmonie ;  er enthält alles, was zu einer freund
schaftlichen Vereinbahrung gehöret ; er schliesset alles das 
j enige aus, was Uneinigkeiten und Verdrüßlichkeiten verursachen 
'könnte ; er enthält auch die Mittel sich unwürdiger Mitglieder 
zu entledig'en . 

S i eb e n t e n s :  Endlich enthält der Plan alles das j enige, 
wodurch sich die Academie über alle übrige Europäische 
Academien emporschwingen, und vor allen anderen berühmt 
werden könne. 

Anhan g .  

Obschon die schönen Künste, und Kenntnisse, oder s o  
genannte schöne Wissenschaften, eigentlich keine Wissen
schaften, und sowol}l ihrer Natur, und Wesen nach, als auch 
ihres Endzweckes wegen von den wahren 'Wissenschaften ganz 
unterschieden sind, und mit einander nicht vermischet werden 
müssen, wie in den Plan der gelehrten Gesellschaft sub lit. B 
erwiesen worden, so sind doch eben diese schöne Wissen
schaften in einem wohl policirten Staate, nicht nur eine Zierde 
des Staates, sondern sie haben auch den größten Einfluß in 
die Sitten, und Moral, ja in gemeinschaftlichen Leben können 
sie entweder den größten Nutzen, oder Schaden verursachen. 
Wem sind unbekannt jeme erstaunliche Wirkungen der Rede 
und Dichtkunst, die sie in den Gemüthern der Menschen her
vorbringen? Sie sind es, die einen gantzen Staat, durc� Beyhülfe 
des schönen Geschlechts, als dessen müssigen Beschäftigungen 
die schönen Wissenschaften just angemessen sind, eine ganz 
veränderte Gestalt geben können ; wohl dem Staate, wenn die 
schönen Künste zugleich die Stütze der reinen Religion , und 
reinen Moral sind ; wenn diese Künste K l o p s t o c k e, wenn 
sie G e l l e r t e  behandlen ! und wer erkennet den Nutzen, der 
von der Diplomatik, von den- Antiquitäten, von der Numis
matik dem Staate, der Historie, der genealogie, der historischen 
geographie und chronologie, der Mahler - und Bildhauerkunst 
zuflüsset ! und was Zierde überkommt nicht das Vatterlande 
aus der Sprachlehre einer reinen Mundart? 
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Es ist also  zu wünschen, daß nach .dem Beyspiel Frank
reichs, und Dännemarks, ' auch in Wienn eine besondere Ge
sellschaft der schönen Künste, und Kenntniße errichtet werde. 
Wir besitzen in unsern Mauern die berühmteste Philologen, 
Redner, Dichter, Historiker, Diplomatiker, Antiquairen, Sprach
kündige, und andere, die, wenn sie sich in eine freundschaftliche 
Gesellschaft vereinigen wurden, was könnten nicht diese ?  welche' 
auswärtige Gesellschaft wurde dieser wiennerischen gleich
kommen? und was Nutzen würde der Staat von einer so  er
habenen Gesellschaft zu hofen haben ?  Das Theater der C h r i s t e n, 
die Schaubübni'l einer Christlichen Jugend, die Bücher der 
sogenannten Philosophen, wie rein, wie wohlständig, wie gemäß 
der reinen Relig.ion, der Lehre Christi würden diese in einen 
Christlichen Staate erscheinen? 

Ich unterfange mich nicht einen Plan für eine Gesellschaft 
der schönen Künste vorzuschlagen, meine Kentniße in diesem 
Fache sind vill zu  gering, - doch ist mir nicht unbekant, daß 
ganz Europa die Verdienste unserer schönen Geister schon 
seit einigen Jahren bewundert, diese, wenn sie sich in eine 
Gesellschaft versamlen solten, würden ohne zweifel einen solchen 
Plan entwerfen, welcher den vereinigten Mitgliedern Ehre, 
und Ruhm, dem Vatterlande aber, und der Nation den größten 
Nutzen schafen wurde. 

Dieser Plan ist der K. K. Böhmisch - oesterreichischen 
Hof Canzley von mir übergeben worden den 30.  May 1 7 74. . 

Maximilian Hell. 

H. (ad Seite 1 5 .  St . R. 57 8  ex 1 776.) 

Patriotischer Plan, die Verbesserung des Calender
wesens in den Kay. König!. Erblanden belangend. 

Wenn es j emals ein Universal Mittl gegeben, das zum 
Aufnahme, Verbesserung, Belehrung und Erhaltung eines Staates 
vorgeschlag�n - werden konte, so erkühne ich mich zu be
haupten, daß es das Calenderwesen seye ;  die Calender können 
gleichsam als ein Universal -Fluidum angesehen werden, welches 
in den ganzen Staats Körper, nicht anders als die Nahrung 
und erhaltungs säfte in einem menschlichen Cörper, alle 
Theile hindurch circuliren ; sind die circulirende säfte eines 
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menschlichen Cörpers gesund, sind sie von allen schädlichen 
Bestandtheilen gerein'iget und nach allen Theilen des Cörpers 
proportioniret, so kann es nicht anders seyn, als daß alle 
Theille des Cörpers, folglich der ganze Cörper bey voll
kommener dauerhafter Gesundheit und z u  allen seinen V er� 
richtungen fahig sich befinde. 

Es ist weltbekant, daß die Calender ein allgemeines Buch 
seyen, welches alle Jahr neu gedruckt, von allen Classen und 
Ständen der

' 
Menschen, vom Baur bis zur grösten Noblesse 

gelesen und · gebraucht wird . Um dieses allgemeine Büchlein 
den Lesern angenehm und nutzlieh zu machen, hat man ver
schiedene Materien gewehlet, die den Calendern als ein An" 
hang beygefügt wurden, und aus der Verschiedenheit der 
Materien sind verschiedene Sorten von Calendem entstanden ; 
Als : genealogische, geographische, Staats, Post, Musen, Theatral 
und huudert audere Calender. Die Calender sind demnach ein 
allgemeines Büchlein, welches von allen Ständen eines Staates 
gebraucht und gelesen wird, es ist zugleich ein beständiges 
alle Jahr neu gedrucktes immer fortdaurendes Werk, ich glaube 
also nicht zu irren, wenn ich das Calenderwesen als eine 
wichtige Staats · Sache ansehe ; ich erkläre diesen meinen Satz 
und will nur z u  einen Exempel die allergeringste Sorte der 
Calender, die der Baur und Landmann gebraucht, anführen. 

Ich will zum Yoraus setzen, daß ich mir vorgenohmen 
hätte, den Baurn Stand und niedrigen Pöbel, zum Beyspiel in  
den Aberglaubeu zu verleiten und zu bestärken, ihm in der 
grösten Thumheit zu erhalten, ja eine noch weit größere, dem 
Staat höchst schädliche Lebensart beyzubringen, wie könte ich, 
um diesen schädlichen Endzwek bey den Pöbel zu erreichen, 
ein besseres und leichteres Mittl wählen, aIß die Calender ; 
da habe ich Gelegenheit genug, ihni.e alles aberglaubische unte!: 
den Titl der wahrsagenden Astrologie und Progriosticon vor
zutragen und glauowürdig zu machen ; und wer solte mich 
hindern, . in einen Lande, wo j eder Buchdruker, Buchbinder, 
Buchhändler die Freyheit hat, Calender zu druken ? 'wie man 
also durch die Calender in einem Staate vill übles stiften kann 
und würklich durch die unschiklichsten Calender Materien 
gestiftet wird, also kann man hingegen durch ein wohl 
e ingerichtetes Calenderwesen den ganzen Staate den grösten 

Sitzungshel', d ,  phil . -hist. Xl. 1 9 7 .  B4 5 .  Ahb. 8 
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Nutzen verschaffen) und ihme eine völlig andere Verfassung, 
von Baurn angefangen, bis zur Noblesse · beybringen. 

Und ·wie sollte ich nicht diesen meinen nutzlichen End
zwek erreichen? wenn ich den Baur und Landmann Calender 
in die Hände gebe, die einen angemessenen Unterricht . ent
hielten, vom Verbesserungen des Akerbaus, die aus der Er
fahrung, aus verschiedenen Schriften verschiedener Academien 
der Agricultur und andern nützlich en Abhandlungen genohmen 
wurden ; Calender, die von Feld, Wein, gartenbäu handlete1i;} 
Calender von der Viehzucht, mit einen Wort, Calender, die 
sich auf alle Verbesserungen den Baurn Stande angemessenen 
Handel und Wandel erstreken. 

Auf diese Art könnten Calender verfasset werden, die 
zur Absicht der Verbesserung der Professionisten und niedrigen 
Burgerstand haben, eben so Calender für den mittlern Burger
stand und endlich bey der Noblesse und G elehrten die Ver
breitung der schönen und nuzlichen Künste, wie ich unten 
mit mehreren erklären werde. 

Nun aber in wessen Händen ware wohl bis j etzo diese 
wichtige Staatssache des Calenderwesen in den Österreichi
schen Erblanden ? ich erröthe �über die Antwort - ich habe 
auch das dem Staat so wenig nuzliche, ja wohl auch eines 
theils schädliche Calenderwesen seit 18 Jahren nicht ohne 
Mitleiden angesehen ; ich habe  aber auch aus bekanten Ur
sachen mich bis nun niemahl unterfangen, diesen meinen patrio
tischen Plan der Verbesserung des Calenderwesens vorzuschlagen, 
Ich sane aus den seit 1 8  Jahren fortdaurenden Umstände.n die 
Unmöglichkeit gar wohl ein, diese meine patriotische Gedanken 
zum besten. des Staates in das Werke und Ausübung zu bringen : 
Es ist mir zwar schon Anno 1755, da ich als k. k. Astronom 
allhie angestellet worden, in meiner von allerhöchsten Hofe 
mir vorgeschriebenen V erhaltungs �Instruction am [) ten Artikel 
die öbsorge über das Calenderwesen aufgetragen worden, A i ch 

A Der .  fü�fte Artikel d�.r lnstruction für !len K. K. Astronomum P. 
Maximilian Hell S. J. lautet also : ,fünftens wird ihme alle Obsorge 
übel: die Calend.er üb erlässen und aufgeleget : .  diese wird nicht nur in 
jenen b'es�ehen, daß alles, was von dem Aberglauben der alten und 
des Pöwels, und von der ungrundlichen Astrologia für die Witterungen, 
Artzneyen, aderlassen, Wachsthum der Pflanzen und menschlich en Zu-
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hab e  auch diesen hohen und dem Staate so nuzlichen Befehle 
in Erfüllung zq. , bringen alles  mögliche gethan, ich habe ein 
formular eines ächten Wienner Oalender verfertiget, welcher 
auch von H. Trattner für das 1 757 Jahr gedruket worden ; 
man hat sogar alle aberglaubische Lettern, Figuren und Oalender
zeichen der hiesigen Buchdrukern abgenohmen und confisciret; 
dabey i ch vielen Verdruß und U nhöflichkeiten, gleich als wäre 
es meine Sache gewesen, erfahren und leiden müssen,  und 
dann, was wurde dadurch ausgerichtet ? nichts, gar nichts, 
man muste es  b eym alten lassen und dem Staate dabey lei den 
s ehen ; dann dieses Verfahren ware das unschiklichste Mittl, das 
man hat wehlen können ; ich hab e  es gleich anfangs am besten 
eingesehen, i ch hatte meine Vorstellungen bey den mir vor
gestelten damahligen Directore Philosophiae gemacht, ich 
habe bewiesen, daß, so lang e  das Calenderwesen in den Händen 
der Buchdrukers, Buchbinders, Buchhändlers und an derer 
Olassen Leute mehr, die durch die Oalender nur ihren eigenen 
Nutzen und Gewinn suchen, gelassen werde, so lange s eye mit 
der Verbesserung und Einrichtung dieser dem Staat so nuz
lichen Sache nichts auszurichten ; allein da ich gesehen, daß 
die dam ahlige Umstände zur Ausführung dieses so  wichtigen 
und den Österreichischen Erblanden so nuzlichen Plans nicht 
nur günstig, sondern villmehr zuwider wären, so hatte ich 
geschwiegen und die Sache gehen lassen, wie sie gienge. 

Allein da izt der glükliche Zeitspunkt erscheinet, in welchen 
durch die allerweisesten Verordnungen unsers allerhöchsten 
Hofes die n uzlichen Wi ssenschaften in den Erblanden einen 
neuen dauerhaften von allen unnüzen Wesen gereinigten reform 
bekommen ; da diese Wissenschaftsreform ation durch eine nieder
gesezte hohe Hof O ommission von Einsichtsvollen, mit einen 
für das allgemeine Wohl brennenden wahren patriotischen Eifer 
gelehrten hohen Persohnen behandlet und in das Werk gebracht 
wird, und da z ugleich eine längst gewunschene Academie der 
'Wissenschaften nach öfters fehl geschlagenen Versuch endlich 
a11hie errichtet und festgesezet werden solle, so zeiget sich 
mir eb en nun dieser glükliche Zeitspunkt, diese wichtige 

fällen h errühren kann, vollkommen weggelassen werde, sondern seiner 
obsorge wird b eynebens obliegen, jährlich einen Astronomischen Carenffer 
zu verfertigen und zu rechter Zeit  in Drule zu geben.' 

b*  
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Staats - Sache des Oalen derwesen zum Nutzen des Staates aus
führen zu können ; alle Umstände scheinen Ilfir günstig und 
machen mir die gegründeste Hofnung, diesen meinen patrio
tischen Plan zur Ausübung zu bringen .  In dieser Hofnung 
übergebe i ch meine patrioti sche Gedanken über diese wichtige 
Staats-Sache einer allerhöchsten Stelle, di e si ch in folgenden 
Paragraffen befinden. 

§ I. 

Der Endzwek und die Hauptabsichten, welche bey Ver
besserung und Einrichtung des Oalenderwesen in den K. K. 
Erblanden errichtet werden solle.  

Der Hauptzwek, welchen zu erreichen alle Mittel an
gewendet werden müssen, i st, allen Ständen des ' Staates ein 
Buch in die Hände zu geben, aus welchen j ede Olasse des 
Staats (von den niedri gsten Pöwel bis zur hö chsten Noblesse) 
ihr eigenes privatw ohl einsehen und erreichen könn e, und 
dem Staat aus dem privatwohl j eder Olasse das allgemeine 
Wohl des ganzen Staats zufliessen muß ; die Materien der 
Oalender müssen demnach diesen Endzwek gemäß also be
handlet werden, daß j eder Stand, j ede Olasse des Staates 
allen möglichen Unterricht erhalte, wodurch er seines Standes 
privatwohl un d zeit! . Glüke befördern und erhalten könne. 

Diesen wichtigen Endzwek ' gemäß theile ich den ganzen 
Staat in 5 Haupttheile oder Stände, derer j eder nach seinen 
Subalternen Theile hat. 

Erstlich in den Baurnstande, 2. in den gemeinen Burger
stan d der Professionisten, H andwerker oder Manufakturen, die 
ihren Unterhalt durch Handarbeiten suchen ; 3. in den mitlern 
Burgerstand, die durch gemächlichere Ge,verb c, als Hand
lungen, kaufen etc. im Staate leben ; 4. in die Noblesse und 
Gelehrte ; 5 .  in den Militär- und Kriegsstande, doch muß die 
Hauptabsicht besonders auf den Baurn und gemeinen Burger
stand geri chtet seyn. 

Den Baurnstand und Landmann mUssen demnach der
gleichen Oalender in die }fände gegeben werden, aus welchen 
er die Verbesserungen des Akers, Feldes, Wein und Garten
baus erlehrnen, wie er mit der Viehzucht vortheilhaft umzu
gehen habe und sie beh andle, welche Vieh - Zu cht sich z u  j eden 
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Stuck lande schicke und einträchtlieh seye, wie das Vieh ein 
j edes nach seiner Art von allerley Krankheiten und Seuchen 
zu bewahren und wenn solche von ungefähr sich ereignen, 
wie dergleichen Ubeln durch Landmittin abzuhelfen : wie er 
das Feder Vieh als Gänse, Hüner, Tauben etc. zu behandlen, 
wie er mit der Binnen Zucht und Seidenwllrmen umzugehen 
habe, wie er seine Haußwirthschaft am besten einrichte, seine 
Familie, von Kindern angefangen, zum angemessenen nuzlichen 
Arbeiten mit mehreren VOl'theile abrichten und gebrauchen 
solle, wie

' 
er die Wintermonathe mit nuzlicher Arbeit seine 

Familie, als mit Spinnen der Wolle, des Flachses, striken, 
weben und andere Stubenarbeiten beschäftigen und arbeitsam 
machen solle . 

Man gebe auch den Baurn und Landmann Calender, die  
von  allerhand Verbesserungen und Einführung des  Baurn ge
räths handlen, als von simplen Machinen zum Aker und Feld
bau, die er sich selbsten verfertigen kann, von Verbesserung 
der Traid -böden, Scheuern, Treschhausern etc., mit einem 
Wort, Calender, die von allen den Materien handlen, die den 
Baurn und Landmann zu einen dem Staate nutzlichen Stande 
erheben können ; und da der Baur nnd Landmann auch ein 
Mensch i st, der einigen (obschon im Vergleich der Reichen) 
nur wenigem und seltener Krankheiten unterworffen ist, so  
müssen ihme auch einige bewehrte Hauß Apotheken Calender 
in die Hände gegeben werden, in welchen bewehrte Hauß
mittl, die aus allenthalben dicht zu habenden Kräutern, wurzeln 
und dergleichen verfertiget werden können, item einige chirur
gische Calender, die von Curirung aüsserlicher Leibsschaden 
handlen etc . etc. 

Den gemeinen Burgerstand, der aus verschiedenen Pro
fessionisten und Handwerkern bestehet, soll man Calender 
in die Hände geben, die zu Verbesserungen ihres Gewerbes 
dienen ; als von den Mittln, die Materialien, aus welchen s ie 
ihre Arbeiten machen, besser und nutzlicher zu  behandlen ; 
zum Bei spiel : vom Eisen und Stahl, wie man es  für den Rost 
bewahren, wie man es dauerhafter in feuer, in der Erde, luft 
und Wasser erhalten könne ; auf die Art ka.nn man alle in 
dem Staate gebrauchlichen Metallen des Kupfers, Zinns, Messings 
etc. nutzlichen Unterricht in den Calender vortragen, Calender, 

, I  
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die vom Holze handlen, von dessen Eigenschaften z u m  Bau der 
Hauser und andern haußlichen Gebrauche, als von Ersparung 
des Brenholzes in den KUchen und Öfen. Calender von Ver
besserung der Wein, Bier und allerley andern Keller und Be
hältnißen der Ess - und Trinkwaaren . . .  (Sie ! )  Calender von 
verschiedenen Handthierungen selbsten, von neuen nutzlichen 
Erfindungen, die zur haußlichen o economie des Burgerstandes, 
dessen Pflichte eines Hauß Vatters und von andern unzellIigen 
Sachen mehr handlen . 

Den mittlern Burgerstand könte man Calender in die 
Hände geben, die zur Verschönerung ihrer Sitten dienten, die 
eine reine Moral, einen guten Unterricht von Erziehung der 
Kinder, von den Pflichten einer christlichen Familie, von den 
wahren' Patrioti smus 'und Liebe zum Vatterlande, zu seinen 
Souverain, seinen Obern etc. enthielten. Calender von schönen 
und nutzlichen KUnsten, als von der Geschichte, Geographie 
und andern den mitlern B urgerstand  angemessenen Materien. 

Für die Noblesse und Gelehrte hat inan ohnehin über
flüssigen Stof, aus allen Theilen der Wissenschaften das Calender
wesen zu bereichern, nutzlieh und angenehm zu machen, man 
hat genealogische, geographische, chronologische, historische, 
biographische, Wappen, Antiquitäten, Etats, Staats, Musen, Thea
tral, Spiel und hundert andere Sorten Calender, mittls welchen 
man das schöne, ergötzende mit dem den Staat nutzlichen 
Wissenschaften vereinigen kann. 

Den Militär Stand kann man verschiedene Calender wid
men, die von der Artellerie, militär Baukunst, Tactique etc . 
die neuesten inventionen und .verbesserungen enthalten. 

Aus diesen nur Summarisch und obenhin angezeigten 
Materien der Calender, siehet man ganz klar ein, was Nutzen 
und welchen Vortheile ein Staat durch ein wohl eingerichtetes 
Calenderwesen sich zu versprechen habe, und daß das Calender
wesen als eine wichtige Staatssache angesehen und behandlet 
werden müsse .  In dem wohl policirten Kaiserthum China ist 
das Calenderwesen eine Haupt Staats Sache, welche von Astro
nomischen und Mathematiscq.en collegio oder tribunal allein in 
der Residenz Stadt Pekin behandlet und j edes Jahr die Calender 
mit den grösten Staats Ceremonien beym Kaiserlichen Hofe 
Il.usgetheilet und von da aus in das gnntze KaiserthuID, als 



Gründung (hH' kaiserl ichen Akademie der Wissenschaften. 1 19 

das vornehmste Geschenke eines wohlthätigen und für das 
beste seiner U nterthanen sorgfältigen Kaisers verschiket werden ; 
man sehe die B eschreibnng dieser Calender Ceremonie b ey 
P .  Ferdinand Verbiest in seiner Astronomia Europaea am IX. 
Capitl : wo man folgendes leset : Tanta vel'O est Calendarii 
dignitas apud Nationem Sinicam , et finitimos Reges, atque in 
Regimine politico tantam habet Auctoritatem, ut solo hoc titulo,  
quo quis admittit unius Regni Calendarium, jam censeatur . illi 
Regno ·se subj icere, et tributarium profiteri . 

Die Perliner Acad emie der Wissenschaften, welcher das 
Calender Wesen in Preussischen Staaten zum fundo dieser 
Ac�demie vom Könige gegeben worden, hat zwar diese Staats, 
Sache in etwas verbessert, allein sie hat nicht die schicklichsten 
Mittl zu diesen grossen Werke gewählet, wie ich unten an 
merken werde. 

§ II. 

Die Mittel, diese wichtige S taats - Sache dei' Calender in 
den K. K. Erblanden zur Ausüb ung zu bringen . 

So lange das Calenderwesen in den Händen der Buch
druker, Buchbinder, Buchführern und anderen Verlegern 
stehen wird, so lange kann dieser dem Staate höchst nntzliche 
Calender Plan unmögli ch in Ausübung gebracht werden ; das 
Calenderwesen muß also  gäntzlich den Buchdrukern, Buch
bindern und Buchhändlern abgenohmen und auf das schärfeste 
verbotten werden. Es muß einer gelehrten Academie der Wissen
schaften gänzlich üb ergeben werden . Es muß ein. Academisches 
Calender Administrations Collegium und ein Calender -Amt 
etabliret und niedergesetzet werden, von welchen allein das 
ganze Calenderwesen bearbeitet und die revenuen der Calen
der zum besten der Wissenschaften, wie ich mich unten ' er
klären werde, angewendet werden. 

Da die Verschiedenheit und Weitläufigkeit der in den 
Calendern abzuhandlenden Materien (wie aus der nur obenhin 
§ 1 angezeigten rubriken zu sehen) die Beschäftigung ' einer 
ganz gelehrten Gesellschaft erfordert, dessen Mitglieder hülf
liehe Hände zu dieser wichtigen Staats - Sache leisten müssen, 
so erhellet von selbsten, daß dieses Calenderwesen von den 
Mitgliedern der zu  errichtenden gelehrten Academie der Wissen-

• 
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schaften als ihre- eigene Saßh:� <g�z'ogen werden müsse, wie 
eben , dieses Calender.w�sen äoch nfit veränderten einigen Be
dingnüssen zur ·B�rliite.r Acade�ie1 der Wissenschaften ver-
Qrdnet worden, ' i ' ,  .. ' '�2: , : '\ ;;;. , 

Ich setze also. ztfm Grunde,�g,*��aürch eine allerhöchste Ver
ordnung das Calenderwesen:.dei,;:,g:�2Prten allhie in Wienn zu er
richtenden Academie der Wi;ssens�:ß:aften 'gänzlich überlassen 
worden seye ; So ist 'erstHch ZU ?'9:��&mmen, Qb das Abdruken 
der von der Academie verfertigteI;l yerschiedenEm SQrten der 
Calender durch eine von der A"cademie selbst errichtende 
Buchdrukerey geschehen, oder aber an verschiedene Buch
drukers gegen Bezahlung des DrukerJohns überlassen werden 
s Qlte ; i ch eröfne meine Gedanken über diese Frage und be
haqpte, wofern eine Academische Buchdrukerey in  einen sQlchen 
Stand könte gesetzet werden, daß von selber alle Sorten der 
deutschen, französischen und lateinischen Calender, die in alle 
Erblanden vertheilet werden sQllen, könten gedruket werden, 
so  wäre einer dergleichen Calender Buchdrukel'ey das beste 
MitJ;l, erstlich alle revenuen der Calender auf das beste VQn 
der Academie zu benutzen und den Druker Gewinn der aus
Wärtigen Buchdruker wurde zum Gewinn der Academie  gelangen ; 
zweytens wurde durch dieses Mittl allen Unterschleiffe und 
heimlichen N achdruken vorgebeüget. Drittens wurde die gleich
förmigkeit der Lettern, des Papiers, des A bdrukes besser be
obachtet werden können. Doch weil eine dergleichen zum Ca
lenderwesen gewidmete Buchdrukerey unzulänglich seyn wurde, 
so. vielle SQrtep. der Calender und so viele tausende Exemplair 
von j eder Sotte druken zu können, als sQlche für alle Stände 
(auch nur in der deutschen, l ateinischen Qder französischen 
Sprache) für alle E l'bländer nothwendig wären, so  könte man 
ein gewisses Register der vornehmsten und dem Staate nutz
l ichsten Sorten verfertigen, welche allein in der Academischen 
B llchdrllkerey abgedruket und verkauft wurden ; die übrigen 
minder wichtigen Sorten, wie auch die in verschiedenen Sprachen, 
als ungarische, böhmische, illyrische, croatische Calender, könte 
man in andern B uchdrukereyen auf Kosten der Academie 
drllken, aber nicht verkaufen lassen. 

Man könte zwar auch einige SOl'ten der Calender den 
Buchdrllkern, Buchbindern und andern Verlegern auf ihre 

�.';-J 
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eigene Rösten druken und verkaufen lassen, doch mit folgen
den Bedingnüssen : 1 0  därfte sich kein Verleger unter der 
Straf der Oonnscation und noch zu erlegender Geldstrafe 
unterfangen, einen Oalender unter was immer für einen Nahmen 
zu verlegen, o}me erhaltener Oensur und Approbation des 
Academischen Administrations Oollegi i ; 2 do solte der Verleger 
nach Maaß der Einkünfte und des Gewinnes von j eden appro
birten Oalender den Academischen Administrations Amt ein� 
gewisse Summa Geldes erlegen, zum Beyspiel die ReIfte oder 
den dritten Theil des Gewinns, nachdeme nemlich der ACCOl'd 
geschlossen wurde ; 3 tio da das Oalender Administrations Oolle
gium, uni allen Unterschleich und Betrügereyen im Oalender
wesen vorzubeugen, ihren eigenen Stempel nothwendig führen 
muß, so soll ein dergleichen Verleger eines approbirten Oalenders 
die festzusetzende Stempeltaxe den Oalenderamt extra zu 
entrichten schuldig seyn. 

Mein Rath wäre, daß der gantze Verlag der aalender 
der Academie der Wissenschaften allein zugehörete, doch mit 
Ausnahme sehr wenigen Sorten, die gewissen andern Ämtern 
nunmehro würklich zu einen kleinen fundo dienen, als die 
Theatral aalender für das Theatral Amt, die so genanten 
Directoria Ecclesiastica etc. etc. Die Approbation, Oensu1' und 
Stempeltaxe könte dannoch auch von diesen Sorten der Aca
demie zukommen. 

§ III. 
Wie die Vertheillung der Calender ll1 alle Theile der 

k. k.  Erblanden zu veranstalten seye. 
1 mo Da in den k. k. Erblanden verschiedene Sprachen 

gesprochen werden, als in Ungarn Ungarisch und Slavonisch, 
in Böhmen und Mähren Böhmisch, in IIlyrien und Oroatien 
Illyrisch und Oroatisch etc., so müssen die nöthigen Maaß 
Regeln genohmen werden, daß in a:llen diesen gebräuchlichen 
Landes Sprachen Oalender verfasset, gedrukt und verkaufet 
werden, und da ohne Approbation der Academie keine aalender 
ausgegeben werden können, so ist erstlieh nothwendig, daß 
das Academische aalender -Amt in j eder Haupt - Stadt eines 
Landes oder nach Bedürfnuß in zweyen oder dl'eyen Städten 
Academische Oalender Factoreyen errichte und erhalte, derer 
Amt seye, die von dem Administrations - Oollegio verfertigte 
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deutsche, lateinische oder französi sche Calender Exemplarien 
in die j eden Lande gewöhnliche Muttersprache ü.bersetzen und 
in der Buchdrukerey der Haupt - Stadt . druken zu lassen ; die 
Exemplarien nach den von dem Calender -Amt gesezten Preiß 
zu verlegen und an die Buchbinder der versc�iedenen Städte 
zu verschiken, von der Ausgabe und Einnalqne der Spesen 
den Calender -Amt allj ährliche Rechnung zu geben etc.  

Jeder Factorey mü.ste auch der Gebrauch des Aca
demjschen Stempl, wegen den Unterschleich und Einführung 
fremder Calender zugelassen werden ; die Persohn aber, die 
den Stempel führet, müste beeydet werden, die einigermaßen 
den Controlor der Factorey machen �öllte. 

Da nebst der Verschiedenheit der Sprachen auch ver
schiedene toUerirte Religionen in den k.  k. Erblanden vor
handen sind, die auch ihre eigene Calender haben, die sie in 
ihren eigenen B uchdrukereyen verlegen lassen, so  müssen auch 
in Absicht auf die Verschiedenheit der Religionen einige Maaß 
Hegeln von seiten der Academie gen ohmen werden ; ich eröfne 
hieryber meine Gedanken . . 

Erstlich : wenn man durch ein allgemeines Verbott den 
Calvinern zu Debreczin in Ungarn oder zu Clausenburg und 
Enged in Siebenbürgen, wie auch den Lutheranern zu Oeden
burg in Ungarn und zu Hermanstadt in Siebenbürgen und 
anderen Städten, in welchen ihnen Bücher zu drucken erlaubet, 
das Calenderwesen eingesteUet wurde, ob man sich schon von 
Seiten der Academie verbinden wolte, ihnen nach ihrer eigenen 
Religion abgefaste Calender zu liefern, so könten sich doch 
solche Schwierigkeiten erregen, die nicht zu überwinden wären, 
besonders wegen der Reli gion und Druker Fi.-eyheit, die  ihnen 
in diesen Ländern zugestattet wird, man könte also von seiten 
der Academie in Absicht auf die Calender verschiedener Reli
gi onen folgende Maaßregeln nehmen : 

1 mo solte ihnen wegen der Verbesserung des Calender
wesen, welche die Academie zur Hauptabsicht hat, mittls eines 
k .  k. Hof-Decrets anbefohlen werden, sich nach den Materien 
der Academischen Calender zu richtim, d i e besten Sorten der 
Calender, besonders j ene, die den Baurn und mittlern Burger
stand zu verbessern am s chicklichsten sind, zu druken und 
unter ihre Religions Verwandte zu verschleissen ; Es solle ihnen 
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aber verbotten werden ,  keine Calender zu  drucken, d ie  nicht 
vorhero von dem Administrations Collegio der Academie ap
probiret worden. Sie sollen al so  unter den Verlust der Calender 
freyheit . oder Cassirung der Bnchdrukerey oder sonsten einer 
grossen Straffe angehalten werden, ihre neue Manuscript der 
Calender Exemplarien alle Jahre bey Zeiten dem Academischen 
Calender-Amt Postfrey einzuschiken ; Es solle ihnen verbotten 
werden, keine fremde Calender, die den Academischen Stempl 
nicht haben, unter ihre Religions -Verwandte oder an andere 
zu verkaufen ; Endlichen bey Strafe ·  des Verlusts der Buch
druker freyheit und anderen schweren Strafen solle ihnen alles 
nachdruken derj enigen Catholischen Calendern verbotten werden, 
die von der Academie der Wissenschaften ausgegeben werden. 
2 do Wenn aber ohne grosseI' Schwierigkeit thunlich wäre, auch 
in den Haupt Städten der Calviner und Lutheraner sowohl 
in Ungarn, als Siebenbürgen eine von der Academie zu be
stellende Cal ender -Factorey zu etabliren , so müste m an in 
dieser Absicht widerum neue Maaß -Regeln nemmen ; ich über
lasse aber diesen wichtigen Punkt dem Academischen zu er
richtenden Calender Administrations - Collegio zur reifferer Uber
legung, mit angehängter Anmerkung, daß die Academie wegen 
der grossen Zahl der Calviner und Lutheraner in Ungarn und 
Siebenbürgen entweder beträchtlich verlieren oder gewinnen 
könne ; etliche achtzig bis hundert tausend Ualender i st in 
Wahrheit keine Kleinigkeit, man r�chne nur den Gewinn von 
einem Exemplar pr. 3 Kr. so geben schon 80.000 tausend (sie. !) 
Exempl!l-rien einen Gewinn von 4 000 fl.. ; ich vermuthe, daß in 
Debreczin allein jährlich mehr als 50.000 Exemplal'ien Calen
ders verschliesseu werden . 

Wozu die Revenuen von Calendern zu verwenden seind. 
Ich habe schon bewiesen, daß die Verbesserung der 

Calender und durch die Calender die Verbesserung  des Staats, 
ein Werk der Academie der Wissenschaften seye, folglich die 
Revenuen von Calendern zum Fundo der Academi e  angewiesen . 
werden sollen, und da der beträchtlichste und fürnehmste 
Theil der Calender eine Sache der praktischen Astronomie 
seye, weil ohne Astronomie keine Calender bestehen können , 
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folglich weil j eder Professionist von seiner eigenen Arbeit 
seinen Unterhalt 'herhollen muß, so ist es die billichste Sache, 
daß von den revenueu der Calen der die prak�ische Astronomie 
in den k. k. Erblanden , eines theils erhalten w erden. müsse. 
Den Calender Fundus hat die Academie der Astronomie zu 
verdanken, der Academie stehet es demnach zu, · aus dies'em 
Fundo den beträch tlichsten Theile für die Astronomie zu ver
wenden, wir haben in den k. k. Erblanden nunmehro fünf 
errichtete Observatoria Astron omica, zwey zu Wienn, ' eines zu 
Tyrnau, eines in Gratz, ein es in Prag ; die j ährl . Unterhaltungs 
Spesen dieser fünf Observatorien belaufen sich hoch und haben 
mit der Aufhöbung des Jesuiterordens aufgehört. Damit also 
diese kostbahre Unterhaltung dieser Haupt -Wissenschaft einen 
k. k. aerario nicht zur Last falle, so erfordert die Billiehkeit 
der Sache, daß von den Calender fundo zur Unterhaltung-der 
Astronomie der beträchtlichste Theil verwendet werde, ich 
sage der beträchtlichste Theil, und dieser Thei! kann beträchtlich 
seyn, wenn von den Oalender Fundo auch nur der dritte, j a  
nur der vierte Thei! zur Unterhaltung der Astronomie ver
wendet werden solte, indem aus den Oalend er Fun do nur j ene 
Spesen für die  Astronomie genohmen werden, welche zu be
streitten, einen k. k. aerario zu hoch fallen wurden, und also nur 
auf eine Erleichterung des k. k. aerarii angesehen werden müssen. 

Damit ab er das Studium Astronomicum dieses dritten 
oder vierten Theils von jährlichen Revenuen der Oalender von 
seiten der Academie versichert werde, so muß für di e Aca
demie der Wissensch aften ein k. k. unumstössliches. Gesez 
gem acht werden, durch welches festgesetzet werde, daß die 
'Academie der Wissenschaften jedes Jahre von den j ährlichen 
Revenuen der Oal ender, wie sie j edes Jahr fallen, den dritten 
oder doch den vierten 'l'heil für die Astronomie in den k. k. 
Erbianden, ohne einer Einwen dung, abfolgen müsse ; die übrigen 
zwey Drittl oder drey Viertheile von Oalender Revenuen ver
bleiben der Academie zur willkuhrlicher Disposition, zur Be
förderung der übrigen Wi ssen schaften, welche die Academie 
zu enreitern und zu b earb eiten sich v orgenoh men hat ; der 
dritte oder vierte Theil der Oalender Revenuen ist also zu 
verstehen, nemlich von den Revenuen, die n ach Abzug der 
Unkösten und Solarien des Calender -Amts als ein purer Ge-
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winn überbleibt, welcher der Academie zu ihrer Disposition 
für die 1;3eförderung der Wissenschaften, als zu Solarien der 
Academikern o der Praemien verwendet werden solle, und 
damit die Astronomie nicht etwan Gefahr laufe, diesen jähr!. 
Fundum durch gewisse Cabalen der Academikern zu verlieren 
oder nicht gänzlich zu bekommen (wie sich dieser trauriger 
Fall in Berlin ereignet hat), so muß von seiten eines k. k. 
Hof Decrets die Academie unter folgender Bedingnuß fest 
gebunden werden, daß wofern die Academie diesen dritten 
oder wenigstens vierten Theil von jährl. revenuen der Calender 
der praktischen Astronomie abzufolgen, sich weigern solte, 
i pso facto die A cademie in die Straffe verfalle, den halben· 
Theil der revenuen von Calendern für die Astronomie ohne 
Verschub zu erlegen . 

Das traurige Exempl der Berliner Academie der Wissen

schaften veranlasset mich, für die Sicherheit der Astronomie 
ein so billiches Gesetz' zu begehren und festzusetzen . Die 
Histori e  der Berliner Academie in nemlichen Fall ist folgende, 
welche die N othwendigkeit eines solchen Gesetzes einleitend 
machen kann : 

Es ist  bekant, daß die Academie der Wissenschaften zu  
Berlin e in  prächtiges und wohl eingerichtetes Observatorium 
Astronomicum hat ; es i st bekant, daß dieses Ob�ervatorium 
bis AO 1 757 mit vortreflichen Astronomis besetzet gewesen und 
daß von diesen Observatorio vortrefliche jährliche Astronomi

sche �phemeriden bis AO 1757 ausgegeben worden ; Es ist aber 
auch bekant, daß zum fundo der Academie und fürnemlich 
zu .unterhaltung des kostbahren Studii Astronomici durch eine 
Königliche Verordnung das Calenderwesen festgesetzet und der 
Academie der Wissenschaften übergeben worden. Nun so lange 
der berühmte Astronom Herr Maupertius, Praeses von der 
Königl. A cademie der Wissenschaften ware, erhielte die Astro
nomie aus ihrem Calender fundo den gehörigen Unterhalt, 
und da die Astronomie zu Berlin blünete, hlühete auch zu
gleich der Ruhm der Königl. Academie der Wissenschaften ; 
ihre Academische Jahrbücher oder so genante Acta enthielten 
die nutzlichsten ' Sachen, die Academie ware allenthalben be
rühmt. Nach den Todt des Herrn Ma�pertius  wurde zwar die 
SteHe eines Präsidenten der Academie  der Wissenschaften nicht 
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ersetzet, doch . folgte in der Stelle eines Vice-Praesidis H. Euler 
de'r V litter, der zwar ein vortreHicher Geometer und Ap.alytiker, 
aber kein praktischer Astronom ware, ja  der sogar nach und 
nach ein Gegner der praktischen Astronomie worden. Es ware 
H. Euler unangenehm, daß sein Analytische in die Asll'onomie 
einschlagende Oalculs durch die observationes Astronomicas 
öfters sind für unzulänglich, ja einige auch als unrichtig er
kläret worden ; Herrn E uler köute also nicht leiden, daß der 
Himmel mit seinen Analytischen Hypothesen und Oalculs nicht 
allezeit übereinstimmen wolle ; nun muste H. Euler seinen 
Gegner, die praktische Astronomie nemlich, wenigstens zu 
Berlin, aus den Wage raumen.  Er könte keinen ' praktischen 
Astronom zu Berlin leiden, der ihm sagen därfte : seine Hypo 

thesen und Oalculs stimmeten nicht n;llt den Himmel, das ist, 
mit den Astronomischen Beobachtungen übereiu; die Unter
drückung der praktischen Astronomie könte auch um so viel 
leichter zu Berlin v:on H. Euler vorgenohmen werden, weil er 
das Vice -Praesidium der Academie, folglich den Fond der 
Acad-emie in seinen Händen- hatte ; er unternahm auch diese 
Unterdrückung der praktischen Astronomie ; der damahlige 
Astronom Herr Ries, aus Ursache des geschmälerten Solarii 
und Ermanglung der nothwendigen jährl. Spesen zum Unter
halt des Observatorium, wurde gezwungen, das Amt eines 
Astronoms aufzugeben und von Berlin nach Tübingen sich zu 
begeben, wo er bis jezt die Stelle eines Professoris Matheseos 
und Physicae mit gro ssen V ortheill begleitet ; die Stelle des 
Astronoms zu Berlin wurde auch nicht besetzet, das Astrono
mische Observatorium wurde geschlossen, die Ausgabe .d .er 
jährlichen Astronomischen Eph emeriden hörte auf und j ener 

Theil der Oalender revenuen, welcher zur praktischen Astronomie 
gewidmet ware, wurde unter andere Mitglieder der Academie 
vertheilet ; die Academie der Wissenschaften finge also von 
diesen Zeitpunkt an, ihren vorigen Glanz und Ruhm zu ver
Iieren und abzunehmen ; die Academischen Jahrbücher ent
hielten fast nichts wichtiges und wenig anderes als Analytische 
Eulerische Calculs, wodurch H. Euler zwar seinen Ruhm aus
breitete, von welchen aber das Publicum und die nuzbahren 
Wissenschaften einen geringen Nutzen hatten ; unterdessen 
geingen dei kostbahren Astronomischen Instrumenten auf den 

. �  
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Berliner observatorio fast gänzlieh zugrunde, so, daß wie mich 
H. Castilione berichtet, der, als er nach Verlauffe einiger Jahren 
von Utrecht nach Berlin als Professor Matheseos berufen wurde 
und aus Liebe zur Astronomie ohne ein Solarium zu begehren, 
sich den Gebrauch des observatÜ'rii zu seinen Vergnügen er
betten hatte, mir zu"geschrieben, er habe die Astronomischen 
Instrumenten in einen so elenden Zustande angetrofen, daß 
nicht ein mahl die Pendaluhren wegen Verrostung der Räder 
könten in gange gebracht werden. Und dieses Verfangen des 
H. Euler gegen die praktische Astronomie ware auch die wahre 
Ursache, daß er von der Charge eines Praesidis abgerufen 
und den Beruf nach Petersburg angenohmen hat. Nun aber 
fanget zu Berlin die Astronomie, nachdem sie fast sieben zehen 
·Jahre erloschen ware, wiederum an zu leben, und man hat 
erst verflossenes Jahr einen jungen Astronom Herrn Bode von 
Hamburg nach Berlin berufen, von welchen Wir den ersten 
Band der deutschen Berliner Ephemeriden für das 1 7 7 6 .Tahr 
zu erwarten haben. 

Um also, wenn der Calenderfond uneingeschrenket in 
den Händen der Academie wäre, damit es der Astronomie in 
denen Kais .  Königl. Erblanden und besonders in Wienn nicht 
ergehe, wie es der Astronomie zu Berlin mit Nachtheile der 
Academie ergangen, so muß die zu errichtende Wienner Aca
demie der Wissenschaften mittls eines k. k. Gesetzes (wie 
ich oben angezeiget) fest gebunden werden, den dritten oder 
doch wenigsten den vierten Theil der jährl. Calender Revenuen 
zur Aufnahme und erhaltung der Astronomie zu verwenden, 
wodurch verhinderet werde, daß die Astronomie nicht in Ab
nahm gerathe und folglich die Academie selbsten mit den 
Verfall der Astronomie nicht verfalle und ihren Ruhm verliere. 

§ V  . . 

Frage, ob es für die Academie vortheilhaft wäre, das 
Calenderwesen, so vill es den Verschleiss und Verkauf der 
Calender belanget, an j emanden gegen Erlegung einer gewissen 
j ährl. Summa . Geldes in Verpachtung zu geben? 

Ich antworte gleich anfangs .mit nein, und die Academie, 
wenn sie anders patriotisch gesinnet seyn soll, muß. sich diesen 
sowohl dem Staat, als den Wissenscliaften schädlichen Ver-
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pachtungsgeiste mit allen Kräften widersetzen . Eben diesen 
Hauptfehler hat die Academie der Wissenschaften zu Berlin 
begangen, wodurch die Academie erstlieh eine nicht kleine 
Summa verlohren, mit welcher sich der Pachter bereichert hat, 
und zweytens wurde die Hauptabsicht der Calender, nemlich 
die Verbesserung des Staates (die ich oben erkläret) vereitle,t ; 
daß die Academie zu Berlin durch die Verpachtung der Calender 
verlustiget word en, bezeuget die Steugerung der Verp achtung, 
da der Verpachter die ersten Jahre nur 12.000 ß. der Academie 
erlegte, nachmahls aber ist die Verpachtung auf 20.000 ß. ge
steugert worden . Es hat also die Academ i e die ersten Jahre 
um 8 bis 10 tausend Gulden weniger b ekommen, eine Summa, 
die in 10 Jahren 80 bis 100 tausend Gulden, und in 30 Jahren 
ein Capital von 300.000 ß .  ausm achet ; b eynebens muß man. 
noch zum Verlust rechnen allen Gewinn, den der Verpachter 
für seine Persohn ziehet, welcher nicht gering seyn kann, und 
welchen die A cademie benutzen könte. D aß durch das Ver
pachten der C alender die Hauptabsi cht des Calenderwesen 
gehindert und gehemmet werde, i st leicht zu begreifen ; die 
Hauptabsichte der Verbesserung des Calenderwesen ist, d urch 
einen sehr gemässigen Preiß der Calender das Wohl des gantzen 
Staates bey allen Classen der Ständen zu bewürken . Nun aber 
ist weltkundig, daß die Hauptabsicht eines Pachters seye, sich 
auf alle mögliche Weiß, auch mit Hindansezun g des gemeinen 
"Vohl des Staates sich zu b ereichern ; die Hauptabsicht des 
Pachters ist demnach der Hauptabsichte der Calender -Ver
besserung, den die Academie zu bewürken suchet, schnur grad 
entgegen.  

In der  Zuversicht al so, daß das Calenderwesen nicht in die 
Hän de der Pachter geliefert, sondern von der Academie· ·  der 
Wissenschaften selbsten administriret werde, schreite ich zur Ver
fass ung des Personali) durch welches diese wichtige Staats - Sache 
bearbeitet werden muß, 

§ VI. 
Die Administ.ration des Calenderwesen bel angend . 
Da das Calenderwesen der Acad'emie der Wissenschaften 

übergeben ,�erden solle, so ist  erstlich, um diese wichtige 
Sache recht zu bearbeiten, ein Academisches Calender Ad
mini strations Conseil oder Collegium n othwendig. 
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Dieses Administrations Collegium soll bestehen aus einen 
Praeses, Sechs Räthen, die von den Mitgliedern der Academie 
gewählet werden müssen, einen Secretair oder Actnarip.s, einen 
Schäzmei ster oder so genanten Cassier ; weil das Calenderwesen 
als eine Staatssache anzusehen, so erhellet von selbsten, daß 
zum Praesidenten dieses Administrations Conseils ein Staats
rath, der zugleich ein Membrum honorarium der Academie 
der Wissenschaften seye, gewählet werden solL 

Die Räthe sollen folgende seyn. E r s t e r  R ath ,  der 
K. K.  Astronom und Director des K K. Observatorii der Uni
versi tät in Wienn ; da der fundus der Calender von der Astro
nomie herrühret und ,die Calender ein Werk der Astronomie 
seyen, so  gebühret den K. K. Directori des observatorii die 
erste Stelle eines Raths in Calenderwesen ; diese Stelle muß 
auch aus wi chtigen oben schon angezeigten Ursachen ewig 
bey dem Directore obseryatorii Universitati s verbleiben, und 
kann von keinen andern Mitglied der  Academie vertretten 
werden ; in umständen aber, in welchen der Director ob ser
vatorii' nicht erschein en känte im Conseil, so soll zu dieser 
Stelle als ein vice oder delegatus der Astronomus secuudarius 
zugelasse'n werden . Di esen ersten Rath soll erst1ich z ugehören 
die Inspection und Anordnung des ersten Theil s der Calender 
von allen Sorten Calendern, das ist, eigentl ich der Calender 
der 12 Monath en, samt allen dazugehörigen meteorologischen 
materien. Zw e y t en s '  sollen von ihme besorgt werden alle 
chronologische, geographische, meteorologische und andere 
aus der praktischen Astronomie herrührender 'Calender. 
D r i t t e n s  wird diesem ersten Ra;th als Directori Astronomiae 
zukomen, von den der Astronomie zukomenden dritten o,der 
vierten Theil der Calender Revenuen zu ratiociniren) den 
Consul von der Austheilung und Verwendung dieses Fonds 
zu proponiren und nach Gutachten des Consuls zu disponiren 
und daryber alle Jahre die Rechnungen den Consul vor
zulegen . 

Zum z w ey t e n Rath muß ein Mitglied aus der Academie 
gewählet werden, der ein Physiker, Mechaniker, der in den 
Künsten und Handthierungen der Professionisten wohl erfahren 
i st ;  diesen sollen zugehören alle Materien aer Calender, die 
zur Verbesserung der Künste, der Handwerker, der Profes-

Sit.ungsber. d ,  phil .-nist. K l .  1 9 7 ,  Bd,  5 ,  Abn. 9 

.. 
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sionisten und des mittlern Burgerstandes gehören ; item die 
Machinen - Calender fitr den Baum und Landmann. 

Zum d r i t t e n  Rath muß ein Mitglied der Academie ge
wählet we·rden, der sich auf die historiam naturalern, Agri
cultur, Oeconomie und Wirthschaft verleget hat ; diesel' soll 
besorgen alle Materien der Calender, die für den Baurnstand 
gehören, als von feld, acker, wein, gartenbaus Calender, von 
der Viehzucht etc. etc., mit einern 'IN ort, alle Sorten Calender, 
die zu Verbesserung des Baurnstands gehören. 

Zum vi e r t e n  RatlI ein Mitglied der Academie, der ein 
medicus practicus und in der Chymie und Bothanik zugleich 
wohl erfahren ; dieser soll besorgen alle Calender Materi en, 
die aus der Medicin, Chymie und Botanik genohmen werden, 
als verschiedene Haußapotheken Calender für die Baurn, 
land - und arme Leuthe ; item chirurgische Calender für die 
Landleuthe ; Calender für verschiedene· Seuchen und Krank
heiten des Vieh es, als Ochsen, Kühe, Lämmer, Pferde etc ; 
item botanische Garten und Kuchen Calender sowohl für den 
land- als gemeinen Burgers -Mann . 

Zum fü n ft e n  Rathe ein Mitglied der Academie, der 
sich zuglei ch auf die schönen Wissenschaften und Philologi e 
verleget hat ;  dieser soll besorgen die Materien der genealo 
gischen, historischen, .philologi schen Calender, mit einern Wort 
alle C alender, die in die schönen Wissen schaften und Künste 
einschlagen. 

Zum s e c h s t e n  Rath ein Mitglied der Academie, der in 
Policey- Sachen erfahren ; der so lle besorgen alle politische 
Calender, Post-, Chargen-, Etats-, Staats-, Cameral-, Commercial
Cahmder und alle übrige in die Policey einschlagende Materien . 

Jeder dieser Räthen muß einen academi schen A.djunkten 
zum Mitarbeiter, und einen Schreiber haben ; der erste Ra.th 
aber, als Astronom, der nebst der Materie der Oalender auch 
die astronomischen Rechnungen hat, muß nebst den Adj unkten 
und Schreiber noch einen Astronom zum Mitarbeiter haben, 
der zugleich ein Ritualist i st, das ist, der sich auf die Ge
bräuche der Kirche, die Ritus Ecclesiae benannt, wohl ver
stehe, um allen Irrungen wegen den Kirchen - Oalender, der 
beweglichen und unbeweglichen Festtägen 'vor,zubeugen . 
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J edel' dieser Rätb en muß se in  Departement mit  guten 
in sein Fach einschlagenden B üchern versehen, aus welchen 
allj ahrli ch n eue in die C alender zu drukende Materien gewehlet 
werden ; ein j ede Sorte vom Calender muß ein Buch angesehen 
werden, dessen Materie von Jahr zn Jahr allezeit neu conti 
nuiret und fortgesetzet werde ; j ede Sorte der Calender, b eson
d ers j ene, die Bauern nnd mittlern Burgersstan d angehen, müssen 
al\j ährlich mit neuen Materien versehen wer den, wenn man die 
Hauptabsi cht, die Verbesserung des Staates, eneichen will. 

Die C ensur aller dieser Caiender soll  das Calen der
Admini strati olls - Collegium samt der Academie der Wi ssen
schitften ohne Ausnahme hab en ; die Calender sollen demnach 
nicht von der ol'dinari Bucher - C ommi ssi on abhang'en, auf j en e  
Art n emlich, w i e  die Acten d e r  Academi e und Werker, die 
von Mitgliedern der Academie verfasset werden, von der 
ordinari Bucher - CensU!' eximiret werden müssen, wie es n em
lich bey all en Königlichen Academien der Wissenschaften in 
allen Ländern gebräuchlich, aus Ursach, weil die Mitglieder 
einer Academie von Amtswegen ihre eigene Censores seyen ; 
dieses kann man ersehen aus der Approbation j ener \Verker, 
d ie  von d en Academisten in Druck gegeben worden : in j eden 
derglei chen vVerk lieset man die Approbation o der Censur, 
die von den Mitgliedern der Academi e selbsten gegeben worden . 

Es muß ein G esetz des Admini strations - Collegii seyn, 
daß alle Sorten von Calen dem um einen ganzen J abrgang 
zum Voraus gedruket werden ; al s zum Exemp el die C alender 
für das 1 778 te Jahr müssen schon im Jahre 1 7 76 gedruket 
und zu Anfang des 1 777  tim Jahr zum Verkaufe fertig werden, 
einige wenige S orten ausgenohmen, als Etats-, Staats- und 
genealog'ische Calen der etc.) die doch um ein halbes Jahr vor 
Anfang des künftigen Jahrs gedruket werden müssen. 

Unter diesen A dmillistrati o n s - C ollegio soll das zu be
stellende Calender -Amt stehen ; dieses Calender -Amt, welchen 
zukommet, die Calender - zu druken und zu verkaufen, soll 
aus einen Director, aus einen Oberfactor und mehrern Unter
factoren, aus einen Einnehmer, Cassier) Stempl - Officier - und 
anderen l1öthigen Officianten bestehen. 

Da die Aeademie n-othwendig den academischen Stempel 
zu den Calendcl'l1 fübren l11Uß, so muß mit dem K. K. Stempel-

9* 
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Amt in Ansehen der künftighin von der Academie auszu
gebenden Calendern ein Vertrag gemacht werden ; dieser Ver
trag könte auf folgende Art geschlossen werden, daß sich d i e  
Academie verbindete, das Quantum, welches anj etzo der Ca
lender - Stempl abwirft, alljährlich, doch ohne einer Augmentation 
zu erlegen ; es  solle aber das Stempelamt kiinftighin mit den aca
demischen Calendem nichts zu befehlen haben und auf keine 
Sorte von academischen Calendern ihren Stempel schlagen, s on: 
dem die Academie  muß allein dieses ihr: eigene Recht besitzen . 

Die Rechnungen der ·Ausgabe und Einnahme von Calen
dern müssen jährlich von dem Calender -Amt den academischen 
Administrations - Collegio vorgeleget und von selben durch un
parteische und gewissenhafte Commissairs untersuchet, dann 
aber von allen Räthen samt den Praeside des Administrati ons
Collegium ratificiret und unterschrieben werde,n . Das Oalender
Amt soll auch in keiner wichtigen Sache etwas ohne Vorwissen 
und Gutachten des Administrations - Collegii " vornehmen. 

v'\T enn dieser Calender-Plan von der allerhöchsten Stelle 
approbil:et und z ur A usübung anb�fohlen werden solte, so muß 
diese Approbation noch dieses la'llfende 1 7 74 Jahr bewürket 
werden. Eben so wie die Errichtung der Academie der Wissen
schaften noch dieses Jahr bewerkstelliget werden muß, damit 
gleich mit Anfang des 1 175 Jahrs das Administrations - Collegium 
aus den Mitgliedern der errichteten Academie bestellet, das 
Calender -Amt errichtet und alle librige Anstalten gemacht 
werden können, um in Jahr 1 7 7 6  die neuen Calender vor das 
1 7 78 te Jahr zu verfertigen und in  Druk zu geben ; dann erst
lieh brauchet die Academie 1 Jahr zu Etablirung dieser 
wichtigen Calender - Sache, z w e y t e n s 1 Jahr, um die Calender 
zu ve1fertigen und in Druk zu geben, d r i tt e n s  1 Jahr voraus 
z u m  Verschleisse der Calender. Folglich kann die Academie 
vor Verlauf 3 Jahr von den Gewinn der Calender keinen 
Nutzen haben. Es seye denn, daß die Academie einen Verbott 
der Calender für das 1 7 7 6  te .Jahr bewürken könte und unter
dessen, bis von der Academie die neuen Sorten von Calendern 
verfertiget wurden, mit den Abdruk und Verschleiß der alten 
nunmahligen Sorten von Calendern bis AO "1 7 7 8  exclusive fort-. 
fahren und ' die ordinari Revenuen von T176 und 1 7 77 Jahr 
für die A cademie und Astronomie vel'wenden wo1te .  
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Solte dieser Plan zur Ausübung gelangen, so kann ich 
eine K. K. Academie der Wissenschaften versichern, daß das 
Calenderwesen ihr e J ' s t l i c h  zu grossen Ruhm, z w ey t en s zu 
einen einträchtlichen �md zwar beständigen, niemahls aufhören
den Fond, und d r i t t e n s  dem Staate zum allgemeinen Besten 
und Wohl gedeihen werde ; ich aber meinerseits bin auch 
gänzlich überzeuget von der Erkäntlichkeit einer K. K. Aca
demie und Hochschätzung gegen das Studium Astronomicum, 
als aus welchen die Academie für sich und das Publicum so 
g-rossen Nutzen z u  hofen und zu geniessen hat. 

Dieser P18ln ist der K. K. Böhmisch oesterreichischen 
Hof Canzley übergeben worden den 30. Maij 1774. 

Maximilian Hell. 

In. (ad Seite 1 5, Anm. 3) 

Circulandum. 
Vortrag der hungar. Hof Kanzley vom 27.  Horn. 

775.  (Staatsrat-Akt, Z. 697 ex 1775.) 

Womit eingerathen wird, das zum fundo einer hier zu 
errichtenden Akademie der Wissenschaften allergnädigst ver
willigte Privativum der Kalender durch g'esammte Erblande, 
auf das Königreich Hungarn nicht zu erstrecken. 

Den 14. März 1 7 75. 
Mittels Note vom 1 9 teu Decembr. 7 7 4  hat die Studien 

Kommission der hungar. Hof-Kanzley die allerhö ch ste Ent
schließung eröffnet, daß das Institut der Kalender in den 
gesammten Erblanden zum fundo einer in hiesiger Residenz
stadt zu errichtenden Akademie der Wissenschaften benützet 
werden dörfe ;  um aber keinem der Erblande einigem Gewerbs  
Verdienst zu entziehen, würden alle dermalen in einem Lande 
übliche Kalender alldort gedrucket und ungeacht sie weit 
besser eingerichtet würden, dennoch nicht theurer als bi sher 
durch die in jedem Lande zu Randen der Akademie auf
zustellende Commissionairs verkaufet werden ; wo aber ein 
Privatus auf eine gewi sse Gattung der Kalender ein Privile
gium hätte, bliebe  ihm solches Lmbenommen und erst nach 
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dessen Expirirung' fiele der Academie auch diese Gattung 
anheim. 

Die Studien Kommission erbat sich sofort von der hungar . 
Hof-Kanzley verschiedene Auskünfte, um zu wissen, wie weit 
sie allenfalls auf die dortländige Erträgniß der Kalender 
rechnen könne. 

Über diesen Gegenstand h at die hungar. Hof Kanzley 
die Aeußerung des locumtenential - Consilii eingeholet, welches 
mit der Preßburger Studien Kommission dahin verstanden ist, 
daß zwar die Unthunlichkeit, den dortländ . Kalender Verschleiß 
zum fundo der Akademie der vVi ssenschaften zu ziehen, daraus 
sattsam erhelle, daß dortlandes häufige Kalender in deutscher, 
hungarischer, lateinischer, slavonischer, i llyrischer, r-uthenischer 
ratzischer, wallachischer Sprache mit astronomischen Beobach
tungen, Verzeichnissen der Jahrmärkte und verschiedenen 
Histörchen sowohl nach dem Calendario Gregoriano als nach 
dem griechischen ritu in verschiedenen Formaten jährlich auf
geleget würden, deren Auflage sowohl als VersQhleiß der 
Akademie mehr Aufwand als Nutzen verursachen würde. 

Doch wären noch andre Gründe, die diese Ausdehnung' 
des Kalender Instituts auf Hungarn widerriethen und zwal: : 

lIDO Die dortige Landesverfaßung, die einem j eden die 
freye, ungehinderte Ausübung seiner Kunst oder Handwerkes 
l.md den Verschleiß seiner Erzeugnisse einräume, folglich alles 
Monopolium . ausschliesse. 

2 do Würden die Buchdrucker und Buchbinder in dem 
dermalen von den Kalendern beziehenden Verdienste, der ihnen 
die . Contribution zu ertragen hilft, um vieles geschmälert und 
also  zu Grunde gerichtet, wenn gleich für den Verschleiß eine 
Provision bestimmt würde. 

3 tio Wären die Preise nach Verschiedenheit der Sprachen 
und des Innhalts auch verschieden, zu Anfang des Jahres 
höher als unter demselben, auch die Anzahl der jährlich ver
schleißenden Kalender nicht leicht zu  bestimmen, daß also 
von der Akademie der Wissenschaften nicht einmal verlanget 
werden könnte, daß sie bey so unbestimmten Preisen und Ver
schleiße eine so verschiedene Anzahl der Kalender Gattungen 
in der bestimmten Zeit und dem dermaligell Werthe liefern 
solle . Endlich 
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4 to könne das von deI' Studien -Hof-Kommission zum 

Beweg grunde angeführte Beyspiel der übri gen Europäischen 
Staaten alJenfalls soviel wirken, daß auch das Königreich 
H ungarn zu Errichtung einer solchen Akademie der Wissen
schaften einen gleichen fundum bestimme, worüber die Preß
burger Stud ien Kommission zu seiner Zeit ihren Antrag zu 
machen nicht unterlassen würde. 

Die hungar. Hof Kanzley findet diese Anstände nicht 
ungegründet und bittet daher womit das Königreich von der 
Beyziehung zum fundo einer hier zu errichtenden Akademi e 
freygelassen und vielmehr, wenn einmal die Tyrnauer Univer
sität zu ihren vollständigen Kräften und Aufnahme gelangte, 
daselbst eine solche Akademie der Wissenschaften errichten 
und in Ermanglung andrer fundorum jenen der Kalender hiezu 
verwenden zu dörfen allergnädigst g'estattet würde. 

Vo t a  d e r  S t a a t s r ät e .  

Jener Anstand, welchen gleich anfangs die hungar . 
Kanzley und welcher in dem Protokoll der Preßburg'er Studien 
Coon wegen Verschiedenheit der Sprachen und �'onnaten ent
halten ist, findet sich auch in den übrigen Erblanden, wo es 
auch verschiedene Sprachen nnd Formaten giebt, welche doch 
P. Hell besorgen wird. Wie es aber nothwendig seye, eine 
Einsicht in die hnngar. Kalender zu nehmen, zeigen die so 
bedenkli chen Worte der Studien Coon und der Kanzley : item 
pro genio natiQnis et vul gi hi storii s et narratiunculi s und auch 
a dn ex i s 0 b s e r v a  t i o n i b u s  a s t r o n o mi c i s . Man weiß, was alles 
dieses abergläubisches und die Ignoranz befdrdernde enthalten 
kann ; aus d i esem Grund also allein sollten die zwar zu einem 
andren Endzweck von der hiesigen Studien Coon abgeforderte 
Auskünfte nothwendig werden, und der- Apostolische König 
alleil� ist  in Hungarn berechtiget, Bttcher zu verbieten, mithin 
auch alle von der Akademie nicht · besorgte oder wenigstens 
schlechte Kalender ; nun ad 1 wird ja vermög des Instituts 
und wie es klar in der Nota an di e  Hof Kanzley enthalten 
i st, der Druck und der Verschleiß denen vormahligen Buch
druckern gegen billige Bedingnisse auch in den übrigen Erb
landen überlassen . 
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ad 2 der Preiß und die beyläufige Anzah l  kann durch 
die C omitaten, wie es in den übrigen Erblanden geschi eht, 
erhoben werden . 

Endlich ad 3 wäre fatlt lächerlich, bey einer j e den 
Nation eine Akademie der Wissenschaften zu errichten, sondern 
man muß zufrieden s eyn, · wenn eine zu Stand kömmt ; das 
mehr bevölkerte Frankreich hat auch nur eine, und alle Alm
d emien sind in den Residenz Städten . Es müssen auch hU11-
garische Gelehrte zu Mitgliedern aufgenohmen werden, wo 
P. Hell ein Hungar ein theil der direction auf sich nehmen 
wird. Da übrigens die Hofkanzley den Kalender Fundum fül' 
sich auszubitten keinen Anstand nihmt, so wäre sie anzuweisen, 
alle von ihr abgeforderte Einkunffte· i m  Lande erheben z u  
lassen und zu berichtigen, da ihr doch der ganze fundus des 
Tyrnauer Collegii Jesuitorum für ihre Universität überlassen 
worden und es hat vermög diaetal Artickln der König allein 
das Recht, mit den St udien fundis zu disponirn. 

Ich wäre also des allerunterthänigsten Erachtens, daß, 
weil sich die Kanzley selbst diesen Fundum ausbittet und 
eine Einsicht in das Kalenderwesen zu Hungarn aus anderen 
Ursachen noch nothwendig wird, selbst die von ihr verlangte 
Auskünfte so s chleunig als möglich einzubringen habe.  

Den 6. März 1775. Kresel . 

Mir scheinet, daß das erste Votum alle Einwendungen 
wiederleget habe.  

D .  16 .  Mertz Löhr. 

Dem König von Hungarn steht im Studien wesen diaetaliter 
ein e unumschränkte Macht zu. Mit diesem h at die Entwerfung 
und Vorschrift der Kalender einen en gem Zusammenhang, als 
vielleicht das Consilium locumtenentiale und die Ranzley glauben. 
Die hun garischen Buchdrucker und Buchbinder können drucken 
und binden . Der König kann aber vorschreiben, was gedruckt 
werden soll . Hungarn macht n ur einen Theil der Monarchie 
aus. Diese, der Complexus der von Ihrer Mt�j estät beherr
schenden Staaten, errichtet eine allgemeine Academie der 
Wissenschaften, glei chwie FTankreich, d a s  e b e n fa l l s  a u s  

v e r s c h i e d e n e n e i n z e l n e n  T h e i }  e n  z u s a m m e n  e r w a c h s e n  
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i s t ; n u r  eine Academie hat. Diese Verbrüderung, di�se ' blo.sse 
Ausmach ung e i n e s T h e i l s  d e s  G a n z e n ,  will dem so. sehr 
begünstigten und von den deutscherbländischen Unterthanen 
weit übertragenden Hungar gar nicht in den Sinn. Allein der 
Monarch kann und darf sich nicht nach dem Gutdünken eines 
einzelnen Glieds des U niversi richten. Die Einrichtung der 
Kalender und b e s o n d e r s w a s v o. n  G e s c h Lc h t e n  u n d  
Ma){ i m e n  hi e r i n  m i t g e d r u c k t  w i r d , hat auch einen sehr 
wesentlichen Einfluß auf das Volk. Ich b in daher gänzlich 
mit dem ersten V oto verstanden . 

Eodem die .  GebIer. 

Ich erachte auch nöthig zu seyn, daß in Gemäßheit des 
ersten Voti an die hungar. Hofkanzley der A.llerhöch ste Auf� 
tra:g erlassen werden möchte. 

Den 1 7 .  Stupan . 

Similiter Hatzfeld. 

• Res . Aug. (Entwurf) quae ab huj ate in re Studiorum 
o.rdinata co.mmissione petita e fuerunt, informatio.nes loeo s u o. ,  
quamprimum id fieri poterit, snbministrentul', eid el11qüe co.m
missioni co.mmunicentur. 

2 1 .  Martii 775 .  

IV. (ad Seite 15) 

Circulandum. 

Hatzfeld. 

Den 28 .  9 br. 775.  (Staatsrat-Akt Z. 3003 ex 1 775.) 
Vortrag der Böhm. u .  O esterr . Ho.f-Kanzley vom 25 tell 

Novemb . 7 75.  Die von dem Priester Maximilian Bell an
getragene Abfindung mit dem v. Trattner wegen der Kra
kauisch und französi schen Ka1ender betr. 

Der Ho.f-Astro.nom und Direkto.r des Kalendell -Weesens 
Priester Maximil .  Hell hat vorgestellet, daß durch die unterm 
12 ten July a. c. dem v. Trattner ertheilte höchste Erlaubniß, 
di e Krakauer Kalender no.ch für . die Jahre 77 6, 7 7 7  & 7 7 8  
wie vorhin pri vative drucken z u  dörfen, nicht nur das für 
die nunmehr zu errichtende Akademi e der Wissenschaften 

. schon vo.rher im Novemb .  7 74 ertheilte Privilegium auf alle 
nicht wirklich privilegirte Kalender verkürzet und dem Fundo 
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ein beträchtlich er Nachtheil zugefüget, sondern auch die Ge
legenheit eröffnet worden , alle di eßfalls höchst begl1ehmigt e 
und wirklich eingeführte Anstalten in Verwirrung zu stürzen, 
zu deren Abwendung er Priester H ell dem v. Trattner die in 
der höchsten Resolution offen gelassene Vergütung der 3 er
haltenen Jahre, dann die Einlösung seines Kalender Verlags 
angebothen habe ; weil jedoch der v.  Trattner hiezu keines
weegs z u  bewegen gewesen, so scheine, daß derselbe die von 
Ihro M. erhaltene Gnade zum Nachtheil des akademischen 
Fonds zu gebrauchen und die ganze Anstalt der Akademie 
z u  hintertreiben gedenke . Er Priester Hell bäte demn ach, 
dem v. 'l'rattner aufzutragen, die angebothene Vergütung gleich 
anitzt eben so, als wenn die Akademie schon bestünde, aus 
dem Kalender Fond anzunehmen, seinen Kalender Verlag dem 
akademischen Fond zu überlassen und von seiner Kalender 
Manipulation gänzlich abzustehen . 

Die Hof Kanzley, welche in einer auf den unterm 10 !.en 
Novemb. letzthin abgegebenen Auskunftsbog'en erflosse�n 
höchsten Entschließung zu Erstattung eines besondern Vor
trags hierüber angewiesen worden, eröffnet, daß schon ann o  
7 54 dem v .  Trattner ein Privilegiul1l privativum auf die 
KraKauer und anno 761 auf di e französ.  Kalender j edes fiir 
1 0  Jahre erthei let worden, und ungeacht beyde schon VOl'

längst erloschen, 11abe sich v. Trattner gleichwohl durch so 

viele Jahre dieses Privi legii angemasset, solches auch in allen 
seinen Kalendern ausdrucklich im Titel angeführet, andurch 

. aber sich des Vergehens schuldig gemacht, daß an j enen, die 
auf erhaltene Privileg'ia sich fälschlich beziehen, zu  Last komme. 

Sobald der Kalender Fond (in s o  weit kein wirkliches 
Privilegium bestünde) z ur Akademie der Wissenschaften be
stimmt w orden, sey dem Priester Hell sogleich das Directorat 
des Kalender Weesen s aufgetragen, das Privilegium unterm 

1 8  tun Novemb. ausgefertiget, die Länderstellen zur weitern 
Verständigung der Buchdrncker angewiesen und die dießfalls 
eingelangte Berichte dem Priester Hell, um sogleich Hand 
an das Werk legen zu können, in Auszug mitgetheilet worden ;  
der v .  Trattner aber sey b ey 7 Monate still geblieben und 
habe sogar seine von der N. Oe. Regi erung betriebene Aeuße

l'lmg einzureichen vergessen und erst untenn 3 ten Juny gebetten, 



Gründung der kaiserlichen Akademie der 'Vissenschaften, 139 

i h n  b e y  s e i n e n  b e s i t z e n d e n  K a l e n d e r - P r i v i l e g ii s  z u  
schutzen, allenfall s  die dießfällige Entschädig ung ihm an
gedeihen zu lassen ; weil aber in dem akademischen Kalender 
Privilegio einem j e den sein schon erworbenes Recht ausdruck
lieh vorbehalten , auch ex actis entnommen worden, daß die 
dem Trattner verwilligte Druck Freyheits Jahre schon längst 
verflossen, so  sey er an den Weeg Rechtens verwiesen worden ; 
er habe sich aber unmittelbar an 1hro M. gewendet, d a s  i h m  
g' e s c h e h e n  s e y n  s o l l e n d e  Un r e c h t  vorgestellet und a l s  
e i n e  E n t s c h ä d i g u n g  den Druck der Krakauer und französ .  
Kalender noch auf 3 Jahre erhalten. 

Die Hof Kanzley habe damals mittels des 
.
reproducirenden 

Vortrags d. d . 8 ten July a. c. den Ungrund der v. Trattner. 
Beschwerden und den hieraus erwachsenden Umsturz der 
Akademie vorgestellet, worauf ab er Ihro M. nur zu erlauben 
geruhet hätten,  daß, wenn innerhalb dieser 3 Jahre die Aka
demie zu Stande kommen s ollte, man alsdenn geg'en Indemni
sation dem v. Trattner diese Jahre vermindern könne . 

Da nun in einem an dern, in B etreff des Kalender Stempels 
unter dem nämlichen dato mit dem gegenWärtigen erstatteten 
(s ub staatsräthl. n um . 3007 vorkommenden) Vortrage die von 
der Errichtun g der Akademie und von Verbesserung des 
Kalenderweesens dem Staate zuwachsende wichtigste Vortheile 
obschon nur überhaupt vorgestellet wurden, der v. Trattner 
aber sich durch den angefilhrten aktenmäßigen Hergang der 
Sache allerdings verfänglich gemacht habe, so erachte die Hof 
Kanzley, daß Ihro M. den Priester Hell dahin verbescheiden 
zu lassen gel�uhen könnten, claß die schon vorhin resolvirte 
Akademie der Wissenschaften nunmehr ihr wirkliches Daseyn 
und Anfang hab en, folglich die v. rl'rattn ersch. Freyheiten auf 
die Krakauer und französ . Kalender sogleich aufhören, dafUr 
aber demselben als eine Abfindung für jedes der 3 Jahre 2 bis 
3000 ß.  aus dem Kalender ]j'ond abg'ereiehet werden sollten . 

Im Falle der höchsten Beangenehmigung dieses dem 
1'rattner noch immer. ganz vortheilhaften Ausweegs wäre j edoch 
dem Priester Hell und dem v .  Trattner noch ferners mitzu
geben, daß el'sterel' zwar alsog'leich unter höchstem Schutze 
mit dem D irectore Matheseos Nagel, dem Professor der höhren 
Mathematik Schaefer, dem Professore Matheseos im Theresian 
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Macko, und mit dem Professore Chim iae v. Jacquin zusammen
tl'etten und die weitere Vorschläge zur Fortführung dieses 
Werks an Hand lassen, j edoch dermalen, wie es mit andern 
Akademien gescheh en, noch alles privatim und in der Stille 
halten solle. 

Dagegen der zweyte gegen die ob angetragene Abfindun g 
und gegen Bezahlung aller auf die heurige Kalender gemachten, 
von zween Buchdruckern bey der N: Oe.  Regierung eidlich 
zu schätzenden Auslagen, sich vom fernern Drucke und Ver- . 
kaufe der Kalender zu enthalten, den ganzen dießj ährigen 
Verlag der Akademie einhändigen und was zum · Voraus für 
das 7 7 6  Jahr an Mann gebracht worden, in Rechnnng zu 
bringen und gleich zu compensiren habe. 

Vo t a  d e r  S t a a t s r ä t e .  

Wenn die Akademie ad N. 3007 gnädigst resolviret wird, 
so muß mit dem Trattner auch ein Ende gemacht werden, 
und mir scheint, daß ihm Gnade genung widerfahrn, wenn un
geachtet seines Vergehens, daß er ein privilegium 1 1  Jahre, das 
andere aber dureh 4 Jahre so wiederrechtlich genossen, ihm 
noch von der Akademie die auf 3 Jahre bedingungsweise, 
wenn die Akademie errichtet wird, verliehene Freyheit auf 
die Krakauer und französische Kalender mit 2000 H. jährlich 
abgelöset wird. 

Den 29. 9 b1" 1775 .  Kresel. 

. 
Der Trattner hat durch . die Allerhöchste Bewilligung,. 

eine keinem weiteren Anstand unterliegende B efugniß ; o h n e  
i hn ü b e r  d e n  An t r ag d e r  A b l ö ß u n g s e lb s t e n  u n d  üb e r 
d e n B e t r a g  d e s  Ab l ö ß u n g s Qu a n t i vorh e r o  z u  v e r 
n e h m e n , könnte ich salva Justitia p.icht b eystimmen, den
selben lediglich mit einem Arbitrario abzufertigen ; für das 
nächst eintrettende Jahr aber sehe ich es für eine unthunlic-h
keit an, da die Kalender nicht allein schon gedrucket, sOlldern 
auch bereits entweder in Commission oder in eigenem Ver
l ag würckli ch in dem täglichen Verkauf sind .  

D .  2 9  . .  Nov. 1 7 75 .  Löhr. 
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Die  allerhöchste 'Resolution auf den Vortrag vom 8 .  Julii 
l autet in terminis : 

,Als eine Gnade für seine so viele Verdi enste und Unter
nehmungen accordier ihm (Trattnern) a u f (J a s n e u e, für die 
Jahre 1 7 7 6, 1 7 7 7, 1 7 7 8  noch 'diese Kalender. Wenn bi s dahin 
die Academie zustande kömmt, so  wird man a l s  d a n n  i hm 
diese Jahre g e g en e i n e r  I n d e m n i s a t i o n  vermindern können.' 

In Ihro Majestät Gewalt stunde es, diese Gnadenbelehnung 
zu ertheilen. Trattner hat dadurch ein volles Recht erlangt : 
es muß also das Abfindungsquantum mit ihm ordentlich accordirt 
werden . GebIer. 

Den 30. N ov. 1 7 75. 

Ich bin mit beyden vorstehenden Votis verstanden, daß 
mit dem Trattner ein Vergleich versuchet werden solle, zu 
welchem Ende ein oder zwey in Sachen unverfängliche Com
missarien zu benennen wären . 

den 30. 9 ber Stupan . 

Si mi liter Hatzfeld . 

Res. Aug.  (Entwmf.) 
Es ist über die Hindanlassung des Privilegii auf diese 

Kalender und iiber das diesfällige Entschädigungs quantum 
durch zwey von der Kantzley zu benennende unyerfängliche 
Commi ssarien mit dem Trattner eine Behandlung zu versuchen 
und Mir über den Erfolg die weitere Anzeige zu machen'. 

Hatzfeld .  

Eigenhändige Resolution Maria Th eresias : f-alt ab weilln 
die accademie noch dem fond aprohire. 

d. 3 .  X bris 7 75 .  

V. A (ad Seite 19) 

Friedrich Christtan Münter; Bischof von Seeland, an 
den Fürsten Metternich. Kopenhagen, 10 .  Novem
ber- 1 8 1 7  (Staatsal'chiv Deutsche. Akten F. 180) . 

D u r c h l a u ch t i g s t e r  F ü r s t ! 
Es war ein für mich höchst überraschender Befehl, den 

ich v o n  Ew. HochfürstHch en Durchlaucht durch den Herrn 
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Hofrath von Hammer erhielt, Ihnen einen Plan vorzulegen, 
den ich in dem verhängnisvollen Jahr 1 806 zur Errichtung 
eines wissenschaftlichen Institutes in Oesterrei ch entworfen 
h atte, welches sich über ganz Deutschland verbreiten, und 
mit dem französischen National Institute wetteifern sollte.  Tief 
durchdrun gen von der Wichtigkeit und der Ehre dieses Auf
trags, habe ich jenen Entw urf mit aller mir möglichen Sorg
falt durchgearbeitet und ihm di e Gestalt gegeb en,  in d er ich 
es wage, i hn der Beurtheilung Ew. Hochfürstlichen Durch
laucht zu unterwerfen . Es sind j edoch nur die allerersten 
Grun dzüge eines Planes, dessen Erfolg, falls er anders nicht 
ganz verwerfl i ch i st, von der Retfe seiner völligen Aus
arbeitung abhängt. Mögte dah er sein Inh alt nur ein�germaß(:-n 
den von Ew. D urchlaucht scho.n so. lange gehegten Ansichten 
entsprechen l 

Täusch e  ich mich ni cht, so. sind die Zeichen der Zeit, 
und die in den Gemüthern, beso.nders der j ungen Gelehrten, 
gährenden Ideen von der Art, daß eine Verbindung der reif
sten und aufgeklärtesten Köpfe in Deutschland jetzt vo.rzüg
lieh nutzbar seY:Q, vi elem sich viellei cht schon aus seinen Keimen 
entwickelndem Übel vo.rbeugen, und die Eintracht des deutschen 
Volks, o.hne die nichts gro.ßes gedeihen kann, kräft ig unter
stützen und b efördern müßte : und Ew. Durchlaucht, die Euro.pa 
nach so. langen und verderblichen Kriegen den Frieden wieder
gesehenkt, und . die inn ere Ruhe desselben, gebe Go.tt für. 
mehr als Ein Mensch enalter ! befestiget haben, �erden, i ndem 
Sie ein gro.ßes und umfassendes Heiligthum der Wissenschaften 
gründen, Sich von neuem die gerechtesten An sprüche auf die 
Dankbarkeit der Mit - und Nachwelt erwerben !  

Mit den Gesinnungen ho.her Verehrung habe i ch die 
Ehre zu verharl'en 

Ew. Ho.chfürstlichen Durchlaucht 

unterthäniger Di ener 

Eriedri ch Münter Bischo.f vo.n Seeland. 
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V. B (ad Seite 19) 

Grundzüge eines Planes zur Errichtung eines 
hohen Rathes deutscher Wissenschaft und Kunst. 

Die Zeit ist noch sehr 11ahe, da fremde Gewalt bis in 
das Herz von D eutschland vorg'edrun gen war und den uralten 
Bund der deutschen Staaten aufgelöset h atte ; da die Ge
setze, vor denen fast ganz D eutschland s ich beugen mußte, 
über den Rhein h er er�chollen, und nur noch das Ban d  der 
gemein schaftlichen Spra che und Literatur das germanisch e 
Volk umschlan g. Zwar hat seitdem sehr vieles sich geändert. 
Eintracht der Fii.rsten, Weisheit der Feldherrn, Tapferkeit der 
Völker haben die Fesseln g'esprengt ; der deutsche Bund steht 
wieder aufrecht, frei und unabhängig, und Sprache und 
Literatur sind nicht mehr die einzigen Vereinigungspunkte 
von dreißig Millionen Menschen. Dennoch aber droht, nach
dem die Gefahr von Außen glücklich beseitiget worden, immer 
noch Gefahr von Innen ; denn j ene alte Eifersucht zwischen 
dem Norden u.  SUden von Deutschland, so alt al s die Ge
s�hichte des Volks, die eben in unseren Tagen die verderb
lichsten ihrer Früchte getragen hat, brutet noch i mmer i m  
Stillen fort. Jene Kraftanstrengungen, welche d i e  größten Siege 
errangen, werden Erschlaffungen zur Folge haben ; der Geist 
des  Leichtsinn s, der Oberflächlichkeit, der Selbststlcht - so 
verschieden vom Gei ste der Väter ! - mag zwar geschwächt 
seyn ; unterdrUckt und erloschen ist er aber noch nicht ! und 
wird, wenn j ene Erschlaffung wirklich eintritt, sein vel:i ähl'tes 
Recht siegreich. behaupten . Und wie lan ge wird denn die 
ernste Ansi cht des Lebens, die Ehrfurcht vor dem Heiligen 
und Göttli ch en, welche so viele j etzt im Munde fUhren, bestehen 
können ? Nein, noch viel Verdienst ist übrig, wenn das Er
worbene von Dauer seyn soll, und die Nachwelt wird die 
Ströme des für die Freiheit vergossenen Blutes nur alsdann 
für einen nicht zu theuern Preis erkennen, wenn politi sche 
und geistige Freiheit Hand in Hand miteinander gehen, und 
diese durch Adel und Würde der Gesinnungen bewährt, 
ihl�e herrlichsten Wirkungen in vielseiti gel� und immer fort
schreitender Entwicklung des men schlichen Geistes und wohl-
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thätiger Anwendung des Gedachten und Erfundenen auf das 
Leben an d en· Tag legt . 

Aber Eintracht ist dazu erforderlich : Vereinipung von 
Männern, denen Recht und Wahrheit, Wissenschaft und Auf

klärung heilig und theuer sind, die dem heimlich schteichenden 
oder öffentlich um sich greifenden Debel Gränzen setzen 
können und wollen ; die das Gute zu pflegen Einsicht uud 
Kraft haben, und deren Blick mehr auf die Zukunft als auf 
die Gegenwart gerichtet ist ; denn wer nur diese berücksichtiget, 
hauet den Baum um, dessen Fruchte Er allein u�d mit einem 
Male genießen will ; wer aber jener eingedenk ist, pflanzt und 
hegt den zarten Sprößling, damit er gedeihe und desto schönere 
Bluten trage. 

Die Höhen und Tiefen der Politik geziemet es dem Ver
fasser dieses Aüfsatzes nicht, erspähen zu wollen . Möge der 
vor den Augen Gottes und des menschlichen Geschlechtes 
geschlossene heilige B und E uropa einen dauern den, ja, ' wenll 
in dieser Vergänglichkeit etwas ewig seyn kann - einen 
ewigen Frieden geben ! Eintracht in der Religion scheint für 
dieses Zeitalter noch nicht erwartet werden zu können . Erst, 
wenn der Geist Christi alle Kirchen gleich lebendig beseel�, 
wird man das Wesentliche vom Zufälligen genauer soheiden, 
sich ohne LeidBDschaft m it einander verständigen, gegenseitige 
Ansprüche ausgleichen, und wenn vielleicht auch nicht zur 
vollkommenen VereinigU11g, so doch zum Bund e der Freund
schaft und Liebe, zur 'Gemein schaft der guten Werke gelangen 
können . Und auch so wi.rd es Eine Herde und Ein Hirt werden ! 

Uns bleibt es librig, in Vereinen zur Beförderung der 
Gejstesbildl.lng, zur Erweiterung der Wissenschaft, zur Vollen
dung der Kunst) ein Mittel zu suchen, wodurch die Erreichung 
jenes edlen Z'wecks kräftig befordert werden kann. Schon an 
und für. sich wird dadurch sehr viel ausgerichtet werden ; und 
reichEm nun Religion und Staatsweisheit der Wissenschaft die 
Hand ; so wird diese Vereinigung des Edelsten, was der mensch
liche Geist erkennen und besitzen kann, nicht nur das be
stehende Gute befestigen und dessen Gebrechen heilen] sondern 
aucb. daa Uebel selbst an der Wurzel angreifen < und ausrotten] 
so viel nemlich menschliche Schwäche und, Unvollkommenheit 
eines vollkommenen Zustandes empfängl i c;h ist. 
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Je größer und umfassender aber solche Vereine sind, 
als die eben genannten, je wirksamere Mittel ihnen zu Gebote 
stehen ; desto schneller und eingreifender können sie auch das
j enige leisten, wozu sie bestimmt sind. Dem Verfasser sei ' es 
'daher auch erlaubt, den Plan, der ihm vor Augen schwebt, 
im Großen zu entwerfen. Was Frankreich vermogte, übersteigt 
Deutschlands und Oesterreichs Kräfte nicht ; und deutscher 
Ernst, deutsche Gründlichkeit werden ausführen, was franzö
sische Leichtigkeit nimmer vollendet haben würde. 

Zur Zeit der Directorialregierung, als m an.  einsah, wie 
nothwendig es sei, aus den Trümmern aller wissenschaftlichen 
Institute wieder etwas aufzuführen, das an die Stelle des Ver
nichteten treten könne, ward zu Paris j enes berühmte National 
Institut der Wissenschaften und Künste errichtet, das dazu 
bestimmt war, die durch die Schrecken der Revolution ver
jagten Wissenschaften wieder zu sammeln, dem so gut als 
vernichteten Jugendunterricht wieder aufzuhelfen, der Mittel
punkt und Feuerheerd aller Art im französischen Staate zu
seyn, und Männern von großen Talenten eine ehrenvolle 
Existenz unter den Augen der Regierung zu geben. Allerdings 
ein höchst achtungswerther' Plan und eine Stiftung, die zwar 
bei weitem nicht alles dasj enige leistete, was von ihr erwartet 
ward, aber doch nicht ohne vielfachen Nutzen für Frankreich und 
für die Wissensßhaften überhaupt war, und ohne Zweifel noch 
mehr würde ausgerichtet haben, wenn man bei der Wahl ihrer 
Mitglieder strenger verfahren wäre und mehr für die 'Wissen 
schaften überhaupt, als für einzelne, besonders d ie, welche in 
militärischer Rücksicht vorzüglich wichtig sin d, gethan ; sich 
des Jugendunterrichtes mit liberalem Sinn angenommen, und 
qen freien Geist des wahren Gelehrten nicht zu sehr ge
fürchtet hätte, um ihm ungestörte Wirkungskreise zu vergönnen . 
Aber auch von diesem abgesehen, hat der französische National
geist seine Eigenheiten, welche die W ohlthätigkeit des Instituts 
für das Ganze vermindern mu ßten . Denn zu stolz, um seine 
Schwächen einzug.estehen, geht der französische Gelehrte -
von einzelnen Ausnahmen kann hier nicht die Rede seyn -
nur ungern dran, sich die Entdeckungen der Völker, deren 
Sprachen ihm höchstselten geläufig sind, zuzueignen. Nur 
selten dringt er in die 'l'iefen und den wahren Grund der 

Sit.ungsber. d. phil.-hist. Xl. 197. Bd.  5.  Abb . 10 
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Dinge ein, und die Gründlichkeit des Deutschen, wie der 
Tiefsinn des Engländers sind ihm beide gleich ungenießbar . 
Auch behielt das Nationalinstitut einen Hauptgegenstand seiner 
ersten Bestimmung, sich des Volks anzuneh�en, lange nicht 
genug in den Augen und ging bald im gewöhnlichen Gleise 
der gelehr ten ' Gesellschaften des übrigen Europas. Die große 
Vereinigung der Geisteskräfte, da es in seinen verschiedenen 
Klassen die Akademie des Sciences, des Inscriptions et des 
beIles lettrell, die Academie Fran(}oise und die Kunstakademie 
umfaßte, brachte zwar den schönen Verein von Gelehrten und 
Künstlern auf dem Zuge nach Aegypten hervor, deren Ver
dienste um die Wissenschaften nicht lebhaft genug erkannt 
werden können. Für Frankreich selbst war sie aber ohne 
dauernde Wirkung ; und die bourbonische Regierung hat, als 
fürchtete sie die gleichsam in E inen Brennpunkt gesammelte 
Macht so vieler Kenntnisse und Talente, das Institut großen
theils wieder in seine früheren Bestandtheile aufgelöset, und 
damit zugleich den Zauber vernichtet ! 

Was hindert aber, das, was j ene unweise niedergerissen, 
auf einem günstigeren Boden wieder anzubauen ? Talent und 
Wissenschaft sind nicht an Länderstriche gebunden ; und 
Deutschland kann sich in jeder denkbaren Rücksicht mit 
Frankreich messen. Zwar hat es Akademien der Wissenschaften 
genug, denen es nicht an Thätigkeit gebricht. Aber die ver
trauliche Verbindung jeder einzelnen Gesellschaft mit den 
übrigen fehlt gänzlich, und rur das allgemeine Wohl sind sie 
lange ni cht so wirksam, als sie es unter andern Umständen 
seyn könnten . Ja selbst für die Wissenschaften wird durch sie 
nicht dasj enige ausgerichtet, was man von ihnen zu erwarten 
berechtigt wäre : daher auch schon öfter behauptet worden, 
daß bei der j etzigen Lage der Literatur der Zeitpunkt meistens 
verflossen sei, in dem gelehrte Gesellschaften viel ausrichten 
könnten. Indeß scheint eine solche Behauptung zu allgemein 
zu seyn ; und es kommt unläugbar auf die Organisation einer 
solchen Gesellschaft, auf die genaue Bestimmung ihres Zwecks, 
auf den Eifer ihrer Mitglieder, auf die Aufnahme und Unter
stützung ihrer Arbeiten, von Seiten der Regierungen sowohl 
als des Publici an, um den alten Spru ch : vis unita fortior, 
auch in dieser Rücksicht geltend zu machen. Auch dürfte 
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bei dem j etzigen Sinken der deutschen Literatur, welches be
sonders seit dem Anfange der französischen Revolution auf
fallend geworden i st, und noch fortzuwähren scheint, und bei 
dem daraus sowohl, als auch aus dem Unglück der Zeiten 
entstandenen Verfall alles soliden Buchhandels, es vielleicht 
bald dahin kommen, daß gelehrte Gesellschaften wieder der 
Vereinigungspunkt wahrer Gelehrter, und die von ihnen heraus
gegebenen Abhandlungen die vorzüglichsten Schriften würden, 
in denen Bereicherung der Wissenschaften und kräftige Nahrung 
des Geistes zu suchen und zu finden wäre. 

An Mänuern, einer solchen Vereinigung werth, felrlt es 
in Deutschland noch ni cht. Zwar hat der Tod in dem letzten 
Jahrzehend eine furchtbare Erndte gehalten : Noch aber darf 
es nicht fürchten, in irgend einer menschlichen Wissenschaft 
oder Kunst verarmt zu seyn, oder auch nur die Vergleichung 
mit Frankreich nicht mehr aushalten zu können. Selbst in 
der Mathematik, Chemie, Medicin und einzelnen Theilen der 
Naturgeschichte gibt es ihm durchaus nicht nach ; und in den 
übrigen Fächern ist Deutschlands Uebergewicht nicht einmal 
streitig. Was also den französischen Gelehrten doch wenigstens 
in einem gewisseiJ. Grade ausflihrbar war, kann auch in Deutsch
land von ".deutschen Männern zur Wirklichkeit gebracht werden : 
und ein, nach einem vielumfassenden Plane errichtetes Institut 
der Wissenschaften in Deutschland selbst, muß in j eder Rück
sicht mit j enem französischen wetteifern können ; j a, es wird 
gewiß den Sieg davon tragen, und höchstwohlthätig auf Wissen
schaften, Kultur und Denkungsart des deutschen Volkes wirken !. 

H. 
. Der hohe Rath deutscher Wissenschaft und Kunst sei 

der Ehrerbietung heischende, viel versprechende Name dieses 
Instituts ! In Oesterreichs Kaiserstadt versammelt, umfasse er 
alles, was sich do�t in Wissenschaft und Kunst hervorthut ; 
aber strecke zugleich seine Arme über ganz Deutschland aus, 
und werde zum Vereinigungspunkt der edelsten Geisteskräfte 
in allen deutschen Staaten und Ländern ! Durch ihn knüpfe 
sich ein festes Ba.nd des Vertrauens und der gegenseitigen 
Mittheilung soweit die �eutsche Sprache reicht ; und was durcp 
Verschiedenheit des .politischen Interesses oder �er rt;lligiösen 

10* 
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Meinungen immer noch getrennt seyn mag, werde durch seine 
langsame und stille, aber mächtige Wirksamkeit näher mit 
einander verbunden, damit Deutschland, wenn ihm dereinst 
noch ein zweiter Kampf für Freiheit und Selbstständigkeit be
vorstehen sollte, fest und unerschüttert die heiligen Rechte 
beh aupten und den Flu ch der Barbarei von Europa abwenden 
möge ! Ein hoher Zweck sei dem B unde stets vor Augen : 
Erhaltung der Wissenschaft, des Ernstes in Erforschung der 
vVahrheit, der reinen und edlen Gesinnung, ohne welche nichts 
Großes und Unsterbliches unter den Menschen gedeihet ; Ver
mehr"llng der Eintracht, die alle beseelen muß, welche die 
Bestimmung des Menschen und des menschlichen Geschlechtes 
lebhaft erkannt haben, und wissen, wozu dieses Leb en uns 
verliehen ist. Nach diesem Zweck richte er auch s eine Ar
beiten ein .  Sei ihr Gegenstand groß und vielumfassend, oder 
auch dem Anschein nach geringfügig : unter seiner Würde i st 
Nichts, das zur Erreichung desselben hinstrebt. "'IV ohl aber 
müßte alles, was er unternimmt, und was seine Mitglieder als 
solche erforschen und entdecken, auf irgend eine Vif eise frucht
bar gemacht werden für das Leben.  Zur Erreichung dieses 
Zweckes strebe er die deutsche Literatur z u  hiiten, die Schrift
steller und durch diese das Volk, fester .an das Vaterland zu 
binden, und den wieder erwachten Patriotismus in edler Kraft 
zu erhalten und zu

' 
gemeinnütziger Thätigkeit anzufeuern. VV ohl 

könnte beim ersten Anblick die Frage entstehen : wie dieser 
Zweck auch in den Bereich eines wissenschaftlichen Bundes 
kommen, und wie der Gefahr o der dem Verdacht eines p oliti
schen Vereines dabei vorgebeugt werden könne ? Aber es ist 
nun einmal ausgemacht, daß ohne Wissensehaft keine wahre 
Bildung möglic h  ist ; daß nllr Wissenschaft und ernstes Nach
denken selbst den edelsten Geisteskräften ihr Gleichgewicht 
und ihre wahre Richtung geben ; und daß 11Ul' durch sie ge
bildete Männer auf ihr Zeitalter dauernd wirken) und dasselbe 
mit mächtiger Ha n d  zu sich emp orziehen . Ja, das lebendige 
Gefühl von dem, was Wissenschaft und durch sie geleitete 
Geisteskraft vermag, hat sich in unseren Tagen so laut aus
gesprochen, daß niemand mehr Anstand nimmt, einzugestehen, 
wie nothwendig es sei, j ene zu ehren und zu unterstützen, 
damit wahre A ufklärung, mit ihr verbundene religiöse Sitt-
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lichkeit, und die Frucht von dem allen, häusliches und öffent
liches Glück, allgemein verbreitet werde. 

Demnach denken wir uns den hohen Rath deutscher 
Wissenschaft und Kunst ohne allen Nebenbegriff :von Politik. 
Er soll nicht herrschen, nicht entzweien, den einen nicht er
höhen, den ander�n nicht erniedrigen wollen, sondern er soll 
alle vereinigen durch Gleichheit der Gesinnungen, Liebe zum 
Vaterlande und regen Eifer -für die Verbreitung und Anwendung 
der Wisseuschaften. Feierlich von O esterrei chs Kaiser errichtet, 

. bestätigt und beschirmet von ih m und allen mit ihm verbün
deten Fürsten und Regierungen Deutschlands, werde er all
mählich der Rathgeber der Schriftsteller und der Lenker der 
öffentlichen Meinu ng . Sein Lob, seine Aufmunterung sei h ohe 
Ehre ; sein ernster Tadel vor den Augen der Nation die 
empfindlichste Strafe gemißbrauchter Talente, oder anmaßendel' 
Unfähigkeit. Und dieses Richteramt, welches er ausübt, diese 
Einheit der Bestrebungen für das allgemeine Wohl, die Be
rathungen und Zusammenkünfte, die von Zeit zu Zeit gehalten 
werden, müßten diesem Vereine auch die Gestalt eines festen 
Bundes der Freundschaft' und des Vertrauens geben, den die edel
sten Gelehrten und Künstler Deutschlands unter den Augen des 
Vaterlandes und seiner Fürsten miteinander geschlossen habenJ 
in dem also  wechselseitige offene Mittheilung herrscht und 
dessen Mitgli eder es sich j ederzeit bewußt sind, daß sie sich 
der�. hohen Ehre, die sie genießen, nur durch angestrengte 
Thätigkeit würdig beweisen können, daß sie dem Vaterlande 
von der Anwendung ihrer Kräfte Rechenschaft schuldig sind, 
und dereinst vor dem strengen Gerichte der Nachwelt stehen 
wEH·den. 

Ansichten und Wünsche der Art sind nicht neu. Ein 
halbes Jahrhundert ist bereits verflossen, seitdem Klopstock 
ähnliche hatte, und sie Kaiser J osef vorlegte . Aber j ene Zeiten 
sind nicht mehr die unsrigen. Was damals vielleicht der Aus
führung eines solchen Entwurfs unüberwindliche Hindernisse 
entgegendämmte, würde j etzt nicht mehr so schwierig seyn. 
denn das Bedürfniss der Vereinigung roher oft mit einander strei
tender Kräfte i st gebieterisch empfunden worden, und die 
Erhaltung der Eintracht auf jedem derselben würdigen Wega 
kann nicht anders als allgemeiner Wunsch seyn ! 
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Von diesen über das ganze sich verbreitenden Betrach
tungen und Ansichten s ei es j etzt dem Verfasser erlaubt, zum 
Besonderen ·überzugehen, und einen Umriß zu entwerfen von 
der Verfassung, den Geschäften und Pflichten einer solchen 
wissenschaftlichen Verbindung. Voraus aber erbittet er sich 
Verzeihung, falls er aus Unbekallntschaft . mit den wissen
schaftlichen Behörden und Einrichtungen in der Österreichischen 
Monarchie, hin und wieder Vorschläge thun sollte, die durch 
sehon bestehende Anstalten unausführbar gemacht werden . 

IU. 
1 .  C l a s s e n  d e s  h o h e n  

"
R a th s .  

So wie all e  Universitäten in Facultäten abgetheilt sind ; 
so haben auch alle gelehrten Gesellschaften ihre Classen : bald 
mehrere, bald wenigere. Es scheint nicht rathsam, die Anzahl 
derselben zu sehr einzuschränken und nach dem Muster der 
Älteren die Mathematiker mit den Physikern, die Historiker 
mit den Philologen und Antiquaren zu vereinigen. Denn der 
Algebraist nimmt oft nur wenig Antheil an den Arbeiten des 
Chemikers, und dem philosophischen Bearbeiter der Geschichte 
des Mittelalters dürften grammatische Erörterungen, durch alte 
Inschriften veranlaßt, nicht selten ziemlich gleichgültig seyn . 
Acht Classen aber scheinen der Natur der Wissenschaften zu 
entsprechen, mit denen der hohe Rath sich zu beschäftigen 
haben wird : 

1 .  die philosophische 2. die philologisch-antiquarische 
3.  die historische 4.  die mathematische 
o. die physisch - chemische 6. die naturhistori sche 
7.  die der schönen Wissenschaften 8 .  die der bildenden Künste. 

Sie zu trennen und aus ihnen mehrere für sich bestehende 
Gesellschaften zu bilden, dürfte bei einem nach einem großen 
Plan angelegten Institute weniger rathsam scheinen, wenn sie 
auch, wie j etzt in Frankreich die Agence, das Secretariat, eine 
Bibliothek und anderweitige Sammlungen gemeinschaftlich be
säßen. Jede Classe macht ja doch ein Ganzes für sich aus : 
die Vereinigung mit den Andern geWährt ihr aber Stärke und 
mannigfaltigen Nutzen. Bisher haben in den alten Academien 
Physiker und Mathematiker neben Philologen und Antiquaren 
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gesessen. Warum sollte es nöthig seyn, Dichter und Redner 
von den Philosophen und Historikern zu trennen , und aus  
ihnen eine eigene Gesellschaft der schönen Wissenschaften zu 
bilden? Daß es  aber für die Künste von hohem Nutzen i st, 
sie mit ästhetischen historischen und antiquarischen Wissen
schaften ' zu vereinigen, liegt am Tage . Denn in diesen findet 
der Künstler, er bearbeite nun Geschichte, Mythologie oder 
Allegorie, den Stoff für die Gebilde seiner Einbildungskraft, 
und einen Theil der Gesetze ,  nach denen er zu verfahren ·hat . 
Und da eine j ede Classe doch immer noch für sich besteht, 
wird die Verfassung einer Kunstakademie, besonders was die 
Künstler selbst (nicht ihre Lehrlinge) betrifft, durch ihre Ver
einigung mit einem wissenschaftli chen In stitute weder verändert 
noch beschränkt. In wie ferne aber zu Wien, wo schon seit 
langen Jahren eine berühmte Academie der Künste blühet, 
lokale Ursachen die Vereinigung derselben mit dem hohen 
Rath erschweren könnten, und es daher gerathener. seyn 
dürfte, sie in demselben durch einen Ausschuß repräsentieren 
zu lassen : darüber kann der Verfasser dieses Planes sich keine 
Meinung anmaßen. 

Die ' Classen selbst wieder, wie im französischen Institute 
und anderen nach dem Muster desselben gebildeten Vereinen, 
in Sektionen zu theHen, ist nicht rathsam. So wie es einem 
j edem Mitgliede freistehe:d muß, falls er dazu fähig ist, mehr 
als einer Classe anzugehören, wenn er gleich nur von Einer 
Classe  erwählt worden ; so mag er auch sich frei in seiner 
Wi ssenschaft bewegen. Es wird, wo mehrere vereint sind, 
nicht an Bearbeitern der verschiedenen Zweige fehlen. Die  
Eintheilung in Sektionen is t  und bleibt aber immer ein, wenn 
auch oft, unmerkbarer Zwang. 

Theologie, Jurisprudenz und Medicin bilden keine eigenen 
Classen ; ungeachtet große Theologen von der katholischen 
und evangelisch en Kirche, ausgezeichnete Rechtslehrer, und 
berühmte Ärzte nichts weniger als ausgeschlossen seyn müssen . 
Die ersteren werden leicht mit Beseitigung aller eigentlich 
dogmatischen Erörterungen, und noch mehr aller Controversen, 
über dasj enige, was dem Zeitalter beson ders noth ist, einver
standen seyn und demnach ihre ämtliche und wissenschaft
liche Thätigkeit auf diese Punkte richten. Außerdem gibt 



1 52 H a nns S c h l i  t t e r. 

aber die Moral \1l1d die historische Theologie so viele höchst 
interessante Aufgaben, deren Lösung unstreitig in das Gebiet 
derjenigen Wissenschaften hin ein gehört, welche die verschie
denen Classen bearbeiten. Und wenn gleich das in den j etzigen 
Staaten gültige Recht keinen Gegenstand für die Untersuchungen 
der philosophischen Classe ausmacht ; so i st doch die 
Philosophie der Gesetzgebung und die gesammte Staatswissen
schaft, so wie auch die Kunde der Gesetze und Verfassungen 
des '4-lterthums und des Mittelalters, Gemeingut für die philo
sophische und historische Classe .  Der Arzt endlich wird auch 
als Physiker, Chemiker und Naturforscher oft und reichlich 
Veranlassung finden, seine Erfahrungen in der Medicin, die 
zur Bereicherung dieser Wissenschaften dienen, auch ohne 
Krankheitsgeschichten und anatomischen Detail - doch mit 
Ausnahme höchst wichtiger Entdeckungen denj enigen Classen, 
welchen er angehört, mitzutheilen. 

2.  P fl i c h t e n  .un d  G e s c häft e  d e s  h o h e n  Raths .  

Was im  Allgemeinen zur Erweiterung d.er Wissenschaften 
beiträgt, ist ein Gegenstand der Aufmerksamkeit des hohen 
Raths und j eder Classe in ihrem Fache. Dazu wird dann 
erfordert� vollkommene Uebersicht einer j eden Wissenschaft, 
sowohl im Ganzen als in einzelnen Theilen .  Kenntniß des
j enigen, d a s  bereits geleistet wordert, und w i e  es geleistet ist, 
Kenntniß der Mängel und Lücken : es sei nun, daß diese in 
äußeren und zufälligen, oder in inneren Ursachen gegründet 
sind. Die ersteren sind in den historisch-philologischen Wissen
schaften, zum Thei! auch in · den physischen ; die zweiten in 
den übrigen zu. erforschen. Wie aber diese Mängel ergänzt 
werden mögen, sei ein Hauptgegenstand für das beständige 
Bestreben der Classen. Daher genaues Studium - um 
bildlich zu reden - der Gränzen, die j ene Lücken umgeben, 
Rathschläge, wie man zur Ausfüllung derselben gelangen könne, 
und eigene Versuche dazu. Aber nicht bloß um Ergänzung 
des Mangelnden muß es den Classen zu thun seyn : Auch das 
Weiterfortri.i.cken der Gräuzsteine der Wissenschaften sei ihr 
Augenmerk. Es ist ein hohes Verdienst, im Gebiete der 
menschlichen Erkenntniß Eroberungen gemacht und das 
Reich der Wahrheit, sei es durch Spekulation oder 
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Erfahrung, erweitert zu haben . Ausführliche Äußerungen 
hierüber sind aber unnöthig : sie würden sogar gegen die 
Achtung streiten, die einer solchen Gesellschaft von Gelehrten 
gebürt. Sie wird s ich selbst Wege bahnen, und Entdecknngen 
zu machen wissen, wodurch ihr Rang unter den übrigen Aka
demien hinlänglich begründet wird. 

Es kommt nur darauf an, ihr sogleich Verbindungen zu 
eröffnen, die ihrer würdig sin d ;  und in so fern sie unmittelbar 
unter dem Schutze des Kaisers von Oesterreich stehet, ihr 
Gegenstände für ihre Aufmerksamkeit und Aufsicht anzuweisen, 
durch welche sie in ein wirksames Verhältnis zum -gemeinen 
Wesen gesetzt wird. 

a) Verbindungen des hohen Raths. 

1 .  Was nun die Verbindungen betrifft, so  scheint von allen 
I n l ä n d i s ch en diej enige die natürlichste zu seyn, die zwischen 
dem hohen Rath und allen höheren Lehranstalten in der ganzen 
MonaTchie geknüpft wird ; doch mit Ausnahme der geistlichen 
Seminarien und der klinischen Institute . Indeß müßte eine 
solche Verbindung die mit den angeordneten Oberbehörden 
bereits bestehende keineswegs auflösen. Denn der hohe Rath 
müßte nicht als Vorgesetzter zu betrachten seyn, wodurch er 
eine,stheils in , den Wirkungskreis der K. K. Studiencommission 
eingriffe, anderentheils s elbst mit administrativen Geschäften 
überladen würde. Sondern die gegenseitige Mittheilung müßte 
bloß in Rathserholen und Rathgeben, und in einer wissen
schaftlichen Correspondenz bestehen, wodurch die neuesten 
Entdeckungen in den verschiedensten Fächern desto schneller 
in Umlauf gebracht würden. 

2. Unter den a u s l ä n di s c h e n  Verbindungen die ange
knüpft werden könnten, dürfte eine genaue Corresponden z  
mit den berühmten Universitäten und Akademien der Wissen
schaften die wirksamste seyn, und dazu beitragen, ihren Arbeiten 
größere Einheit und einen umfassenderen Character zu geben . 
Zu diesem Behuf müßte der hohe Rath bei einer j eden Uni
versität oder Akademie, mit der Er in Verbindung träte, seine 
Correspondenten oder Repräsentanten haben ; so  wie gleichfalls 
diese dazu eingeladen werden könnten, sich unter den i n  
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Wien wohnenden Mitgliedern Corresp"Ondenten auszuersehen. 
Wahrscheinlich wfu:de das gegebene Beispiel sehr wirksam 
werden und ähnliche Einrichtungen in allen größeren wissen
schaftlichen Vereinen veranlassen, wodurch dann die gelehrte 
Mittheilung und Bearbeitung gemeinschaftlicher Zwecke un
glaublich gewinnen würde. 

3.  Eine noch nähere, dabei aber auch leitende Verbindung 
müßte der hohe Rath mit den älteren und neueren wissenschaft
lichen Anstalten in  Griechenland, mit den Schuten zu Bucha
rest, Yassy und J anina, mit den zu Athen und Triccary in 
Thessalien ganz vor kurzen gelegten Keimen zu künftigen 
Wissenschaftlichen Anstalten 1 anknüpfen. Denn durch diese, 
so  wie auch durch die, nur zu sehr nach dem Muster euro
päischer Akademien eingerichtete Jonische Akademie auf Corfu, 
steht es zu hoffen, daß das Licht der Wissenschaften über 
Griechenland verbreite

'
t, und die Nachkommen der Hellenen 

wieder zu dem Grade der Bildung geführt werden, daß sie 
einen ehrenvollen Platz unter den Völkern behaupten, und 
weiter nach Osten hin wirken können. Rußland, dem doch die 
Kirchengemeinschaft mit den Griechen so vieles in dieser 
Rücksicht ' erleichterte, hat für die Bildung und Aufklärung 
des Volks nichts gethan. Aber Oesterreich ist sogar in 
politi scher nicht wElniger dafür interessiert, daß die Griechen 
der Barbarei entrissen werden : und die Sache der Menschheit 
fordert es laut ! Auch i st der Zeitpunkt gekommen, wo mehr 
als j emals vorher, zur Beförderung dieses Zwecks geschehen 
kann. Denn der Grieche fängt j etzt an, ein Bedürfniß z u  
fühlen, das ihm bisher fremd, war ; durch gelehrte Reisende, 
die sein Vaterland j etzt so häufig besuchen, ist er in 
mannigfaltige Berührungen gerathen ; und es ist schwerlich 
möglich, daß die Morgenröthe, die bereits an verschiedenen 
Punkten seines Horizonts anbricht, wieder verfinstert werden 
könne. 

1 I n  Ath en und Triccary s i n d  d urch d e n  dänischen Professor Bröndsted 
und den preußischen Consul Gropius Anlagen zu antiquarischen Bücher
sammlungen, und Sammlungen von Alterthümern gemacht, die fürs 
erste durch frei willige Geschenke gelehrter Reisenden zusammengebracht 
werden sollen. Ein kliliner Anfang, der ab er für die Fol ge viel 
verspricht. 
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b) Arbeiten und Pflichten des hohen R.ail.s. 

1 .  Die kaiserliche Hofbibliothek besitzt einen Schatz von 
Handschriften, den größten, der in Deutschland gefunden wird. 
Aber dieser Schatz wird, selbst nach Herausgabe der lehr
reichen und zuverlässigen Oatalogen, doch nur verhältnismäßig 
wenig benutzt. Die Aufsicht über diese Handschriften werde 
der philologischen und historischen Olasse übergeben . Es 
werde ein Museum errichtet, (bei der königlichen Bibliothek 
zu Kopenhagen ist vor nicht gar langer Zeit ein solches 
gestiftet) in welchem unter der Leitung der Classen junge 
Gelehrte die wichtigsten Handschriften bearbeiten, nicht bloß 
in den Morgenländischen, der griechischen und lateinischen, 
sondern auch in der altdeutschen Sprache ; an welches sich 
auch fremde Gelehrte mit Zutrauen wenden können : und die-

. j enigen Handschriften, deren Bekanntwerdung ein wahrer 
G ewinn für die Wissenschaften ist, werden allmählich auf 
kaiserliche Kosten herausgegeben. Wie viele unschätzbare 
U eberbleibsel des Alterthums, selbst des klassischen, noch in 
den Bibliotheken verborgen liegen, zeigen die wichtigen Ent
deckungen, die der gelehrte und hochverdiente Angelo Maj o  
von Tag z u  Tag i n  der Ambrosianischen Bibliothek z u  
Mailand macht. 

2. Auch das kaiserliche Münz- und Antiken Oabinet 
werde mit dem hohen Rath in Verbindung gebracht, so wie 
das Oabinet in München mit der dortigen Akademie der 
Wissenschaften in Verbindung stehet . Die Art uud Weise ist 
wohl gleichgültig, wenn nur ein j edes Stück dieser Sammlungen 
zum G

'
ebrauch der Mitglieder bereit ist .  Folgende Arbeiten 

könnten zunächst der philologisch-.antiquarischen Classe über
tragen werden. 

a) Ein G egenstück zu Eckhel's unsterblichem Werk: eine 
Doctrina numorum 'medii aevi. 

b) Eine Doctrina numorum Ouficorum . .  

c) Ein Oorpus antiquitatum Punicarum, in dem alles 
gesammelt wäre, was sich von der Geschichte, der Sprache, 
und den Alterthümern der Phönicier und ihrer Oolonien, 
besonders der Oarthager, erhalten hat. 
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d) Demnächst würde sie auch darauf angewiesen seYll, 
der G eschichte der Religionen des Alterthums, für die j etzt, 
besonders von Creutzer und Böttiger, so viel geleistet wird, 
ihre Aufmerksamkeit zu widmen. 

3 .  Die Kaiserliche Orientalische Akademie hat nicht bloß 
Staatsmänner wie Herbert und Thugut, sie hat auch gelehrte 
Orientalisten, einen Jenisch und Hammer gebildet. Mit ihren 
Einrichtungen aber ganz unbekannt, und unwissend, ob 
Ouwaroffs vielumfassender Plan . einer orientalischen Akademie 
ganz oder zum Theil aus derselben entlehnt ist ; schränkt sich 
der Verfasser drauf ein) bemerkbar zu machen, wie wünschens
werth eine Verbindung der Akademie mit der philologisch-anti
quarischen Classe in wissenschaftlicher Hinsicht seyn würde, 
und wie wichtig insbesondere, daß über die Bildung derj enigen 
Zöglinge, die Anlage zur eigentlichen Gelehrsamkeit zeigen, 
zwischen beiden Stiftungen Verabredungen getroffen würden . .  

4.  Und da so  viele Provinzen des Kaiserthums zum Alt
römischen Reiche gehört haben, und in denselben bald hier, 
bald dort int-eressante Entdeckungen aus dem Alterthum 
gemacht werden ; müßten alle solche sogleich von den Lokal
behörden an die philologisch-antiquarische Classe einberichtet 
werden, und es dieser auch besonders aufgetragen seyn, die 
Aufsicht über all e öffentlichen Nachgrabungen zu führen und 
so viel möglich, j edoch ohne Kränkung des Eigenthumrechts, 
die privaten Nachgrabungen z u  leiten. 

5.  Die historische Classe wird sich ohne Zweifel die 
Geschichte der oesterreichischen' Erblande zu einem Haupt
gegenstande ihrer Nachforschungen und Bearbeitungen wählen : 
demnächst aber auch die deutsche Nationalgeschichte in allen 
ihren Zweigen zu vervollständigen suchen. Sehr zu wüuschen 
wäre es, daß ihr der freie Gebrauch des Reichs- und des 
Kaiserlich Königlichen Bausarchivs verstattet würde ; so  wie 
auch den ausser Oesterreich befindlichen M�tgliedern des hohen 
Rathes der Zutritt zu den Archiven der verschiedenen Staaten 
nicht erschwert werden müßte. Es ist ja kein Misbrauch von 
Männern .zu befürchten, wie die seyn müssen, die der hohe 
Rath in seinen Bund aufnimmt : und die Fälle, in denen man 
sich genöthigt sehen könnte, Urkunden zu verweigern, weil 
sie zu neu wären, würden auch deswegen äußerst selten, 
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vielleicht gar nicht eintreffen, weil die Tagesgesc-liichte und 
die mit ihr so genau verbunden'e Politik den Arbeiten dieser, 
wie j eder andern rein wissenschaftlichen Gesellschaft, fremd 
bleiben . 

6. Daß die Mathematische Classe sich mit allen Wasser
bau Anstalten und mit sämtlichen Sternwarten in der Monarchie 
in die genaueste Verbindung setzen werde, versteht sich wohl 
VO ll selbst. Die Arbeiten dieser letztgenannten werden gewiß 
auch zum Theil auf den öffentlichen Dienst de.s Staats gerichtet 
sey1.1, und Berechnungen der Längen und ' Breiten der wich
t igsten Punkte einen Hauptgegenstand derselben ausmachen. 
Daraus können aber, sobald diese Bere.chnungen planmäßig 
angestellt werden, bald trigonometrische Netze entstehen, die 
dann· die Basis einer allgemeinen Ausmessung aller zum Kaiser
staat gehörigen Ländern werden, und vollständige genaue 
Landkarten zur Folge haben. Indem der Verfasser diesen 
Gegenstand für die Arbeiten der Mathematischen Classe in 
Vorschlag bringt, hat er das Beispiel der Königlich Dänischen 
Gesellschaft der Wissenschaften anzuführen, unter deren Auf
sicht alle Ausmessungen geschehen und auch j etzt bereits fast 
alle Karten gezeichnet, auch großentheils in Kupfer gestochen 
si.nd. Und zu wie vielen nebenher anzustellenden Beobachtungen 
über Wetterkunde, Geologie, und Mineralogi'e überhaupt, wie 
auch Botan ik, eine solche ins genaueste Detail gehende Auf
nehmung des Landes Veranlassung geben könnte uud würde, 
besonders wenn Physiker und Naturforscher 'si'ch mit den Ma
thematikm'n vereinigten, bedarf kaum eIner Erwähnung. Das 
in Oesterreich gegebene Beispiel würde aber auch die übrigen 
deutschen Staaten zur Nachahn;mng aufmuntern ; und' es. dürfte 
dann wohl zu hoffen seyn, daß Deutschland bald genau.e Land
karten erhalten würde . Wenn auch der hohe Rath nicht die 
Aufsicht über die Bearbeitung von diesen führte, könnte· man 
sich doch kaum von den einmahl angenommenen Grundsätzen 
entfernen, und selbst im ij,ußersten Falle· wäre diese mit j enen, 
die man anderweitig befolgte, leicht zu  vergleichen und in 
U ebereinstimmung zu bringen. 

Mit den aUge.meinen geQgraphischen A.rbe.iten ließen· sich 
auch füglieh Ohoro- und Topographien verbinuen. Je gl'ößer 
ihre Anzahl, desto. wichtiger· für die Länderkunde: Kein Land, 
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selbst Italien nicht, besitzt ihrer mehr als Schweden. Auch 
Dänemark ist nicht ganz arm ;  und in Norwegen bestehet eine 
eigene Gesellschaft, die ein topographisches Journal herausgibt. 
Welch' ein Gewinn, wenn der hohe Rath ähnliche Arbeiten 
in ganz Deutschland und dem Oesterreichischen Kaiserthum 
veranlassen und leiten könnte ! 

7 . Die naturhistorischen Sammlungen, botanische Gärten 
und andere zum Behuf der Naturwissenschaften errichteten 
Institute wären mit der physisch-chemischen Classe in Ver
bindung zu bringen. In einem Reiche, dessen Erdboden s o  
viele und so große Schätze enthält, deren Entdeckung und 
zweckmäßige Bearbeitung die National Industrie und den 
Reichthum des Staates zu einer nicht im Voraus zu berechnen
den Höhe erheben können, ist die Theilnahme in diesem Fache 
der Wissenschaften ausgezeichneter Männer ein wahres Be
dürfniß ; die Art und Weise aber, wie solches geschehen 
möge, kann allein durch lokal Kenntniß bestimmt werden . 

Zu diesen Geschäften, die sich näher oder entfernter an 
bereits bestehende Einrichtungen anschließen, gesellen ' sich 
andere, die dem hohen Rath gleichfalls übertragen werden 
könnten. 

8. Er sei der Rathgeber der Regierung in allen wichtigen 
Wissenschaftlichen Angelegenheiten ! Sie fordre seinen Bericht 
über dieselben, worauf er der die Sache am nächsten an
gehenden Classe aufträgt, ein Bedenken darüber auszufertigen, 
und entweder dieses selbst, oder sein darauf gegründetes Gut
achten der Behörde einsendet. 

9. Unter seiner Aufsicht . erscheine ein gelehrtes Blatt, 
an dem nur seine Mitglieder in und außerhalb Oesterreich 
Antheil nehmen ; durch die Herausgabe eines solchen Blattes 
hat besonders die Göttingische Societät ein so großes Ansehen 
und so bedeutenden Einfluß in die Literatur gewonnen. Die 
rrendenz dieses Blattes, in dem doch nur wichtige Schriften 
angezeigt werden müssen, ist

' 
der Ausdruck des Geistes, der 

den hohen Rath beseelt. Es soll einen ächten wissenschaft
lichen Geist, National-Eintracht, Vertrauen zwischen Regie
rungen und Völkern, wahrhaft religiöse Gesinnungen befördern, 
und die Literatur selbst leiten, indem es auf die Mängel der-
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selben aufmerksam macht, und sich den Ausschweifungen aller 
Art kräftig widersetzt. 

10. So lange Censur in den Oesterreichischen Staaten 
nöthig ist, übt er dieselbe allE;lin und ohne Concurrenz : es 
wäre denn, daß man die Censur eigentlich theologischer Schriften 
einer andern Behörde zu übergeben für rathsam hielte, weil 
der hohe Rath bei der Wahl seiner Mitglieder auf Verschieden
heit der Confessionen keine Rücksicht nimmt ;  und daß man 
auch für die politischen Zeitungen eine eigene Censur an
ordnete, indem . diese mit den Wissenschaften nichts gemein 
haben .  Die Mitglieder des hohen Raths müßten aber billig 
von aller Censur frei seyn, ihre Arbeiten mögen nun einzeln 
oder vereint gedruckt werden. Denn vollkommene Denk- und 
Schreibfreiheit ist das erste und nothwendigste Erforderniß 
dieses Vereines. Sie stehen vor dem Richterstuhle der Nach
welt und die Scheu vor ihr wird sie nebst den Grundsätzen, 
denen der hohe Rath huldigt, sicher vor j eder Äußerung be
wahren, welche den Ruhm ihres Namens beflecken könnte . 
Alle Theile der menschlichen Erkenntniß müssen Gegenstände 
ihres Forschens seyn können ; aber es sei ihre heilige Pflicht, 
bei der Bekanntmachung der Resultate, zu denen sie gelangt 
sind, die Art und Weise sorgfältig zu wählen, auf welche diese 
für die größte Anzahl ihrer Mitbürger, solcher nemlich, die 
Bildung und Kenntnisse genug besitzen, um sie zu verstehen, 
nützlich werden können. 

1 1 .  Mit der Censur der Schriften ließe sich vielleicht 
auch eine gewisse Aufsicht über den Buchhandel in den 
Oesterreichischen Staaten verbinden, durch welche der hohe 
Rath auch indirekt dort wirken könnte, wo direkte Aufsicht 
oder Einwirkung ihm versagt ist. Irreligiöse und Sittenlosig
keit befördernde, auf Erweckung von Unzufriedenheit mit der 
Regierung abzweckende Bücher und Brochüren ; so auch 
schlechte Schauspiele und Romane, die so unsäglichen Schaqen 
in Deutschland angerichtet haben, könnten dadurch, wo nicht 
ganz unterdrückt, doch auf vielerlei Art in ihr�r Verbreitung 
gehemmt werden : und dieses wäre auch ein Mittel, den Aber
glauben befdrdernde Andachtsbücher dem Volk allmählich aus 
den Händen zu bringen und bessere an ihrer Statt einzuführen ; . 
welches um so eher gelingen würde, wenn der hohe Rath 
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mehrere aufgek;lärte Bischöfe und gelehrte 'l'heologen unter 
seinen Mitgliedern zählte, deren Stimme hier vorzüglich in 
Betrachtung kommen müßte. 

1 2. Selbst gibt der hohe Rath nach dem Vorgang aller 
gelehrten Gesellschaften in und außer Europa Akten heraus, 
in welche er eigene Entdeckungen und die BeurtheÜung und 
Bestätigung von Fremden niederlegt.. Sie sind in deutscher 
Sprache geschrieben ; es wäre denn, daß besondere Umstände 
in einzelnen Fällen den Gebrauch der lateinischen anriethen, 
oder daß wissenschaftliche Terminologie z. B. in der Botanik 
und ande-reu Fächern der Naturgeschichte ihn nöthig . I machten. 1 

1 3 .  Er besorgt die Herausgabe  eines allgemeinen, über !" 
alle Dialekte, selbst die ältesten, von denen wir Kunde haben, 
sich erstreckenden Wörterbuchs der deutschen Sprache, welches 
j etzt, da sie ohne Zweifel den höchsten Grad ihrer Ausbildung 
erreicht hat, und da alle Hilfsmittel, die vielen aus dem Orient 
mit inbegriffen, uns zu Gebote stehen, vielleicht der rechte 
Zeitpunkt ist. Ähnliche Arbeiten sind von andern Akademien 
unternommen. Auch die Gesellschaft der Wissenschaften in 
Kopenhagen ist seit mehreren Jahren mit einem dänischen 
Wörterbuche beschäftigt. 

14. Er macht aufmerksam auf die Lücken und Mängel 
in den Wissenschaften,. auf die Möglichkeit, die Gränzen der
selben zu erweitern : und sofern er nicht selbst einzelne oder 
mehrere seiner Mitglieder aufmuntert, sich auf diese Art um 
die Literatur verdient" zu machen ; setzt er Prämien aus, die 
nach genauer und unpartheiischer Beurtheilung der eingelau
fenen Preisschriften den besten unter denselben zuerkannt 
werden . Auch über ökonomische und technologische Gegen
stände werden nach dem Vorgange der Gesellschaften zu 
Göttingen und Kopenhagen Preisfragen aufgeworfen . 

15. Der hohe Rath läßt jährlich einige seiner Mitglieder, 
sowohl inländische als auswärtige, auf Reisen gehen. Die 
Zwecke diese� Reisen sind naturhistorisch, ökonomisch, tech
nologisch und antiquarisch. Die Reisenden erhalten eine In
struktion, welche Provinzen der Monarchie oder andere Länder 
sie zu besuchen, und worauf sie besonders zu achten haben. 
Doch versteht es sich, daß eine solche Instruktion nicht zu 
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bindend. s eyn müßte. Der fachkundige Mann bedarf nur emes 
Fingerzeiges. Die Reisenden statten von Zeit zu Zeit, o der 
n ach ihrer Rückkehr, Beri cht ab . 

1 6. Der hohe Rath nimmt sich auch angehender j unger 
Gelehrten an. Hat er Rei sestipendien zu ertheilen, so sucht 
er die geschi cktesten und würdigsten aus, ohne Rücksi cht zu 
nehmen auf die Provinz von Deutschland, aus der sie gebürtig 
sind, und ohne selbst genau zu untersuchen, in welchem Grade 
sie ein er öffentlichen Unterstützung bedürfen,  indem e s  hier 
am meisten auf die Fähigkeit ankommt, und der minder B e
dürftige d urch reichli chere Unterstützun g in den Stand gesetzt 
wird, mehr zu leisten ; aber Rath und Leitung b edürfen s ie  
alle : und gerade die fähigsten und flei ßigsten können ihrer 
um so  weniger entbehren, als es n öthig i st, s ie  von minder 
wichti gen Arbeiten abzuhalte n  und i hrer 'l'hätigkeit die wahre 
Richtung zu geben. Wer selbst als Jüngling auf gelehrten 
Reisen gewesen i st, wird die Richtigkeit dieser Äußerung aus 
eigener Erfahrung bestätigen.  Und j e  entfernter die  Länder 
si n d, welche der Reisende ' besuchen will, desto n öthiger ist 
eine solch e  Anleitung. Daher wäre es besonders zu wün schen, 
daß j unge Männer, welche von der Ori entalischen Akademie 
n ach Constantinopel geschickt werden, und dort entweder d en 
Auftrag oder die Erlaubniß erhalten, Griechenland und n ähere 
oder fernere Provinzen von Asien zu besuchen, mit genauer 
Instruktion versehen würden. Neb en den aufgegebenen Zwecken 
werden sie immer noch Zeit finden, diej enigen Z Ll verfolgen, 
zu denen sie ihr eigen er Geni us treibt, o der welche Gelegen
heit und Zufall an die Hand geben . 

1 7 .  Sehr nützlich wäre es, wenn der hohe Rath überall 
Einflu ß gewänne auf die Leitung der Studien j unger talent
voller Männer, die auch nicht auf Rei sen gehen, besonders 
wenn ihr thätiger Geist mit großen Entwürfen beschäfti gt ist. 
Eigentliche Vorschrift kann hier nicht Statt finden, weil sie d i e  
Freiheit beschränkt : aber Verpflichtung d e s  hohen Raths auf 
der einen, das Zutrauen, das er sich bald wird erworb en habeIl,  
auf der andern Seite : dazu die Auszeichnung, die eine solche 
Verbindung dem talentvollen Jünglinge gewähren muß - alles 
dieses würde ohn e  Zweifel das B and zwischen edlen Jüng
lingen und erfahren en Gelehrten sehr s chnell knüpfen, und 
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die Früchte davon würden für di e Bildung von jenen, und 
für die  Wissen s chaften höchst ersprießlich seyn . 

18 .  Endlich müßte es auch dem hohen Rath als eine 
Pflicht der Pietät obliegen, von Zeit zu Zeit, etwa alle fünf 
Jahre, einen Necrolog s einer verstorbenen Mitglieder heraus
zugeben : Ni cht, wie die Eloges d er französi schen und schwe
dischen Akademie, Werke der B eredsamkeit ; - sondern 
biographisch, mit dem raisonirten Verzeichniß ihrer Schriften, 
und der Würdigung ihrer Verdienste, daher auch kein eigener 
Biograph, wie in der itali enischen Akademie, anzusetzen, sondern 
die Lebensbeschreibung eines Jeden einem Gelehrten in seinem 
Fache zu übertragen ist. 

IV. 

V e r fa s s u n g  d e s  h o h e n  R a t b e s . 

Die Verfassung des h ohen Rathes sei einfach und 
würdevoll . 

1. Sein Sitz in der Kaiserstadt, unter den Augen des 
Kaisers, dort wohn en auch die Präsidenten, die Wortführer 
oder Aldermänner der Classen, die Sekretäre und übrigen 
Beamten, als da sind : Schatzmeister, Archivar und Bibliothekar. 

2. Der hohe Rath hat in Wien wohnende und auswär
tige Mitglieder und Adjunkten in Deutschland und COl'Te
spon denten außerhalb Deutschland.  Ehrenmitglieder gibt es 
nicht : denn alle sind Arb eitende.  Aber der hohen Geburt, die 
durch wissenschaftliches Verdienst ausgezeichnet ist, gebührt 
ihr Sitz in demselben. 

3. Die inländischen Mitglieder sind unbestimmter Anzahl. 
Sie wählen sich selbst nach dem Vorschlag der Classe, zu 
welcher sie gehören sollen.  Zwei Drittel d er Stimmen in der 
Classe sind zum Vorschlag erforderli ch. U eber diesen, es gelte 
nun in- o der ausländische Mitglieder, entschei den zwei Drittel 
der in Wien gegenwärtigen Stimm en, doch so, daß die be
j aenden Stimmen der Classe mitgezählt werden . Aber die 
Ersten, den Stamm der Gesellschaft, ernennt der Kaiser . In 
d e r  Folge bestätigt e r  die ihm vorgeschlagenen, mit  dem Recht 
die Bestätigung zu verweigern. 

4. Die Anzahl der auswärtigen in Deutschland zerstreut 
lebenden Mitglieder i st unbestimmt . Es dürfte aber vielleicht 

I 

ii 
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nicht undienli ch seyn, ein Maximum festzusetzen, um strengere 
Auswahl z u  befördern. Kommen auswärtige Mitglieder nach 
Wien, so nehmen sie Sitz und Stimm e gleich den inländi schen. 

5.  Wer des Sitzes im hohen Rathe WÜTdig seyn s oll, 
muß entweder in seinem Fache die Gränzsteine der Wissen
schaft weiter vorgerückt, oder sich durch glänzende Talente 
einen entschiedenen Einfluß auf seine Zeitgenossen, oder auch 
ihre Bewunderung durch ausgezeichnete Kunstwerke er
worben haben . 

6. Die Anzahl der Adj unkten in und außerhalb der Erb
lande i st gleichfalls unbestimmt, aber größer als die der Mit
glieder. Zwei Drittel der Stimmen erwählen sie auf den 
schriftlichen Vorschlag der Classe, welcher sie angehören sollen . 
Auch zu diesem sind zwei Drittel der Stimmen erfo rderlich. 
Sie sind die Pflanzschule für das kommende Geschlecht : 
junge Männer, die bereits gezeigt haben, was sie vermögen 
und deren mit den Grundsätzen des hohen Raths überein
stimmende Denkungsart erprobt ist. Aus ihnen werden in der 
Folge die Mitglieder gewählt. Sie dürfen den Sitzungen bei
wohnen, j edoch ohne Stimmrecht. Bei Aussendungen auf 
gelehrte Reisen oder andern wissenschaftlichen Aufträgen wird 
vorzüglich auf sie Rücksicht genommen, wenn keine Mitglieder' 
dazu bestimmt sind. 

7. Die Correspondenten außer Deutschland werden aus 
den berühmtesten Gelehrten von ganz Europa gewählt ; be
sonders solche, di e in Städten wohnen, wo große Akademien 
und Universitäten sind. Ihre Wahl geschieht, wie die der 
Mitglieder und Adj unkten, und wird dem Kaiser zur Bestä
tigill1g vorgelegt. 

8. Jede Classe in Wien erwählt ihren Aldermann. Auch 
theilen sich die in Deutschland zerstreuten Mitglieder mit 
Genehmigung ihrer Regierungen in gewisse Bezirke, und 
wählen ihre Dechante, die dann mit dem hohen Rath die all
gemeine Correspondenz führen . D o ch muß die Correspondenz 
mit  demselben auch j edem Einzelnen frei stehen. 

9.  Jede Classe hält ein oder zweimahl des Monats ihre 
besondere Versaminlung unter dem Vorsitze des Aldermanns. 
Der hohe Rath kommt e inige Male des Jahres zusammen. ' 
Außerdem werden am Geburtstage des Kaisers und am Stif-

1 1* 
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tungstage öffentliche Versammlungen gehalten . In den ge
wöhnlichen Versammlungen sind die dem h ohen Rath aufge
tragenen, oder andere wissenschaftliche Geschäfte und Vor
lesungen von Abhandlungen di e H auptgegenstände. Den 
Vortrag haben die Sekretarien. 

1 0. Wollen die auswärtig en Mitglieder si ch gewisse 
Mittelpunkte fiir ihre Mittheilungen und Berathungen wählen, 
und da Zusammenkünfte halten, so  stehet ihnen das frei . 
Ueber alles aber, was verhandelt wird, b erichten sie nach Wie n .  

1 1 .  Tagsatzungen, b ei welchen auch Dep utirte d e r  aus
wärti gen Mitglieder erscheinen, werden nach Verlauf bestimmter 
Jahre, oder, wenn außerordentlich� Fälle eintreten, gehalten . 
Auch diese versammeln sich in Wien. Die Gegenstände ihrer 
Verhandlungen gehen das Ganze, entweder der Literatur oder 
des Vereines, an. 

1 2 .  Jede Classe hat i hren Sekretai r, dessen Amt fünf
j ährig ist. Seine Gehülfen wählt er sich aus den Adj unkten . 
Er hat den Vortra g in der Cl asse un d die Expedition der 
Geschäfte .  Nach Verlauf der fUnf Jahre kann er von der 
Classe wieder gewählt werden . D a  er den Geschäften viele 
Zeit widmen muß, i st es billig, daß er dafUr durch einen an
ständigen Gehalt entschädi get werde . Auch seinen Gehulfen 
werde ein Honorar zugetheilt . . 

13 .  Der Schatzmeister des hohen Raths wird gleichfalls 
auf fUnf J ahre gewählt, nach deren Verlauf di e Wahl wieder
holt w erden kann. 

14. Die Ämter d es Archivars und Bibliothekars sind 
leb�nswierjg, und mit Gehalt. 

15 .  D i e  Aldermänner, die inländischen sowohl als die 
auswärtigen Dechante werden für ihre Lebenszeit durch zwei 
Drittheile der Stimm en ge"Y'ählt, und dem Kaiser zur Bestäti
gung vorgestellt . Genehmigt er die Wahl nicht, so geschieht 
eine neue.  

16.  Auch das Amt des ViceprUsidenten i st lebens wierig . 
Die in Wien versammelten Classen und die Bezirke der aus
Wärtigen Mitglieder geben ihre Stimmen ab . Die drei, welche 
die meisten haben, werden dem Kaiser vörgestellt, welcher 
emen derselben wählt. Widrigenfalls wird die Wahl wieder
holt . Der Vicepräsident muß  in 'W'ien wohnen . Sonte di e 
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vVahl einen fremden treffen, s o  wird der Kaiser, der  ihn beruft, 
ihm auch ein anständiges Gnad engehalt huldreichst gewähren. 
Ist er in Wien ansässig, s o  werden die Umstände entscheiden , 
ob er eines Gehalts, oder einer G ehalts Zulage bedürfe o der 
nicht . In j eder all gemeinen Versammlung ist er Bericht
erstatter, und führt in Abwesenheit des Präs i denten den Vor
sitz .  An Gehülfen zu deu Expeditionen wird es ihm nie fehlen . 

1 7 .  Auch der Fürst des hohen Raths deutscher Wissen 
schaft u :t;l d  Kunst (der Name im Sinne des altrömischen 
Princeps Senatus genommen) führt sein hohes Amt lebens
wwng. Ihn ernennt der Kaiser ohn e Vorschlag aus den 
h öheren Beamten, dem Vicepräsidenten, den Ald{lrmännern 
o der auswärtigen Dechanten . Sein Sitz ist in Wien . In allen 
Versammlungen, denen er beiw ohnt, führt er den Vorsitz . In 
Sachen, die an die Regierun g  gehen, h at er, so oft er es 
wünscht, unmittelbar en Vortrag b ei Seiner Maj estät . 

Dieses mögen · die ersten Grundzüge der Verfassung seyn. 
Lokalverhältnisse, die Analogie und das Herkommen bei andern 
gelehrten Gesellschaften werden das weitere Ausbilden der
selben an die Hand geben, das Eigne aber des hohen Raths, 
daß seine Mitglieder in verschiedenen Ländern leben, vielleicht 
bei näherer Erörterung der einz.elnen Punkte, o der auch nach
her durch Erfahrung, manche Modificati onen herbeiführen . 

V. 

U n k o s t e n . 

Auf das Finanzielle dieser Stiftun g  hat der Verfasser keine 
Rücksicht nehmen könn en, da ihm so  viele zu solchen B erech
nungen llöthigen � Data mangien . Geringe können ab er die  
dazu erforderlichen Unkosten nicht ·seyn . D ie Einrichtung 
eines  angemessenen Lokals für die Versammlungen des hohen 
Raths und seiner Classen, für die Bibliothek, die er sich 
allmählich sammeln und a,nschaffen wir d ;  die Besoldungen der 
Beamten ; die Reiseunkosten für die Mitglieder, und die Unter
stützungen für j unge Gelehrte, die auf wissenschaftliche Reisen 
gehen ; die Prämien, der Druck der Akten ; die C orresponden z 
Unkosten, falls dem hohen Rathe nicht Postfreiheit durch · ganz 
Deuts chland ausgewirkt werden kann ; der Lohn der Thür
hüter und Boten der Classen, und so viele andere laufende 
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Ausgaben, werden allerdings Fonds erfordern, die viele tausend 
Gulden jährlich betragen, selbst wenn die ersten Einrichtungen, 
als einmal für alle gemacht, nicht in weiteren Anschlag gebracht 
werden. Für manches, z. B. die Reisestipendia, sind aber 
wahrscheinlich in Oesterreich, wie in anderen Staaten (in 
Dänemark werden sie aus dem fond ad usus publicos bestritten) 
j ährliche Summen angewiesen. Auch hat ja die Akademie der 
Künste ihren j ährlichen Ausgabenetat : und der Ueberschuß 
der neuen Ausgaben kann doch für einen Staat wie .die ö ster
reichische Monarchie, sobald Seine Majestät der Kaiser ihr 
und ganz Deutschland ein solches wissenschaftliches Institut 
schenken will, von keinem allzugroßen Belange seyn . Die 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Copenhagen, die aber 
nur ihren Sekretair und Oassierer mit unbedeutend en Besol
dungen honoriert, hält ihre Ausgaben, zu denen noch das 
geographische Aufmessen des Landes und der Stich der Karten 
(die bei weitem nicht das einbringen, was sie kosten) nebst 
den jährlichen Prämien . gehören, mit einem Kapitale von 
80.000 Reichsbankthalern Silberwerth a 4 p .  Cent ab, und er
hält außerdem aus der Kasse Seiner Maj estät temporäre Zu
schüsse, die sich in diesen letzteren Jahren auf ungefähr 
8000 Reichsbankthaler jährlich belaufen haben. 

VI. 

A ü ß e l' e  A u s z e i c h n u u g e n  d e s  h o h e n  R a ths .  

Aüßere Auszeichnungen mit diesem Vereine der edelsten 
Gelehrten Deutschlands zu vel'binden, scheint nicht durchaus 
nothwendig zu seyn. Nur dem hohen Rath in cOl'pore, insofern 
er gew issermaßen ein Collegium in der öesterreichischen Mon
archie bildet, wäre ein angemessener Rang bei Feierlichkeiten, 
wie das französische Institut ihn hatte, und vielleicht noch 
hat, zu ertheilen , der aber auf die einzelnen Mitglieder und 
Beamte keinen Einfluß haben müßte. 

Den Mitgliedern aber Gehalte anzuweisen, wie die Aka
demiker in Petersburg, Berlin und München sie genießen, 
dürfte in zu große Summen laufen, und würde, da er doch für 
die Einzelnen ni cht erheblich seyn könnte, ihre Lage nicht 
bedeutend verbessern. Der wahre Gelehrte, der sich Namen 
und Achtung erworben hat, und nur solche können ja zu Mit-
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gliedern gewählt werden, - hat gewöhnlich sein gutes, selbst 
sein gemächliches Auskommen und es wird immer mehr ein
gesehen, wie n othwendig es  ist, ihm ein unabhängiges sorgen
freies Loos  zu verschaffen. Selb st die Ausz eichnung, i n  den 
hohen Rath aufgenommen zu seyn, würde ihm, wo es etwa 
noch daran gebrechen sollte, zur gültigsten Empfehlun g dienen. 
Am wenig"sten würde ein Orden, womit sich die Beamten und 
Ältesten der italienischen Akademie geschmückt haben, oder 
ein eigen es O ostüm, wie die Mitglieder des National Institutes 
es trugen, mit dem deutschen Ernst übereinstimmen. Bestände 
n o ch der Deutsche Orden ; so hätte man wohl nach dem Vor
bilde der Verbind ungen zwis chen geistli chen Verbindungen in 
der katholischen Kirehe ad communionem bon orum operum, 
ein e  solche Verbindung zu dem edelsten vVerk, zwischen dem 
edelsten Blut und den edelsten Geisteskräften in Deutschland 
vorschlagen können, wo durch heide gleich geehrt worden 
wären . 

Nur für den Fürst en des hoh en Raths wäre viellei cht 
eine seinem wichtigen Amte angemessene Auszeichnung, die 

aber ausschließend auf s eine Person hafte, und für seine An
gehörigen durchaus ohne Folgen seyn müßte, nicht unzweck-. 
mäßig, da sie einen sprechenden Beweis abgäbe von der 
Achtung, deren der Kaiser .ihn würdigte, und von den Er
warhmgen, die er von der Gesellsch aft h egte, welcher er ihn 
zum Vorsteher gegeben. Un d in einer Monarchie, in welcher 
mehrere Bischöfe den Fürstenhut tragen ; unter einem Volke, 
das gewohnt war, so viele s einer Edelleute, ja selbst Vorsteher 
einzelner Klöster auf F ürstenstülen sitzen zu sehen, würde 
es wenig oder gar nicl.lt auffallen, wenn es  kaiserlicher Maj estät 
gefiele, dem lebenswierigen Obervol"steher des ersten gelehrten 
V Cl"eines in Deutschland fürstliche Würde zu yerleihen . 

Mögten diese Ideen, welche ans meinem Eifer für Auf
klärung, Wissenschaft, S ittlichk eit und wahren Patriotismus 
niedergeschrieben sind, nicht durch aus verwerflich befunden 
werden ! tJeberzeugt und durchdrungen von der hohen "\Vicht ig
keit des Gegenstandes, dem der Verfasser diese Blätter ge
widmet hat, wird er es als den süßesten Lohn s einer Arbeit 
ansehen, wenn aueh nur einz elne Gedanken desselben benutzt 

werden könnell . 
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VI. (ad Seite 37)  

Ah. Handschreiben an den Oberstkanzler Grafen 
Inzaghi ddo . Schönbrunn , 30.  Mai 1 846.  (Staats

konferenz -Akt, Z. 658 ex 1 846 .) 

Lieber etc. Ich finde Mich bewogen, in Meiner Haupt
und Residenzstadt Wien einen wissenschaftlichen Verein unter 
der Benennung : ,K. K. Akademie der Wissenschaften' zu grün
den und unter Meinen bel30ndern Schutz zu stellen. 

Die Akademie der Wissenschaften hat vor Allem die 
Bestimmung , in  den ihr z ugewiesenen wissenschaftljchen 
Zweigen die erlangten Fortschritte zu prüfen und das Halt
bare und Gediegenere möglichst 7'u verbreiten, hiernächst aber 
die Zwecke der Regierung durch Beantwortung wissenschaft
licher Aufgaben und Fragen, welche in das Gebieth der 
Wissenschaft fallen, sowie durch die Bekanntmachung lehr
reicher Aufsätze und erfolgreicher Forschungen über vater
ländische Verhältnisse auf diesem Gebiethe zu unterstützen. 

Als das besondere Gebieth der Wirksamkeit der Akademie 
der Wissenschaften finde Ich 

E r s t e n s  die mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweige. 
Z w e i t e n s  "Geschichte, Philologie, Alterthumskunde und 

Archäologie, und zwar alle diese Fächer im ausgedehntesten 
Umfange, somit auch die Ausbildung der vaterländischen so  
wie  der klassischen Sprachen und Litteratur zu bezeichnen. 

Nach dieser Bestimmung hat die Akademie in zwei Haupt
abtheilungen zu z erfallen, in welchen zur Erleichterung ihrer 
Arbeiten mehr�re Unterabtheilungen gebildet werden können, 
die sich mit " den einzelnen Zweigen d e r  M a t h e m at i k  und 
der N a t u r w i s s e n s c h a ft e n, d e r  "G e s c h i c h t e, P hi l o l o g i e, 
d e r  A r c h ä o l o gi e  und mit solchen Arbeiten, welche niit diesen 
wissenschaftlichen Fächern in Verbindung stehen , zu be
schäftigen baben. 

Um diesem Zwecke zu entsprechen, haben die Mitg�ieder 
der Akademie 
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a) in wiederkehrenden kürzeren Zeiträumen, theils in 

einzelnen Abtheilungen, theils vereinigt, Besprech ungen und 
Beratlulllgen zu pflegen ;  

b )  j ährlich i n  �iner oder zwei größeren ' Versammlungen 
ihre Leistungen und die Frucht ihrer Forschungen vor einer 
größeren Anzahl von Zuhörern vorzutragen ; 

c) in einer periodischen Zeitschrift eine Übersicht ihrer 
Beschäftigung durch den Dru-ck bekannt zu machen . 

So wie die Akade�ie der Wissenschaften einen Verein bildet, 
z u  welchem Männer von höherer Bildung und allen Klassen den 
Z utritt haben, so  hat dieselbe in B eziehung ' auf die Staatsver
waltung die Stellung eines selbstän digen Körpers einzunehmen. 

[In Beziehung auf die Handhabung der Statut�n, Auf
rechthaltung ihres Wirkungf'kreises und in denj enigen Fällen, 
in welchen die Akademie d ie  Mitwirkung der Behörden anzu
sprechen veranlaßt ist, hat dieselbe Ihnen als Oberstem Kanzler 
und Präsidenten der Studienhofkommission zu unterstehen, 
und haben Sie die darauf si ch beziehenden Angelegenheiten 
im Präsidialwege zu verhandeln.] * 

Die B estreitung der gesammten Auslagen der Akadem ie 
der Wissenschaften finde Ich Mich b estimmt, auf den Staats
schatz zu übernehmen und zu diesem Ende eine nicht zu über
schreitende Jahresdotation von 40 .000 H. a. M. zu bestimmen, 
welche derselben nach Maßgabe des Bedarfes in Folge geprüfter 
Voranschläge zuzuweisen ist. Überdieß ist derselben eine an
gemessene Lokalität in einem Staatsgebäude einzuräumen, bis  
zu deren bleibenden Ausmittlung die entsprechenden Jiäume 
im politechnischen Institute dazu zu verwenden ·sind. 

Zum Behufe der vorfallenden Druckarbeiten wird der 
Akademie die unentgeltliche B enützun g der Staatsdruckerei, 
nach jedesmal vorläufig eingeholter Bewilligung des Hofkammer
präsidenten eingeräumt. 

" [ ] N a c h  G r a f  H a r t i g  u n d  F ü r s t  M e t t e r n i c h :  , Ich b ehalte Mir 
vor, für die Akademie der 'Wissenschaften �illen Curator zu b estellen , 

durch welchen sie sich in allen Fällen, wo sie Meiner Untersti.ttzung 

b e darf, an Mich zu wenden hat, welchem ihr . Präsident j ederzeit über 
die Beobachtung der Statuten und über das Wirken der Akademie 
Rechenschaft z u  l egen hab en wird, und welcher den Gang, w elchen 

die Akademie ei nhält, for tdauernd z u  ü berwachen hat.' 

'< 

I 
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Die Akademie der Wissenschaften hat :  
a) aus einem Präsidenten, welcher alle drei Jahre zu 

wechseln hat ; 
b) aus 24 wirklichen Mitgliedern ; 
c) aus 24 Ehrenmitgliedern ; 
d) aus einer unbeschränkten Anzahl von korrespondieren

den Mitgliedern 
e) und einem bleibenden Sekretär zu bestehen. 
Die erste Ernennung der 24 wirklichen Mitglieder, dann 

des Präsidenten behalte Ich Mir über Ihren unmittelbar zu er
stattenden Vorschlag vor ; für die Z ukunft gestatte Ich aber der 
Akademie die Wahl ihres Präsidenten, und behalte Mir dessen 
Bestätigung vor. Eben so lasse Ich ihr die Wahl ihre·r wirklichen 
und Ehrenmitglieder frei, [und behalte Mir nur auf di� j edesmal 
zu erfolgende Anzeige die Genehmigung der getroffenen Wahl 
vor.] * Zu wirklichen Mitgliedern wird Mir aber die Akademie 
j edesmal j ene drei Männer vorzuschlagen haben, die sie durch 
absolute Stimmenmehrheit, die auch bei den übrigen vVahlen 
Statt finden soll, als die würdigsten hiefür erkennt . 

Die Wahl der korrespondierenden Mitglieder und des 
Sekretärs i st den wirklichen Mi tgliedern, welche überhaupt 
allein stimmberechtigt seyn sollen, nach absoluter Stimmen
mehrheit zu überlassen . 

Eben so ist ihnen die Wahl der erforderlichen Hilfsarbeiter 
frei zu lassen. 

Der Präsident hat während der Dauer seiner Function 
einen Functi onsgehalt von 3000 :8 .  

Von den wirklichen Mitgl iedern haben zwölf einen Jahres
gehalt und zwar die sechs älteren von 1500 H., die sechs 
jüngeren von 1 200 H., ferner hat der Sekretär einen Gehalt 
von 2500 :8. zu beziehen . 

Auch Ehrenmitglieder können bei Erledigungen zu wirk
lichen Mitgliedern gewählt werden . 

Um der Akademie der Wissenschaften ein Merkmal Meines 
Wohlwollens zu ertheilen, finde Ich dieselbe mit folgenden 
Rechten und Vorzügen auszustatten : 

'" Statt [ ] N a c h  d e r  B e m e r k u n g  d e s  F ü r s t  M e t t e r n i c h :  Hinsicht
lich der Letzteren b ehalte Ich Mir auf j ed esmal z u  erfolgende Anzeige 

lediglich die Genehmigung der getroffenen Wahl vor. 
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J .  Die Mitgliedei· der Akademie haben, wenn sie n icht 
bereits einen höheren Rang bekleiden , jenen wirklicher Re
gierungsräthe einzunehmen. 

2.  Sie haben das Recht, eine Ehren-Uniform zu tragen, 
worüber Ich Mir die nähere Bestimmung vorbehalte. 

3.  D ie Akademie ist berechtiget, jährlich drei Preise 
für die gelungensten Leistungen in der Lösung wissenschaft
licher Aufgaben und den ihr zug,ewiesenen Fächern festzusetzen 
und zu vertheilen. 

4. Sie ist befugt, für die zur Aufnahme in ihre durch 
den Druck zu veröffentlichenden Verhandlungen bestimmten 
Aufsätze und Abhandlungen über wissenschaftliche Gegen
stände, angemessene Honorare zu bemessen und dem Verfasser 
gegen dem zuzuwenden, daß solche Arbeiten das ausschließende 
Eigenthum der Akademie werden . 

5. Ihren Mitgliedern ist vorzugsweise die Benützung der 
Bibliotheken und wissenschaftlichen Sammlungen des Staates 
nach vorläufigem Einvernehmen der Akademie mi.t den Vor
stehern derselben gestattet. 

6. Die öffentlichen Unterrichtsanstalten sind anzuweisen, 
derselben die Benützung der Laboratorien und Apparate zu  
den für ihre Zwecke geeigneten Versuchen und Forschungen 
nach Thnnlichkeit einzuräumen. 

Nach diesen Bestimmungen ist eine Kundmachung zu 
entwerfen, mit welcher die Errichtung einer Akademie der 
Wissenschaften zur öffentlichen Kenntniß zu bringen seyn 
wird, und Mir zur Genehmigung vorzulegen. 

Gleichzeitig ist ein bündiger Statuten-Entwu rf für dieselbe 
zu verfassen und ebenfalls Meiner Bestättigung zu unterziehen, /' 
wobei Ich gestatte, daß vertrauenswürdige Personen, welche 
geeignet sind, in der Akademie Plätze einzunehmen, unter der 
Verpflichtung der Bewahr ung des Geheimnisses berathen und 
beigezogen werden dürfen . Endlich ist Mir ein Verzeichniß 
solcher Männer v orzulegen, welche vollkommen geeignet wären, 
zu wirklichen ,Mitgli edern der Akademie ernannt zu werden . 

Schönbrunn, 30. Maj 1846. Ferdinand m. p. 
Am Ra.n d : ,Seine Kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste 

Herr Erzh erzog Ludwig haben Einsicht genommen . '  



i 
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Anhang VII. (ad S. 40) 
(ad Staatskonferenz -Akt, Zahl 7 8 1  ex 1 846). 

Nach dem Beispiele unserer glorreichen Vorfahren stets 
geneigt, in der Förderung der Wissenschaften und in der 

./ Verbreitung gediegener Kenntnisse eines der vorzüglichsten 
Mittel zum Wohle der bürgerlichen Gesellschaft und zur Er
reichung der Zwecke  der Regierung zu erkennen und das 
Streben der Männer, welche sieh durch ein erfolgreiches 
Wirken in dieser Richtung und durch edle Gesinnung;eIl, her
vorthlln, mit unserem ",Vohlwollen zu ermuntern und zu unter
stützen, haben Wir neben den bestehenden Vereineu z u r  Be
förderung wissenschaftlicher Zwecke, die Gründung einer 
Akademie der Wissenschaften in Unserer Haupt- und Residenz
stadt beschlossen und über die Einrichtung derselben nach
stehende Bestimmungen genehmigt, welche die Statuten derselben 
zu bilden haben. 

§ 1 .  

pie Akademie der 'Vissen schaften in Wien ist eine unter 
Unseren besonderen Schutz gestellte gelehrte Körperschaft, 
welche die Bestimmung hat, die 'Vissenschaft in den ihr zu
gewiesenen Zweigen dur.ch selbstständige J!-'orschungen ihrer 
Mitglieder und durch Erweiterung und Unterstützung fremder 
Leistungen zu fördern, nützliche Kenntnisse und Erfahrungen 
durch Prüfung von Fortschritten und Entdeckungen sicher zu  
stellen und durch Bekanntmachung lehrreicher Arbeiten mög
lichst zu verbreiten, so wie die Zwecke der Regierung durch 
Beantwortung solcher Aufgaben und Fragen, welche in das 
Gebiet der Wissenschaften gehören, zu unterstützen. 

§ 2. 
Die Wirksamkeit de:r Akademie hat für dermalen : 
"a) die mathematischen und Naturwissenschaften 
b) Geschichte, Sprach- und Alterthums-Kund"e im ansge

dehntesten Umfange, somit auch die Ausbildung der vater
ländischen Sprachen zu umfassen ; sie zerfällt demnach in " eine 
Klasse für mathematische und Naturwissenschaften, welche 
mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse heißen, und in eine 
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Klasse für Ge�chichte, Sprach- und Alterthums-Wissenschaften, 
wel che historisch-philologische Klasse genannt werd en wird. 

§ 3 . 
In j eder dieser zwei Klassen, die als ein Ganzes zur 

Erreichung der obigen Aufgaben zusammenwirken, können, 
zur Erleichterung der Arbeiten, besondere Sectionen gebildet 
werden , die sich mit den A ufg'aben, welche den einzelnen 
Zweigen dieser wissenschaftlichen Hauptabtheilungen ange
hören, besonders zu beschäftigen haben. 

§ 4. 
Um den ihr gestellten Aufgaben �u genügen, wird die 

Akademie der Wissenschaften 
a) si ch in i hren besonderen Klassen zur B erathung und 

B esprechung wissenschaftlicher Gegen stände und als ein 
Ganzes zur Erledigung ihrer G�schäfte versammeln, regel
mäßig in wiederkehrenden öffentlichen Versammlungen zur 
Anhörung. wissenschaftli cher B erichte und Mittheilungen zu
sammentreten, j ährlich einmal oder zweimal in einer feierlichen 
S itzung vor einer größeren Zahl von Zuhörern eine Uibersicht 
ihres 'Virkens und der in ihr vorgegangenen Veränderungen 
darlegen ; 

b) j ährlich für die gelungensten Leistungen in der Lösung 
von wissenschaftlichen zeitgemäßen Fragen, drei Preise aus
schreiben und zuerkennen ; 

c) die Erg�bnisse der Arbeiten ihrer Mitglieder in einer 
Sammlung von Denkschriften niederlegen, wissenschaftliche 
Bearbeitungen in den ihr zugewiesenen Fächern, welche  an 
sie gelangen un d geeignet befunden werden , herausgeben und 
in einer periodischen Schrift eine beständige Uibersicht ihrer 
Beschäftigungen und der an sie gelangenden Mittheilungen 
bekannt machen ; 

d) die von der Staatsverwaltung an sie gerichteten 
Fragen in reifliche Uiberlegung ziehen und die abverlangten 
Gutachten erstatten. 

§ 5 .  
Die k .  k .  Akademie der Wissenschaften, in welche Männer 

aus allen Klassen auf den Grund anerkannter wissenschaftl i cher 
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L�istungen aufgenommen werden können, i st �nter Unseren 
besonderen Schutz gestellt und hat in Bez iehung' auf die 
Staatsverwaltung die Stellung eines selbstständigen Körpers 
einzunehmen. 

§ 6. 

In allen Fällen, in welchen die Akademie der Wissen
schaften ihre Bitten, Wünsche und Leistungen Uns unmittelbar 
zu unterziehen beabsichtiget, w ird sich dieselbe durch einen 
von Uns z u  bestellenden Curator unmittelbar an Un s wenden. 
Im Uibr i gen werden wir durch das Organ des Präsidiums . . .  
(sie l)  durch welches die Akademie mit Unseren Behörden z u  

verkehren hat, von ihren Verhandlungen in Kenntniß gesetzt 
werden und ihre Wünsche und Anträge vernehmen . 

§ 7 . 
Der Organismus der Akademie wird : 
a) aus einem Präsidenten, welcher alle drei Jahre zu 

wechseln hat , 
b) aus einem beständigen Sekretär, 
c) aus 24 wirklichen Mitgliedern, welche in Wien ihren 

Wohnsitz haben, 
d) aus 24 Ehrenmitgliedern, unter denen 8 der ausge

zeichnetsten ausländischen Gelehrten eine  b esondere Stellung 
einzunehmen haben, 

e) aus einer von der Akademie selbst zu beschränkenden 
Anzahl von korrespondiren den Mitgliedern bestehen. 

§ 8. 

Der Präsident, welcher mit dem Vize - Präsidenten und 
dem Sekretär zunächst für den geregelten Gang der Verhand
lungen der Akademie zu sorgen und über die Beobachtung 
der Statuten zu wachen hat, wird über das Wirken derselben 
den Curator j ederzeit in vollständiger Kenntniß erhalten . 

Der Präsident und der Sekretär, welche a.us der Zahl 

der wirklichen Mitglieder zu nehmen sind, werden von diesen 
gewählt und der Wahlakt Unserer Bestätigung vorgelegt. 

Den Vize -Präsidenten hat der Curator aus den wirklichen 
Mitgliedern 9,er Akademie von drey zu drei Jahren Uns zu 
bezeichnen . 
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§ 9 . 
Zu wirklichen Mitgliedern wird d ie Akademie in Erledi

gungsfällen j ene 3 Männer, die sie nach Stimmenmehrheit als 
die würdigsten erkennt, Uns zur Ernennung vorschlagen . 

§ 1 0. 

Die Ernennung der Ehrenmitgli eder, welche bei Erledi
gungen auch zu wirklichen Mitgliedern berufen werden können, 
erfolgt gleichfalls durch die ,;Vahl der wirklichen Mitglieder, 
nachdem die getroffene Wahl Uns j edesmal zur Genehmigung 
angezeigt worden ist, und Wir diese ertheilt haben . 

§ 1 l .  

Ebenso hat die Wahl der korrespondirenden Mitglieder 
unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften durch die 
wirklichen Mitglieder zu geschehen. 

§ 12 .  

Die Akademie der Wissenschaften wird e in den Geschäften 
entsprechendes Hilfs- und Dienstpersonal unterhalten, dessen 
Aufnahme ihr überlassen bleibt. 

§ 1 3 . 
Bei allen von der Akademie vorzunehmenden Wahlen , 

so wie bey allen von ihr zu fassenden Beschlüssen sind nur 
die wirklichen Mitglieder, der beständige Sekretär und der 
Präsident stimmberechtiget. Alle vVahlen und Ernennungsvor
schläge häben nach absoluter Stimmenmehrheit zu geschehen. 
Bei allen übrigen Abstimmungen sind die Beschlüsse nach der 
relativen Stimmenmehrheit zu fassen . 

§ 1 4 .  

Zur Bestrei tung ihrer Auslagen erhält d ie  Akademie der 
vVissenschaften aus dem Staatsschatze ein e  nicht zu über
schreitend

"
e Jahres ·Dotation von 40.000 fL Conv. Mze, die ihr 

von dem Präsidium Unserer allgemeinen Hofkammer auf 
Grundlage geprüfter Voranschläge nach Maßgabe des Bedarfes 
zugewiesen werden wird. 
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§ 1 5 . 
Zu diesem Behufe wird die Akadem ie j ährlich vor dem 

Eintritte des Verwaltungs - Jahres einen belegten Voranschlag 
über ihren Bedarf verfassen, und ebenso  nach Ablauf des 
Jahres einen Gebahrungs - Abschl uß über die Verwendung der 
erhaltenen Geldmittel üb errei,chen .  

§ 1 6 .  

Die vorfallenden Auslagen, welche ni cht systemi siert 
siud, werden in den perio disch eu B era.thungen von der Ab,
demie geprUft und b eschlossen, von dem Präsidenten unter 
Mitfertigung des Sekretärs angewiesen und von einem dazu 
bestellten Berunten, welchem die Gebahrung obliegen wird, 
verrechnet. 

§ 1 7 . 
Der Präsident der Akademie bezieht während  der Dauer 

seiner Funkti on einen Funktions- Gehalt von 3000 fl., und  
der  beständige Sekretär v o n  2500 fl.  

Von den wirklichen Mitgliedern beziehen 6 einen Jahres
gehalt von 1 500 fl., und 6 mit dem VorrUckungsrechte in eine 
höhere Gehaltsstufe von 1 200 f1. Die Einruckung in den. Genuß 
einer besoldeten Stelle wird auf den Vorschlag der Akademi e 
jedesmal von Un s bestimmt werden . 

§ 18 .  

Al s  Merkmale Unseres besonderen Wohlwollens wird die 
Akademie folgende Rechte und VorzUge genießen : 

1 .  Die wirklichen Mitglieder der Akademie, der beständige 
Sekretär und der Präsident derselben haben, wenn sie n i cht 
bereits einen höheren Rang b eklei den, jenen wirklicher Re
gierungsräthe einzunehmen ; 

2. sie können sich der ihnen zugestandenen Ehren
Uniform bedienen. 

3 . Die Akademie kann nach der Bestimm ung des § 4 
jährlich drei Preise ausschreiben und vertheilen ; 

4 .  sie ist  befugt, fUr d ie  von ihr zur Bekanntmachung 
durch den Druck bestimmten wissenschaftlichen Ausarbeitungen 
angemessene Honorare zu bestimmen und den Verfassern gegen 

"\ - ,  
� 
4 
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dem zuzuwenden, daß solche Arbeiten das ausschließende 
Eigenthum der Akademie werden ; 

5. es werden der Akademie die ihrem Bedarfe ent
sprechenden Lokalitäten in einem Staatsgebäude angewiesen ; 

6. für die vorfallenden Druckarbeiten wird der Akademie 
die unentgeltliche Benützung der Staatsdruckerei, nach j edes
mal vorläufig eingeholter Bewilligung des Hofkammer-Präsi
denten eingeräumt ; 

7 .  die Mitglieder der Akademie, welcher es vorbehalten 
ist, die ihr zukommenden Bücher und andere wissenschaftliche 
Gegenstände, den Bibliotheken und Sammlungen des Staates 
zuzuweisen, sind vorzugsweise zur Benützung dieser Institute, 
nach vorläufigem Einvernehmen mit den Vorstehern derselben 
berechtiget ; 

8. die öffentlichen Unterrichtsanstalten sind angewiesen, 
die für die Zwecke der Akademie geeigneten Institute, La
boratorien und Apparate derselben zu Versuchen und For
schungen nach Möglichkeit einzuräumen und derselben auf 
ihr Begehren alle auf ihre Beschäftigungen Bezug nehmenden 
Mittheilungen zu machen ; 

9. die Akademie ist befugt, sich unter Beobachtung der 
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen mit allen wissenschaft
lichen Corporationen in Verkehr zu setzen und mit denselben 
die ihr angemessen scheinende Correspondenz zu unterhalten . 

§ 1 9 . 
Die Akademie hat selbst in Gemäßheit dieser Statuten 

die erforderlichen Instruktionen für den inneren Betrieb und 
für ihre Verhandlungen zu unterwerfen (sie !) und dem Curator 
zur Bestätigung vorzulegen. 

Wir versehen Uns, daß die Akademie durch die Ver
folgung der ihr vorgezeichneten Zwecke sich Unseres Ver
trauens würdig bezeugen und die bei dieser Gründung für 
das Wohl Unserer Völker gehegten Wünsche verwirklichen 
wird, und Wir weisen zugleich alle Behörden zu der ihnen 
du�ch die vorstehenden Statuten zugewiesenen Mitwirkung an. 

Gegeben in Unserer Haupt- und Resiaenzstadt Wien den 
. . J uly im Eintausend Achthundert und sechs und vierzigsten, 
Unserer Reiche im eilften Jahre. 

Si tzungsber. d. phi! -hi sl. Kl. 197.  Ud 5. Abh. 1 2  

.. 
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Ungarn und die dazu gehörigen Länder vier, für Venedig und 
die Lombardie vier, für Böhmen vier. Durch solches Verhältniß 
würde das deutsche Prinzip dem aller anderen Völkerschaften 
der Monarchie stets das Gleichgewicht halten. 

Ich gebe dieß nur beispielsweise an ; wenn hierüber aber 
nichts voraus von 0 b en statuiert ist, so ist auch die Entwerfung 
einer zweckmäßigen Geschäftsordnung rein unmöglich. Sollte 
der Entwurf derselben nicht, wie es am gerathensten wäre, 
den schon ernannten zu Wien befindlichen Mitgliedern auf 
der Grundlage der Statuten, sondern unter vorläufiger Mitthei
lung der letzten einer Kommission übertragen werden, so müßte 
diese wenigstens eine sehr starke, wenigstens aus zwölf Indi 
viduen (sechs von der mathematisch-physischen, und sechs von 
der philosophisch-historischen Klasse unter Vorsitz des Hof
kanzlers) zusammengesetzt sein und nicht eine einseitige par
teiische, wie die vom Pfingstdienstage, wo ich der e i n z i g e  
Repräsentant der zweiten Klasse von d r e i e n  der ersten in 
AlleIIt überstimmt ward. 

Einer so e i n s e i t i g  zusammengesetzten Kommission würde 
ich gar nicht mehr beitreten ; da in dem Kabinettschreiben 
vom 30. Mai kein Wort weder von der Ausdehnung der Aka
demie auf die Provinzen, noch von der d u r c h a u s  n o thwen 
d i g e n  G l e i ch h e i t  b e i d e r  Kl a s s en i n  d e r  Z ahl  i h r e r  Mi t
gl i e d er gesagt war, so ging trotz alles meines Protestirens 
die einseitige Absicht der drei Mitglieder der ersten Klasse 
durch, daß die Anzahl der Mitglieder ihrer Klasse die doppelte 
derer der zweiten sein müsse, daß von den drei Reisen stets 
zwei i h n e n ,  der zweiten Klasse, welche außer. der Geschichte 
und ihren Hülfswissenschaften die so vielzweigige Philologie 
der ganzen Monarchie umfassen muß, nur e i n e  gebühre, und 
dergleichen einseitige Absurditäten mehr. 

Das ungenügende Resultat jener einseitigen Kommission 
hat zur Genüge bewiesen, wie · nothweridig die Aufstellnng der 
leitenden Grundsätze v o n  o b e n  und eine Zusammensetzung 
z u  gl e i chen  T h e i l en. 

Am besten wäre ganz gewiß die baldigste Kundmachung 
der Statuten und der ernannten Mitglieder, welche dann, ehe 
die Akademie ins Leben treten kann, die G e s chäft s o r dn u n g  
nach der C y 11 0 S U r der S t a t u t e 11 zn entwerfen hätten. 

1 2* 
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IX. (ad Seite 60 Fußnote). 

Gutachten des Grafen Kolowrat über die Schrift
stellerpetition vom 1 1 .  März 1845. (MKA. Z. 425 

ex 1845.) 
Diese wegen der großen Zahl der Unterschriften im 

Publikum bereits besprochene Denkschrift hat, wie mir bei 
der Uibergabe derselben bemerkt worden, den Zweck, E. M . .  

einige Uibelstände, die nach der Meinung der betheiligten 
Schriftsteller den bestehenden Censur-Vorschriften und ihrer 
Handhabung ankleben, mit der Bitte um Abstellung derselben 
zur a. h. Kenntniß zu bringen. Da sich unter den Bittstellern 
einige Namen befinden, von denen die Stl:tatsverwaltung über
zeugt seyn kann, daß es denselben um die Beförderung des 
Guten und um die Pflege der wahren Wissenschaft zu thun 
ist, und da die Abhülfe selbst in der Richtung gegen das 
bisher von der Censur - HofsteIle beobachtete Verfahren gesucht 
wird, so glaube ich in dem Aufsatze selbst einen nicht der 
Form wegen verwerflichen Vorschlag erkennen und ihn der 
a. g. Schlußfaßung vorlegen zu sollen, um hierüber im gera
desten Wege eine entsprechende Verhandlung zu veranlassen . 
Wie die auf meine a. u. Anregung gepflogenen Erörterungen 
des Jahres 1 840 zeigen, * so waren es damals vornehmlich die 
Wiener Buchhändler und Verleger, welche eine Erleichterung 
in der Vollstreckung der Censurgesetze wünschten, und E. M. 
geruhten auch mit a. h.  Entschließung vom 3.  Oktober 1 840** 
einige wesentlichen Verfügunget;l zu treffen, andere aber blos 
vorzubereiten. Die j etzt vorkommenden Bitten der Schriftsteller 
beziehen sich selbst hierauf und können nur mit Rücksicht 
auf das damals Geschehene richtig ins Auge gefaßt werden . 

Da die Denkschrift das Werk einiger in ihrer indivi
duellen Ansicht verschieden denkender Männer i st, so enthält 
si e einige Behauptungen, die unter sich nicht im vollen Ein
klange stehen, wie z. B. der Autor könne sich auf kein Gesetz 
berufen, er wisse den Umfang seiner Rechte nicht, und doch 
werden die Hauptnormen, wie sie auch gedruckt sind, citirt 

'" MKA. Zahl 1 054 und 1955 ex 1 840. 
** MKA. Zahl 1054 ex 1840. 
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und bemerkt, daß  die Ausübung dem Ausdrucke d e s  Gesetzes 
ni cht entspreche . Fachgelehrte seien nach der Aeußerung der 
Denkschrift in ihren Hülfsmitteln beschränkt, bei' den ernsten 
Produkten ihres wissenschaftl. Geistes Plakereien ausgesetzt, 
während wieder geklagt wird, daß die im Auslande verlegten 
Bücher und Tagschriften mit großer Leichtigkei t  dem Publikum 
zugänglich seien und den' inländ. Schriftstellern und Verlegern 
Abbruch thun. 

Werden die von der vorliegenden Denkschrift aufgezählten 
Uibelstände in Kürze zusammengefaßt, so sind es im Wesent

lichen folgende : 
a) Der Schriftsteller ist nicht gegen die Willkühr, Aengst

li chkeit, individuelle Ansicht, j a  selbst gegen die _ Kritik des 
Censors nicht, geschützt . 

b) Der Autor wird, ohne gehört zu werden, verurtheilt, 
er kennt die Motive der Verwerfung seines Aufsatzes und der 
Abweisung nicht . . 

c) Die Vollziehung des censurämtlichen Beschlusses 
- wäre es auch über Recurs - ist wieder ganz allein der 
Censur-Behörde überlassen .  

d )  Der Autor muß seine schwunghafteren besseren Pro
dukte in das Ausland bringen, und der fremde Verleger 
würdiget eben so geistig die Heimath herab, wie derselben 
hierdurch materiell geschadet wird .' 

e) Der Autor wird verleitet, seine Manuscripte auf dem 
gesetzwidrigen Wege durch den Druck im Auslande ohne 
einheimische Censurs - Bewilligung zu veröffentlichen ; ja es 
geschieht, daß das anfänglich gesetzwidrig im Auslande ge
druckte Buch späte! im Inlande als ein erlaubtes aufgenommen 
werde. 

Nach dem Inhalte der Denkschrift würden folgende Vor
schläge zur Abhülfe führen : 

1 .  Die Erlassung eines neuen Censurgesetzes u. die Kund
machung desselben. Die Instruktion vom 14. Septbr. 1810* 
sollte hierbei zur Grundlage genommen und die gewünschten 
"Verbesserungen aufgenommen werden. Die Schreibe-Freiheit 
soll erweitert, Kritiken u. Besprechungen über Akte der öff. 

* MKA. Zahl 1955 6JI: 1840. 
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Verwaltung über Kunst- u. sonst. Institute zugelassen, die 
Mittheilungen vaterländ. Nachrichten gestattet werden . Die 
Formel typum non meretur soll aufhören, statt der Censurirung 
der Manuscripte für den Druck im Auslande sollte sich mit 
der Oensur des betreff. deutschen Bundesstaates begnüget 
werden. 

2. Die Verleihung einer unabhängigen Stellung der Cen
soren würde damit erreicht, daß sie stabil angestellt u .  daß 
ihre Beurtheilungen nicht als Rathschläge - Consulta - sondern 
als Beschlüsse angenommen würden: 

3. Um einen wirksamen Rekurszug in Cens. Angelegen
heiten zu gründen, habe der Censor seine Entscheidung mit 
Anführung der Gesetzesstelle wie einen richterlichen Spruch 
zu fallen, die Motive hinzuzufügen und dem Schriftsteller werde 
die Berufung an eine collegiale Censur-Oberbehörde - wie in 
manchen Fällen j etzt ähnlich eine polit . Landesstelle ingerirt 
- eingeräumt, wo dann abermals die Entsclieidung mit Motiven 
ertheilt werden soll. Von der Censur-Oberbehörde scheint nach 
der Andeutung der Denkschrift der Berufungsweg statt an die 
Polizei-Hofstelle an eine andere Hofstelle, wie etwa die Studien
Hofcommission gehen zu sollen. 

Die oben a bis e �ufgezählten Uibelstände sowie die 3 
gemachten Vorschläge lassen entnehmen, daß nicht so sehr 
über eine mangelhafte Legislation im Censurfache als vielmehr 
über eine bedrückende Vollziehung derselben geklagt werde. 
Ich komme auf meine im Eingange gemachte Bemerkung zurück 
und erwähne a. u., daß meine bereits im J. 840 einverständlich 
mit dem Fürsten Staatskiwzler gemachten Anträge, welche mit 
der a.  h. Entschließung vom 3. Oktober 840 die a. g. Geneh
migung erhielten, vorzüglich dahin abzielten, die Beobachtung 
des ursprünglichen Gesetzes vom 14.  Septbr. 840 wiederherzu
stellen und im vollen Umfange zu sichern. E. M. geruhten die 
Anstellung von 6 stabilen Censoren gutzuheißen, all e von der 
HofsteIle selbst vorgenommenen. Abweichungen von der Haupt
norm sollten beseitiget, die zu häufigen Rückfragen bei den 
Verwaltungsbehörden - s. g. Informations-Vota über Hand
schriften - vermieden werden. Die genaue Vollziehung dieses 
a .  h .  Befehles mqß gegenwärtig wiederholt eingeschärft werden, 
da manches unterblieben zu seyn scheint. 
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E. M. geruhten mit derselben a .  h .  Entschließung vom 
3 .  Oktober 840 aber auch noch einige Maßregein einzuleiten, 
worüber j edoch, ungeachtet seither mehr als 4 Jahre verstrichen 
sind, und ungeachtet E. M. diesen Gegenstand mit der a. h. 
Entschließung vom 30. Novbr. 844 *  in Erinnerung zu bringen 
geruhten, bisher GI'. Sedlnitzky nichts zur a .  h. Kenntniß brachte. 
N ach dem a. h. Auftrage sollten folgende 3 Maßregeln . erwogen 
und nach Thunlichkeit zur Anwendung gebracht werden : ob 
nämlich nicht den Censoren zur Lieferung j eder einzelnen 
Arbeit eine F r i s t  festzusetzen (was nach der gerichtlichen 
Instruktion für Justiz-Referenten bestimmt werden konnte) und 
ob . es nicht zulässig sey, rücksichtlich der die p o s i t i v e n  
Wissenschaft,en berührenden fremden Drnckschriften eine A u  s
n a h m e  vom § 9 des Gesetzes vom J. 8 10 zu gewähren ; 
endlich erheische das Nied. Oest. R e v i s i o n s a m t  e i n e  R e g u
l i r u n g. 

Auf die Vollziehung dieser 3 nun wiederholt erlassenen 
a. h.  Auftrage m uß ich unter Beifügung eines unüberschreitbaren 
Termines um so mehr a .  u .  einrathen, als mit der Befolgung 
dieser Weisungen ein Theil der in der Denkschrift bemerkten 
Uibelstände entfallen würde. Namentlich könnte die Reguli
rung des nied. öst. Revisionsamtes dem bisher als Uibelstand 
bemerkten Verhältnisse abhelfen, daß über ein in Wien vel'faßtes 
Manuscript, auf der Grundlage des Votums des Censors in 
erster u. letzter Instanz der Präsident der Hofstelle die Ent
scheidung fällt. 

Die Denkschrift selbst scheint mir, da bei Sammlung der 
Unterschriften ein nicht zu billigender Vorgang beobachtet 
wurde und ihre Form selbst als Denkschrift von der Form einer 
an E.  M. gerichteten Bitte sich un�erscheidet, nicht . zur dika
steriellen Verhandlung geleitet werden zu sollen. Ein Theil 
der hierin enthaltenen Vorschläge würde mit der Schlußfassung 
über die schon im J. 840 angeregten Verhandlungen erlediget, 
ein ande!'<?r Thei! aber, wie nämlich die Frage, in welcher Art 
das Hinaussenden der uncensurirten Handschriften in das Aus
land zum Behufe des dortigen Verlages anzusehen oder zu 
verhindern sey, dann die Frage, ob eine Kundmachung des 

* MKA. Zahl 1 966 elt 1840. 
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Gesetzes v0l!l J. 810  aus Anlaß einer neuen Vorschrift oder in 
einer veränderten Gestalt Statt finden soll, könnte am füg
lichsten erst dann in Erwägung gezogen werd'en} wenn der 
Polizey-Präsident über die an ihn gestellten Aufgaben die Vor
schläge vorgelegt haben wird. Endlich dürfte es} ohne gerade 
der Denkschrift selbst zu erwähnen} deren Inhalt übrigens dem 
Grafen Sedlnitzky ohnehin bekannt ist, angemessen a. g. be
funden werden} noch folgende zwei Punkte} wie sie auch in 
der Denkschrift angeregt sind, zur Erörterung bringen zu 
lassen. Bei der , Oensurir,ung der Handschriften wird nämlich 
vorzüglich darüber geklagt} daß der Censor eine Art Kritik 
des Werkes ausübet} indem er nicht das Anstössige ausscheidet} 
'sondern auch das ihm Unrichtige oder Ungefällige ausstreichet 
oder verändert. Dazu werden vornehmlich die Informations
Vota der verschiedenen Verwaltungsbehörden, öff. und Privat
Institute u. Vereine benützt, die unnöthigerweise vorläufig um 
ihre Meinung befragt, die Handschrift nach ihrem Geschmack 
umzumodeln geneigt sind. Eine ander«! nicht minder gegründete 
Beschwerde könnte vielleicht ohne bedeutende Umstellung der 
Censur-Leitungsbehörden vielfach beseitigt werden, wenn nämlich 
von dem Beschlusse des ersten Cenf:'luramtes - (der einzelne 
Censor könnte nämlich nie zur unmittelbaren Erledigung des 
Manuscriptes ermächtigt werden) - eine Berufung an eine 
collegialisch berathende Behörde zugelassen würde, sey es nun, 
daß dem ersten Censur-Beschlusse die Motive beigefügt werden 
oder nicht? 

am '22.  März 845. 

X. (ad Seite 60, Fußnote). 

Fürst Metternich an Münch, 5. Juli 1 845.  (ad 
MKA. Zahl 425 ex 1845.) 

Ich lege hier die von den Litteraten am 1 L März ein
gereichte Drukschrift mit Bemerkungen bei, zu denen mir das 
sich durch überwiegende Seichtheit auszeichnende Produkt 
die Veranlassung geboten hat. 

, Ich bitte Sie, dieselben zur Kenntniß des H. Grafen v. 
Kolowrat und zu jener der H H. Erzherzöge zu bringen. 

i-. .. ______ L __ . 
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B e i l a g e : 

B e m erk u n g e n  üb e r  d i e  D e nk s ch r i ft : ,D i e  g e g en
w ä r t i g e n Z us t ä n d e  d e r  C en s u r  i n  Ö s t e r r e i c h', d u r c h  
e i n e  Z ah l  L i tt e r at e n  a m  l 1 . .M ä r z  1 8 4 5  ein g e r e i c h t . 

D i e  D en k s chr i ft, welche eine Zahl zu Wien residirend�1;' 
Gelehrten und Litteraten üb e r  d i e g e g e nw är t i g en  Z u s t än d e  

d e r C e n s u r  i n  Ö s t e r r e i ch  am 1 1 .  März 1 845 1 .  J,. (sie !) 
einreichte , ist keiner Beantwortung von Seite der höchsten 
Regierungs-Behörde würdi g.  Sie kann nur ad. acta depl?nirt 
werden, biethet andererseits jedoch Stoff zu ernsten Betrach
tungen, deren Elemente ich mir in der nachstehenden gedrängten 
Vorlage zu bezeichnen zur Pflicht mache . 

Die in Rede stehende Denkschrift hat d en Werth eines 
Ereignisses, welches i n  d e r  R i c h t un g d e r  Z e i t  umstände, 
wie in jener der in ihr aufgestellten Ansichten eine ernstliche 

Erwägung verdient. 

Deutschland steht heute in einer gefahrvollen Aufregung, 

zu welcher das Benehmen der preussischen Regierung, seit 
dem Regierungs-Antritt des dermaligen Königs, den Zündstoff 
lieferte . Wirft man die Blicke auf die Lage, in welcher sich 
die deutsche Presse im Moment des Überganges der alten zur 
neuen Regierung befand, und stellt man einen Verglei ch 
zwischen dieser Lage und der heutigen auf, so springen die 
Riesenschritte, welche die Zügellosigkeit der Presse in Deutsch
land in dem kurzen Verlaufe weniger Jahre gemacht hat, 
deutlich in die Augen des unpartheiischen Beobachters . 

Daß dieser F o r t s c h r i t t  in der Lage der .gesellschaftlichen 
Zustände auch auf unser Reich rückwirken mußte, dies ist 
ein ganz natürliches Ergebniß . Die Regierung hat es gefühlt 
und deshalb bereits im J. 1 841 d a s  C en s ur · W e s e n  einer 
Revision zu unterziehen beschlossen .  Die Kunde, daß 'ein del'� 
artiges Unternehmen im Werke sey, entging dem schrift
stellerischen Publicum nicht ,und mußte a n r eg e nd auf dasselbe 
einwirken. Stets b ereit, das, was im natürlichen Verlaufe der 
Dinge liegt, durch natürliche Gewalten zu erklären, ergeht 
für n;tich aus dem jüngsten Schritte der Litter�ten keine An
klage gegen d i e S a c h e ,  aber ein aufrichtiges Bedauern über 
d i e W a h l  d e r  F o rm.  Die der Würde der Regierung allein 
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angemessene Rüge finde ich i n  d e r  s t u m m e n  N i e d e r l e g u n g  
d e r  E i n g ab e a d  a c t a. 

Anders steht es mit der Beurtheilung des Operats seIrst. 
Folgende Bemerkungen, zu denen mir dessen Kenntnißnahme 
den Stoff gebothen hat, werden meine Ansichten und Gefühle 
über dessen Werth und Unwerth deutlich bezeichnen. 

Meine Bemerkungen zerfallen in d i e  P r i n c i p i en - F r a g e n  
und i n  d e n  d e r  R e gi e r un g  u n t e r l e g t e n  V o r s ch lag  d e r  
R e g e l u n g  d e s  C en s u r -W e s e n s ;  von der C en s ur ist allein 
in der Denkschrift die Rede ; das R e p r e s s iv -Verfahren wird 
in selber nicht in Anspruch genommen. 

In den Vordergrund der möglichen Analyse der Eingabe 
auf dem Pr in c i p i e n - F e l d e  drängt sich eine gänzliche Un
klarheit in den Begriffen auf diesem Felde vor. 

Als die allein denkbare Grundlage für die Denkschrift 
muß man - um eine aufzufinden - d i e  annehmen, daß  d i e  
S ch r i ft s t e l l e r e i  e i n e  C a s t e  b il d e  u n d  a l s  s o l c h e  e i g e n e  
R e c h t e  i m  S t a a t e  in Anspruch z u  nehmen habe.  

Der Begriff v o n  R e ch t en  d e r  S c h r i ft s t e l l e r  stellt 
einen Aufruf an d i e  R e c h t e  d e r  G e s e l l s chaft .  Legt man 
diese Rechte in die Schalen einer Wage ; so wird die mit den 
Rechten, welche die Gesellschaft auf Schutz hat, belastete die 
weit überwiegendere seyn ! 

S c hr i ft s t e l l e r  sind mit einem Talente begabte Ind iv i
d u e n, welche a ] s s o l ch e  der Rechte der übrigen Staatsbürger, 
weder in einem höheren noch in einem geringeren Maße 
theilhaft sind. Die S c h r i ft s t e l l e r e i  fließt in die Industrie 
über, und die Rechte, welche auf die letztere passen, gehören 
ihr auch an. Im R e ch t s - S i n n e  bilden S ch r i ft s t e l l e r  eben 
so wenig e i n e  C o r p o r at i o n  als Mathematiker, Philosophen, 
Naturforscher, Theater- oder sonstige Dichter. D en V e r
l e g e r n  i h r e r  W e r k e  gegenüber, stehen sie in der Lage, in 
welcher sich d i e E r fi n d e r  irgend einer Sache den E x e q u e n t e n  
der Erfindung gegenüber befinden . Die Schriftsteller können 
Verträge mit den Verlegern ihrer Werke schliessen und dieseJben 
werden unter dem Schutz der Gesetze stehen. D er G e s e l l
s c haft gegenüber haben sie keine ihnen eigens angehörende 
R e c h t e  in Anspruch zu nehmen, man wollte d e n  R e c h t en 
d e r  S ch r i ft s t e l l e r  nur jene d e r  Käufe r  u n d  L e s e r  
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i h r e r  P r o d u c t e  in  Rechnung stellen. Die Intelligenz ist 
allerdings eine Gewalt ; in Beziehung auf b ür g er l i c h e s  
R e c h t  löset dieser Anspruch sich aber in Dunst auf, 

Eben so wenig stichhältig  ist der Begriff e i n e r  C e n s u r
G e s e t z g e b un g, welche die Denkschrift a l s  e in e  dr in g e n d e  
N o th w e n d i g  k e i t  bezeichnet. 

In dem Bereiche der G e s e tz g eb u n g  steht nur der Aus
spruch : 0 b im Staate die V o r  - Censur (das präventive Ver
,fahren) oder die N a c h : Censur (die Repress1ön der Preßver
gehen) stattzufinden habe.  Alles, was diesen Ausspruch über
schreitet, ist Sache der Manipulation . V o n  d e m  G e s et z e  
m e  b r  fo r d e r n, würde zum Nachtheile der Schriftstellerei, 
wie zu j enem des Staates, durch unlösbare Verwickelungen 
führen. 

,Die Schriftsteller werden nach Normen gerichtet, die sie 
nicht kennen' - sagt die Denkschrift - ,und sie befinden 
sich sonach in einer schlechteren Lage als die Handwerker 
und die Taglöhner '. 

Die Proposition, wie der aus ihr fliessende Vergleich, hat 
entweder keinen verständlichen Sinn, oder er ist das Ergebniß 
eines dunkeln Gefühles der Connexitret, welche sich a u f  d e m  
m a t e r i e l l en F e l d e  zwischen der Schriftstellerei und dem 
Handwerke - ja selbst mit dem Taglohne - allerdings ver
offenbart. Nicht d e r  S c h r i ft s t e l l e r, sondern d i e  S c h r i ft 
der der Industrie heimgefallene und durch sie ausgebeutete 
Gedanke - unterliegt der Censur. D i e- G e d a n k e n  sind frei ;  
die gesprochenen wie die geschriebenen W o r t e  unterliegen 
dem Sittengesetze und gereichen dem, von welchem sie aus

'
� 

gehen, zum Nutzen oder zum Schaden ; d e r  D ru c k, d a s 
H an dw erk, steht im Bereiche der öffentlichen Gewalt und 
hiezu genügt es des gesetz'lichen Ausspruches : g e d r u c k t  d a r f  
i m  L a n d e  N i ch t s  w e r d en, o h n e  d e r  C e n s ur u n t e r l eg t  
o d e r  a p ri o r i  v o n  d e r s e l b e n  en thoben  w o r den  z u  s eyn .  
Das, was über diesen Ausspruch hinausgeht, fällt in  d a s  d i s
c r e t i o n e l l e  V erfahr en .  Dasselbe kann, wie jedes andere, 
ein gutes oder ein schlechtes seyn . Es sey das erstere ! 

D i e  N o rm e n ,  welche auf die Schriftstellerei passen, 
sind dieselben, welche aus dem Sittengesetze, den Klugheits
und den gesamten gesellschaftlichen Lebensregeln ergehen und 
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a u f  a l l e  Äu ß e r u n g,e n d e s  Gtti s t e s  anwendbar sind. Un
gemessen schreiben oder drucken lassen trägt böse und in der 
Natur der Sache liegende, also unvermeidliche Folgen. Eine 
ion G e s e t z e s fo r m  zu erlassende, in alle denkbaren details ein
gehende N o r m  für die Producte der Presse wäre ein eben so 
unmögliches Unternehmen als die Aufstellung einer derartigen 
Norm in Beziehung auf d a s  S p r e c hen . Wehe dein Schrift
steller, welcher i m  G e s et z b u ch e  die Anleitung dessen, was 
ihm das Sittengesetz, die Klugheit und die Gefühle des Guten 
und des Schlechten lehren sollten, erst zu suchen hätte ! 

Von der moralischen Höhe des Standpunktes, welcher 
den Producten des Geistes gebührt, steigt die Schriftstellerei 
allerdings herab, sobald sie auf dem Felde der Industrie ins 
Handwerk eintritt . Mit wenigen Ausnahmen sind die Schrift
steller die Sclaven der Verleger ihr�r Werke. Auf dem Ge
biethe der in d ustriellen Unternehmen aber, i st das Feld der 
Gesetzgebung ebenfalls ein beengtes .  Für eine Censur-G e s e t z
g e b u n g  hat es keine Stelle, welche dem Zwecke entsprechen 
könnte . 

Den in der Denkschrift aufgestellten Satz : ,daß es sich 
bei der Presse um die geistigen Güter der Menschen und die 
höchsten Interessen der Wissenschaft - um die heiligsten An
sprüche der Wahrheit handelt' nehme ich nicht nur als einen 
gegründeten an, sondern er bildet die wahre Grundlage für 
die in Bezug auf das Preßwesen zu lösenden Aufgaben und 
führt alsbald zur Erwägung der Frage : wessen Ansprüche auf 
Schutz die dringenderen sind, die d e r  G e s e l l s c h a ft oder die  
d e r  S c h r i ft s t e l l e r ?  D i e  Entscheidung i st nicht in Zweifel 
zu ziehen. Da d a s  G a n z e  mehr Werth hat als B r u chth e i l e, 
so hat das Staatswohl den Rang vor dem Interesse d e r  S ch r i ft
s t e l l e r ;  i ch sage : ,vor dem Interesse d e r  S ch r i ft s t e l l e r ', 
nicht vor j enem d e r  W i s s e n s c h a ft ,  welche in ihrem ächten 
Begriffe auf der Wahrheit ruht und ' dieselbe in sich auffasst 
und zur Behauptung deren Rechte die Presse eben einer über
wachung unterliegen muß i 

Die Behauptung : ,daß qie Regierungen sich durch diese 
Überwachung des Mittels berauben, zur Kenntniß der öffent
lichen Meinung zu gelangen' ist ein falscher, län gst abgedroschener 
Satz . Eine geregelte, mit Intelligenz begabte Regierung bedarf 
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nicht der Presse, um zur Kenntniß der öffentlichen Meinung 
zu gelangen ; und wo einer Regierung die Intelligenz abgeht, 
würde die Information durch die Presse ebenfalls nichts nützen. 
In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle vertritt die Presse 
nicht d i e  ö ffe n t l i c h e ,  sondern . die Me inungen, welche d e r  
P a r t h e ig e i s t  oder i n d iv i d u e l l e s  I n t er e s s e  für die vox 
populi auszugeben sich anmaßt . In der durch die Erfahrung 
aller Zeiten niedergeschlagenen B ehauptung : da.ß die Presse die 
öffentliche Meinung vertrete, liegt deren verkappte Prätensi on, 
die höchste Regierungsgewalt zu seyn ; das Streben nach einer 
Stellung, welcher d i e  l ö s e ·n d e n Gewalten, nicht aber d i e  
b i n d e n d e ,  zu Gebote stehen. 

Die in der Denkschrift in Anspruch genommene Zulas
sung, s a n s p l u s ,  aller von österreichischen Schriftstellern im 
Auslande gedruckten Werke - ,weit Censur in die.sen Ländern 
(wohl den zum deutschen Bunde gehörenden) besteht und nicht 
zu vermuthen ist, daß die auswärtigen Censoren das Erscheinen 
von Werken, die etwas Feindseliges oder Gehässiges gegen 
die österreichische Regierung enthalten, zu gestatten vermöchten ' 
- ist ein durch die tägliche Erfahrung widerlegtes Absurdum. 

Anführungen wie die d e s  § 17 d e s  a l l g. bürg er l i ch e n 
G e s e t z b u c h e s  und des Gesetzes  über das Censur- und Drucker
fach v. J. 1781  sind nicht überdachte. Zwischen dem allen 
Staatsbürgern zustehenden Rechte, seine Gedanken zu äussern, 
und der Niederlegung der Gedanken �n eine Druckschrift liegt 
eine Kluft ; und bei der Anführung des Edictes von U81 
haben die  Verfasser der Denkschrift in j edelll Falle unterlassen, 
Notiz von dessen historischen Folgen zu nehmen. 

Um den Mangel an practischem Sinn, der in der Denk
schrift vorherrscht, zu beweisen, genügt es des auf di  e V e r
p fl i c h t un g  d e r  C en s or en, i h r e  j e d e s m al i g e p  A u s s p rü c h e  
u n t e r  A n fü h r u n g  d e r  d i e s e lb en b e t r e ffe n d e n  G e s et z e s
s t e I l e n  k u n dz u g eb en , gestellten Antrages . 

Dieser Vorschlag, welcher auf dem, der Möglichkeit in 
der Ausführung ermangelnden Grunde der Abfassung eines 
alle denkbaren Censurfälle umfassenden Werkes beruht, würde 
er, selbst im Falle, daß die Möglichkeit der Abfassung eines 
derartigen Werkes bestünde - sich in der Praxis nicht als 
eine Quelle endloser Gefahrdungen bewähren? Täglich müßten 
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nämlich Fälle eintreten, in denen ein Censor einem literari
schen Producte das auf den Ausspruch des Artikels 150 des 
Censur-Gesetzes gegründete Imprimatur ertheilen würde, während 
ein anderer Censor, in Folge des Art. 75 desselben Gesetz
Complexes, über ein anderes, dasselbe enthaltende, aber im 
Wortlaute verschieden gestelltes, in einer anderen Druckschrift 
das Damnatur aussprechen würde ! Wer würde zwischen dem 
für undk-gegen  den Ausspruch fällen? Höchst wahrscheinlich 
würde der Stock, im Kampfe zwischen den Autoren und Cen
soren, häufig in seine Rechte eintreten, und in allen Fällen 
solcher Art ist es die bürgerliche Gesellschaft, welche die 
Streiche treffen ! 

Nach diesen auf die Worte der Denkschrift gegründeten 
Bemerkungen bleibt mir eine ernste Betrachtung übrig, welche 
sich auf den Gegenstand in seiner Gesammtheit bezieht. 

Große Übel lasten heute auf der menschlichen Gesell
schaft und unter denselben nimmt der Hang einer großen Zahl 
von Individuen, sich zu d.en schweren Geschäften d e s  G e s e t z
g eb e n s  und R e g i e r en s  zu drängen, eine der ersten Stellen 
ein. Zu den seltsamsten Erscheinungen auf diesem Felde ge
hört nicht 

'
minder, meines Erachtens, das in Frage stehende 

Product einer mit der Unterschrift unserer ersten litterarischen 
und scientifischen Notabilitäten versehenen Eingabe so durch
aus seichter Art. Diese Rüge fällt insbesondere seriösen Justiz
männern zur ' Last, deren, Fach die Beurtheilung des Werthes 
und des Unwerthes der Staats-Einrichtungen ist ! Der That
bestand erweckt in mir das Gefühl tiefen Bedauerns und es 
hat für mich den Werth einer Aufforderung an diejenigen, 
welche das Staatsruder in Händen halten, festen Schrittes auf 
der Bahn vorzuschreiten, welche in ihrer Pflicht steht und 
ihnen, ferne von allem Partheigeiste und Zeitschwindel, durch 
das Festhalten auf den in allen Richtungen bestehenden und 
durch die Erfahrung erprobten Grundlagen des Staatsgebäudes 
die Mittel reichlich biethet, das, was Zeit und Umstände fordern, 
zum allgemeinen Besten zu leisten . 

Metternich. 
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