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In dem Berichte, welchen ich in der vorjährigen feierlichen 

Sitzung der Akademie abzustatten die Ehre hatte, fand ich mich 

veranlaßt darauf hinzuweisen, daß das Allerh. Handschreiben 

in welchem Se. Maj estät Kaiser Ferdinand die Grün

dung dieser Akademie auszusprechen geruhte, zwar vom 

30. Mai 1846 datirt war, daß aber das Allerh. Griindungs

Patent erst am 14. Mai 1847 erlassen wurde. 

~Wir feiern demnach heute mit Recht das factische 25jährigc 

Bestehen unserer Akademie. 

Die hochansehnlicheVersammlung wird mir daher gestatten, 

bei dieser GelegeJlheit einen I3lick auf die Verhandlungen 

zurück zu werfen, welche deren Inslebentreten unmittelbar 

vorhergegangen sind. 

Der Gedanke an die Errichtung einer Akademie in Wien 

wal' in unseren höheren Kreisen seit Leibniz und Maria 

Theresia niemals ganz aufgegeben, zeitweise jedoch trat er 

in den Hintergrund und schien ganz in Vergessenheit gerathen 

zu sein. Aber im.J ahrc 1837 unterbreiteten 12 in Wien lebende 

Gelehrte dem Kaiser ein Promemoria, in dem sie um die Er

richtung einer Akademie in 'Wien ansuchten. In diesem, wie es 

scheint, von J. J. v. Littrow und Harnmer-Purgstall ver

fassten Schriftstiicke, wurden die Gründe für die Nothwenc1igkeit 

der Errichtung einer Akademie in "\Vien und überhaupt der Ein

fluß der Akademien auf die Entwickelung der Wissenschaft in so 
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klarer und zutreffender Weise auseinanc1ergesetzt, wie dieß auch 

heute nicht besser geschehen könnte 1. Mehrere Behörden, 

wie das Consistol'ium der Universität Z, die niederösterreichische 

Landesregierung, die Stuclien·Hofcommission, die vereinigte 

Hofkanzlei und die Hofkammer erhielten (len Auftrag, ihre 

Äußerung über dieses Gesuch abzugeben, was auch im Laufe 

der .Jahre 1838 und 1839 geschah. 

Es ist aber gewiß bezeichnend, daß selbst in der da

maligen Zeit, trotz der in manchen höheren Kreisen herrschen

den Abneigung gegen Vereine jeder Art, sich doch alle diese 

Stellun für die Errichtung einer Akademie aussprachen. Mau 

beschränkte sich hiebei durchaus auf Mathematik, N aturwissen

schaften, Philologie und Geschichte und nahm sich überhaupt 

die Institute der 'Wissenschaften und Künste, wie sie damals im 

lombardisch-vcnetianischen Königreiche bestanden, als Muster. 

Insbesondere war es J. J. v. Littrow, der zu jener Zeit 

(1835) für die Errichtung einer Akademie in Wien thätig 

war. In den Bänden 81 und 82 (1838) der eingegangenen 

".J ahrbiicher der Literatur" besprach er die kurz vorher in 

Petersburg von P. H. Fuß erschienene Schrift über die neue 

Organisation der dortigen Akademie der Wissenschaften und die 

in demselben .Jahre erschienene Abhandlung von A. v. Krusen· 

s t e r Jl über die Fortschritte des öffentlichen Unterrichtes in 

Rußland S in höchst geistreicher und für die damaligen Censur

verhältnisse sog'ar bedenklicher Weise. Er hob den Nutzen der 

1 Da, soweit dem Verfasser bekannt, dieses Actenstück noch nirgends "er· 
öffentlicht ist, so scheint es passend, dasselbe im Anhange zu diesem Berichte 
abzudrucken. 

;:0 J. J. v. Li ttr ow ,war damals Dekan der philosophischen Facu1tät und 
verfasste das betreffende Gutachten. 

3 Recuea des Actes de l'Academie I1/tp. de St. Petersb9w'9 par P. H. FUI1 

und Precis du systeme, des progrcs et de l'etat de l'instruction publique en 
Russie etc. par A. de Krusenstern. Die beiden Abhandlungen von J. J. v. 
Littrow sind in dessen vermischten Schriften, herausgegeben von C. J .... v. 
J. ; r ". 0 w, (Stuttgart bei Hoff In a n n 1840) besonders abgedruckt. 
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Akademien und ihren Unterschied von den Universitäten in so 

schlagender und gründlicher ,vVeise hervor, daß man sieh nur 

wundern muß, wie noch viole Jahre später, selbst unter Gebil

deten, über diesen Gegenstand so abweichende und falsche An

sichten sieh geltend machen konnten. VV cnn er sagt, "die Uni

versitäten sind zum Lehren und zum Lcrnen bestimmt, in den 

Akademien aber sollen nicht die Lehrlinge, sondern die Meister 

sitzen u, so ist damit schon der Kernpunkt eies Gegenstandes 

genügend bezeichnet. Jedenfalls gebührt J. J. v. Littrow das 

Verdienst, den Weg zur Gründung einer Akademie in Wien 

angebahnt und mit Entschiedenheit und Umsicht verfolgt zu 

haben. Er erklärte sich gegen jeden Versuch, durch einen 

Privat-Verein den Mangel eines vom Staate geschaffenen wissen

schaftlichen Mittelpunktes in 'Wien ersetzen zu wollen, "wo die 

:Vlitglieder gar onerirt statt honorirt werden, und meinte, die Zeit, 

wo Alles aus ~ichts gemaeht werde, sei längst vorüber" 1. 

1 Siehe J~ J. v. Littrow's Biographie in dessen vermischten Schriften, 
herausgegeben von C. L. v. Li tcr 0 W, Stuttgart 1846. 3. Bd., S.615. 

'Wahrscheinlich um auch ein größeres Publicum für den Gegenstand zU 
interessiren, wurde von 'Vien aus an die "Augsburgcl' Allg. Ztg." (Nr. 237, 
1838, auß. Beil. Nr.451-456) ein Aufsatz, betitelt "Gedanken über eine 
Akademie der 'Vissen.s,chaften in Wien" gesendet, welcher eigent. 
lieh nichts als ein Aus-zug aus den eben erwähnten Artikeln Littrow's in 
nen "Jahrbüchern der Literatur" war, nur mit einer kurzen Einleitung und 
einem langen Schluß versehen. Dieß geschah, jedoch oh11e Wissen Li ttrow's, 
ahne Zweifel durch Hammer. 

Li t tr 0 'v hatte stets nur die Mathematik und die Naturwi.ssenschaftG11 
im Auge, SI) daß man sagen kann, er strebte eigelltHch nur die Errichtung 
einer mathematisch - natul'\vissenschaftlichen Classe an, hauptsächlich wohl, 
weil er der .Zeitströmung Rechnung tragen wollte; er perhorrescirte, wohl 
sehr mit Recht, was man damals unter Naturphilosophie verstand. 

Dies hatte zur Folge, daß in der anß. Beil. von Nr. 365 der Allg. Ztg. 
Jährg.1838, Nr. 696 und697 ein Aufsatz "Über die Akademie derWissenschaftell 
ohne G~schichte und Philosophie': erschien, als dessen Verfasser Dr. G ün th e r 
genannt wird, dessen Creationsthcorie die, wie es scheint, unverdiente Ehre zu 
Thei! wurde, auf den :IIndex" gesetzt zu werden. 

In diesem Aufsatze erfahl'cn die von Littrow ausgesprochenen ))be
schränkten'; Ansichten einen z~emlich herben Tadel, aber der Verfasser be
zeichnet doch auch die Errichtung einer Akademie als sehr wünschenswerth, 
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DeßeUllngeachtet schlief die Sache wieder ein, bis im Jahrr 

1845 in Folge vorhergegangener mündlicher Besprechungen in 

den maßgebenden Kreisen und steter Anregungen, die haupt

sächlich vom Freiherrn v. Hammer-Purgstall, Freih. ". 

Jacquin, v. Schreibers, Baumgartncr, v. Etting>-

11 aus e n u. m. A. ausgingen, Freiherr v. K übe e k vom Fürsten 

Met te r nie h aufgefordert wurde, seine Ansichten über die 

Errichtung einer Akademie der "\Vissenschaften in 'Wien abzu

geben. Freihn. v. K übe c k schwebte in seinen vom 31. December 

1845 da,tirten " Bemerkungcn" die Idee vor, ein Institut der 

vVissenschaften zu gründen, "dureh das ein neuer Centralpunkt 

für die Monarchie gewonnen, um welchen sieh als Symbol der 

Einheit der Monarchie und zugleich der deutschen Bildung, die 

Gelehrten zu bewegen und in demselben sich zu vereinigen 

bestrebt sein würden". 

natürlich mit 'einer Classe, in der Philosophie und Geschichte ebenfalls ver
treten wären, womit sich wohl auch Li ttr 0 weinverstanden erklärt haben 

wiirde. 
Da jedoch in diesem langathmigen Artikel einige für Littro w Ver

etzende Bemerkungf'n enthalten waren, und zwar hauptsächlich die, daß letz· 
terer mehr au~ persönlichem Ehrgeiz als aus fberzeugung das Zustande

kommen einer Akademie in \Yien wUnsche, so antwortete derselbe in Kr. 4:-) 

der Augsb. AlJg. Ztg. lS3~J, Beil. S. 366 in einem scharfen Aufsatz der den 

Titel führt "Über rhilosophen ohno Philosophie"', in welchem er ausspricht, 
daß es eben die Naturphilosopbie sei, mit der er nichts zu thun haben wolle, 

nicht aber die ~wahre Philosopllie, die keiner Vertheidigung bedarf~. 
Im 82. Bande der oben citirten "Jahrbücher etc." befindet sich auch ein 

aus zwei Abtheilungen bestehender, Artikel (1) "D' Ale m b er t und Fr i e d ri e h 
cl er Gr 0 n e ii1>er das Verh1iltni/1 der ,Vissensehaft zum Staate"', akademische 
Einleitungsrede von A. E ö c k h, vorgetragen am 25. Januar 1838; und (2) 

"Rede bei Gelegenheit der feierlichen Eröffnung des Stiftungstages der Gesell
schaft der Ärzte in \Vien"', gehalten 'Von dem Präsidenten derselben den 
~!. März 1838, in \velchcm der Verfasser tiber diese beiden Reden berichtet, 

\'Vie man aber deutlich sieht, wohl nur zu dem Zwecke, die Frage der Grün
dung einer Akademie in "\Yien wieder anzuregen. Der manche interessante 
Bemerkungen enthal teT;l-de Artikel ist von Ha m me r verfaßt, der, vorsichtiger 
als Littrow, dßnselben nicht untcrzeichnete~ obwohl er weit weniger die 

Aufmerksamkeit der Ccnsurbehörde herausforderte. 
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Den oben genannten Fächern wünschte er auch die Geo

graphie und Archäologie beigezählt und hob noch besonders di0 

beschreibenden Naturwissenschaften, dann die Physik und 

Chemie hervor. Dieser Beschränkung der in dem neuen Institute 

zu vertretenden Fächer lag nicht etwa eine Mißachtung de~ 

Werthcs einzelner Zweige des Wissens zu Grunde, er suchte 

hiedurch nur den in den maßgebenden Kreisen bestehenclcn 

Ansichten Rechnung zu tragen, wie deutlich aus der Stelle 

hervorgeht, in welcher es heißt: "Auf diese Art würden aus 

,jer neuen Akademie alle ideologischen Zweige des Wissens, 

dann die sogenannten schönen vVissenschaftcn ausgeschlossen 

bleiben und dadurch der wesentliche Zwcck erreicht werden, 

Staat, Kirche mit allen daran geknüpften Socialfragen aus

zuschliessen. " 

Die Akademie sollte aus einer bestimmten Zahl von wirk

lichen Mitgliedern bestehen, die Zahl der Ehren- und correspon

direnden Mitglieder aber eine unbestimmte sein. 

Etwa der dritte Theil der wirkliehen Mitglieder sollte mit 

Gehalten von 1000 bis 1200 H. bedacht werden, während den 

übrigen das Recht der Nachrückung nach dem Senium ihre~ 

Eintrittes eingeräumt worden wäre. 

'Venn nun auch nach Ktlbcck die Akademie in mancher 

!3eziehung einen mehr bureaumäßigen Anstrich erhalten sollte, 

so war doch schon durch ihn die Stellung derselben gegenüber 

den Staatsbehärden in der Weise beantragt, wie sie gegen

wärtig wirklich besteht, und wie denn überhaupt schon in 

diesen ersten "Bemerkungen" die wesentlichsten Punkte ent

halten oder wenigstens angedeutet sind, die dann später in die 

Statuten aufgenommen wurden. 

Schon am 13. Jänner 1846 richtete Fürst Metternich 

einen eigenhändig geschriebenen Vortrag an den Kaiser, in 

welchem er die Errichtung einer Akademie; als in den Forde-

J 
I 

:'11 
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rungen der Zeit gelegen, befürwortet und hervorh!\bt, "daß er 

elen Nutzen derselben nicht wie so viele in der Förderung ller 

Wissenschaften findet, sondern vielmehr darin, daß sie eine Stätte 

bilden, in welcher sich die Endpunkte des 'Wissens deutlich 

hinstellen". Er sieht hierin "einen Werth der Akademien, 

welcher a.ie Schattenseite derselben überwiegt", die er "in dem 

über einen Leistenschlagen der "\V"issenschaften, welches den 

Gelehrten-Gesellschaften eigen ist", erkenl1t. 

Auch Fürst Met t ern ich hielt nur elie "positiven 'Wissen

schaften" geeignet fiir Akademien, weil nur diese sich centrali

,iren lassen. Daher bezeichnet er die Mathematik, Astronomie, 

Physik, Mechanik, Chemie, di'e Naturgeschichte, Geologie, 

ferner die historisch-geographischen "Yissenschaften, die Philo

logie und Archäologie als in die Akademie gehörend. "Literatur, 

Poesie, Legishtion, Moral bilden naturgemäß keine Gegenstände 

für eine Akademie der "Vi,senschaftell. Sie mögen in eigene Ge

staltungen passen, in die in Rede stehende passen sie nicht, 

unel wenn Männer auf dem literarischen Gebiete stehend, und 

auf demselben ehrenvolle Plätze einnehmend, auf die persön

liche Einreihung in eine Akademie der "Yissenschaften einen 

unbestreitbaren Anspruch haben, sO bietet ihnen nur das Ge

biet der Philologie oder der historischen Wissenschaften hiezu 

die Stelle." 

Bezeichnend ist, was Fürst Metterni eh tiber den Moment 

der Errichtung einer k. k. Akademie sagt. Nachdem Cl' bemerkt, 

claß er bereits vor vielen Jahren c1iesen Gegenstand angeregt 

habe, äußert er weiter: "Damals \\"aren die Verhältnisse nicht 

den heutigen gleich; ein Drang bestand in denselben nicht. 

Worin liegt der Drang des Tages? Nach meinem Geflihle nicht 

in dem Werthe oder dem Unwerthe der Sache, sondern in den 

Bedingungen der Zeit. Deren Charakter bezeichnet der Begriff 

des Schwirrens, und die beste Gegenwirkung· gegen das letztere 
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bietet die Bezeichnung VOll festen Punkten, um welche sich die 

Geister zu sammeln vermögen. Solche Punkte muß die' oberste 

schirmende Gewalt aufstellen, und das Letztere nicht den 

f'rivaten überlassen, denn diese Gewalt allein kann diese Punkte 

mit Erfolg bezeichnen". 

"Als ein Sammelplatz solcher Art erscheint mir die Er

richtllng des, den positiven \ViSscllschaften gewidmeten, in Hede 

stehenden Institutes.« 

"In die bereits in Theilen der Monarchie bestehenden Körper

schaften derselben Art hat ilas letztere nicht einzugreifeu: 

es soll nicht tiber, sondern neben denselben stehen. Ein nattir

liehes Übergewicht wiril ihm der Central-Punkt, in dem es leben 

wird verleihen, und zur Emulation unter den Akademien im 

!.l~rciche des Gesamrl'ltstaates dienen.« 

Schließlich stellte Fürst :11 etternich den Antrag, daß die 

gegenwärtige Vorlage, wenn Seine Maj estät mit den darin in 

gedrängter Kürze aufgestellten Ansichten einverstanden zu sein 

geruhe, an eine Commission zu deren zweckmässiger Ausbil· 

(1 ung verwiesen werden wolle, als deren Beisitzer er nebst 

seiner Person den Grafen Kolowrat, den Grafen Hartig, 

den obersten Kanzler Grafen Inzaghi und den Kanzler Frei

herrn v. Pillersdorff, deI! Freiherrn v. KUbeek und den 

Staats- und Conferenzrath Abt v. Ji.istel zn bezeichnen sich 

erlaubte. 

Am 5. Februar 1846 erfolgte die Allerhöchste Geneh

migung dieses Antrages und zugleich erhielt Fürst Met t er

nie h die vVeisung, ein von mehreren Professoren und anderen 

Gelehrten dem Kaiser unterbreitetes Gesuch, welches mitfolgte 

und einen mit dem obigen verwandten Gegenstand berührt, zur 

Schlußfassung vorzulegen. 

Das eben enyähnte Gesuch war die zu jener Zeit viel

besprochene Eingabe an den Kaiser, in welcher Ulll die Be-

'11
1 

;~ 
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willigung einer Gesellschaft der Wissenschaften als einer "Pri

'vatvereinigung" von Fachmiinnern gebeten wurde, welehe vorn 

Staate keine Subvention, sondern nur die Benützung der Staatö

{lruckerci beansprucht.e und gewissermassen als Vorläufel'in einer 

Akademie dienen sollte, indem, wie es dort heißt, "wenn schon 

Bine solche .ohne die Merkmale einer Staatsanstalt und eines 

Regierungsorgans an sich Zll tragen, sich als zur Förderung der 

"Wissenschaft nützlich erweisen sollte, dadurch eine vollgiltige 

Überzeugung von der "Wichtigkeit und dem Nutzen einer Aka

demie der \Vissenschaften gewährt und solche Erfahrungen 

und Behelfe geliefert wurden, die geeignet wären, die einstige 

Gründung einer solchen in Österreich vorzubereiten". 

Nichts"ist geeigneter, die gedrückte Stimmung, welche damals 

auf den Männern der WissenRchaft lastete, uns Zll vergegen

wärtigen, als der, man möchte sagen, hoffnungslose '[on dieses 

Actenstückes. Es trug 32 Unterschriften, nämlich von: 

Arneth (sen.), Baumgartner, Bergmann, Burg, 

Diesing, Eichenfeld, Endlicher, F~ttingshauscn, 

F e n z 1, Fe u c h t e r sie b en , Fit z i n ger, Grill par zer, 

Haidinger, Hammer, HeckeI, Hügel Carl, Hyrtl, 

Karajan, Kollar, Kraft, Littrow C. L., Miklosiell, 

lVI ü n c h, Par t s eh, Pet z val , P r e eh t I , S c h 0 tt, 

Schreibers, Schrö tter, Welll'ich, Wolf, Zedlitz. 

Am 22. Febrllar 1846 übermittelte der damalige Kanzler 

Freiherr v. I>illersdo rff einen Entwurf in Bezug auf die 

"besprochene Akadem"ie" an den Fürsten Mett er ni c h, welche 

ebenfalls die mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweige, c1ann 

die Geschichte, Philologie, Alterthumskunde und Archäologie 

umfassen und einen Prinzen des Kaiserhauses zum Curator 

erhalten sollte. Die Anzahl der Mitglieder war auf 24 wirkliche, 

mit dem Range von wirklichen Regicrungsl'äthen, wenn sie nicht 

schon einen höheren besäßen, unrl yon denen die Hälfte eill'!n 
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Gehalt VOll 1500 fl. zu beziehen hätte, dann aus 24 Ehren

mitgliedern und einer unbeschränkten Zahl von correspondirenden 

Mitgliedern festgesetzt. Sie hätte nur einen, alle drei Jahre neu 

zu wählenden Präsidenten mit einer FUlletionsgebühr von 

3000 fi. und einen beständigen Seeretär mit einem Gehalte von 

:] 500 fl. erhalten sollen. Die Dotation der Akademie war auf 

40.000 fi. festgesetzt und ihr noch die Benützung der Loeali

täten ill einem Staatsgebäude, sowie die unentgel tliche 

Benützung der Staats druckerei eingeräumt. Die Zeit der Ver

wendullg als wirkliche Mitglieder der Akademie der Wissen

schaften wäre der Dienstleistung im Staatsdienste gleichzuhalten 

gewesen. Im übrigen waren die Bestimmungen ungefähr denen 

conform, wie sie in unseren gegenwärtig bestehenden Statuten 

enthalten sind. 

Hierauf erfioß nun das an den Fürsten Metternich ge

riehteteAllerh. Cabinctschreiben vom 30. Mai 1846, in welchem 

die Grlindung eines unter den besonderen Schutz des Kaisers zu 

srellenden wissenschaftlichen Vereines in Wieu mit der Benen

nung k. k. Akademie der vVissenclchaften ausge

sprochen wurde. In einem an den Obersten Kanzler Grafen 

111 zag 11 y gerichteten Allerh. Handschreiben von demselben 

Datum waren die Grundzüge der Einrichtung der künftigen 

Akademie festgestellt. 

Es sind dieß ungefähr dieselben, die der vom Freiherrn v. 

I) i ller s d 0 r ff unterbreitete Entwurf enthielt. Die Abweichungen 

bestehen nur darin, daß die Einrechnung der Dienstjahre weg

fiel, daß die älteren sc c h cl wirklichen Mitglieder einen Gehalt 

von 1500 H., die sechs jüngeren von 1200 fi. zu beziehen 

und auch Ehrenmitglieder zu wirklichen Mitgliedern hätten 

ernannt. werdel\ ],önncJl. 

Der Oberste Kanzler wurde ferner beauftragt, ~illen bündi

gen Statuten-Entwurf unter Beiziehung vertrauenswürdiger Per· 
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'Sonen, welche bestimmt wären, in der Akademie Plätze einzuneh

men, unter der Verpflichtung der Bewahrung des Geheimnisses, 

zu verfassen und zur Bestätigung zu unterbreiten, und endlich 

ein Verzeichniß solcher Männer vorzulegen, die vollkommen 
> 

geeignet wären, zu wirklichen Mitgliedern ernannt zU werden. 

Freiherr Hammer-Purgstall richtete schon am 2. Juni 

ein Dank- und Beglückwiinschungsschreibcn wegen der "end

lichen « Ausführung des sehon beim Beginn seines Ministeriums 

gehegten Gedankens der Errichtung einer Akademie der ,Vissen

sehaften an den Fiirsten Met te r n ich. In demselben drückte 

er den Wunsch 'aus, daß in den Statuten ein Para.grallh einge

schaltetwerde, der ungefähr zu lauten hätte: "Die orientalische 

Section der zweiten Classe wird durch Herausgabe orientalischer 

Texte und Übersetzungen die Stelle einer asiatischen Gesellschaft 

zu vertreten beflissen sein" und es sollten nebst Hammer noch 

drei Plätze in der Akademie mit Orientalisten (IYe n l' ich, 

Rosenzweig und Kraft) besetzt werden. Hammer hegte 

r.ämlich seit langer Zeit elen Wunsch, daß in ,Vien eine der 

Asiatic Society in London analoge Gesellschaft gegründet werde, 

welchen er jedoch nicht in Erfüllung gehen sah. 

Man sieht auti diesem Schreiben, daß schon, ehe die Aka_ 

demie fest gegründet war, die Bildung von Sectionen in den 

DIassen, wenigstens von 1I am me r, als etwas sich von selbst 

Verstehendes betrachtet wurde, eine Idee, die später wieder bei 

mehreren Gelegenheiten auftauchte, aber wol allS guten Gründen 

bisher nicht durchdrang. 

Am 5. Juni richtete Freiherr v. TC ii be c k an den Fürsten 

11'1 e tt ern ich eigenhändige Bemerkungen über einen ihm zuge

kommenen Vortrags-Entwurf an Se. Majestät, betreffend die 

Statuten und die Vorschläge zur Ernennullg der wirklichen Mit

glieder, in welchen er hervorhebt, daß derselbe zwar im All

gemeinen dem Inhalte des Allerh. Cabinetschreibens vom 3.0. l\lai 
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1846 l1n,chgebildet, aber gleichwohl einige thcils abweichende, 

theils neue Bestimmungen enthalte, die er nicht begründet findet. 

In §. 7 des Statuten-Entwurfes, welcher von der Organisa

tion handelt, heißt es nämlich: 

"Die Akademie wird bestehen etc.. aus 24 wirklichen 

Mitgliedern, welche ihren W olmsitz in Wien haben, ein Bei

satz, cler in dem Allerh. Cabinetschreiben nicht enthalten ist". 

K übe c k bemerkt nun, daß hierdurch "keine kaiserlich

österreichische, sondern fast nur eine Wiener Localanstalt ge

gTündct würde, was vielleicht nicht in clen höchsten Absichten 

liegen dUrfte, und wodurch die ,Vahl der Mitglieder nur auf 

,Viener Gelehrte beschränkt würde, nach welcher Maxime auch 

der Ernellnungsvorschlag verfaßt ist". 

Nachdem nun K übe c k auf einige unter einander nicht im 

Einklang stehende Bestimmungen bezüglich dcr"Bestcllung des 

Präsidonten und cles Ernennungsmodus der ersten Mitglieder 

aufmerksam macht und die N oth wendigkeit der baldigen Er

nennung des Cllrators hervorhebt, spricht er sich über die "Wich

tigkeit der ,Vah1 der ersten Mitglieder in folgenden Worten aus: 

., Die Akademie darf keine Bruderschaft, kein Werkzeug 

abnormer Zwecke, kein Verein von bezahlten, zünftigen Mittel

mäßigkeiten werden, um nicht gefährlich oder mißachtet zu 

werden. " 

"Es scheint mir daher gerathen, vorsiohtig in dem Gange, 

und etwas langsam, bedächtig in der Ausfiihrung vorzusehreiten, 

um nicht die Beute des ersten Anlaufs einiger Persönlichkeiten 

zu werden, und die mancherlei Sti\en zu vernehmen, die 

nicht unterlassen dürften, sich hören zu lassen." 

Freih. v. KUbeck hat, wie man aus dif'senÄußerungen 

deutlich sieht, nicht nur die Gefahren ftir eine Akademie rich

tig erkannt, sondern auch die öffentliche Meinung, welche 

damals so ungenügende Gelegenheit sioh auszusprechen fand, 
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gRwüriligt, obwohl es in jener, von jetzt nicht allzu fernen 

Zeit, fUr so manche einflußreiche Persönlichkeit gar ];:eine öffent

liche Meinung gap. 

Über Antrag des Fürsten Met te rn ich vom 24. Juni wurde 

nun Se. kais. Hoheit, weiland der durchlauehtigste Herr Er z

herzog Johann mit Allerh. Handschr. vom 2. Juli zum 

Ourator der Akademie ernannt. 

In einem vOI!-_Freih. v. Pillersdorff verfaßten Entwurfe 
/ 

(dd. 3. Juli 1846) eines Präsidial-Vortrages des Obersten 

Kanzlers Grafen In zag h y an Se. Maj estät wurden die Namen 

der zur Redigirung der Statuten beigezogenen Gelehrten und 

zwar die Hofräthe Freih. v. Hammer·Purgstall und A. 

Raumgartner; Regierllngsrath v. Ettingshallsen und 

Prof. Endlie~er, und dann die Namen der zu ernennenden 

26 Mitglieder mit. Inbegriff des Präsidenten und des. beständi

gen Secretärs, für welche Stellen beziehungsweise Freih. H am

mer-Purgstall und Endlicher vorgeschlagen wurden, un

terbreitet. Diese 26 waren: Hammer, Prechtl, Baumgart· 

n er, G r i 11 par zer JEt tin g s hau sen, End li ehe r, A r

Ilcth, vVenrich, Haidinger, Bergmann, Schrötter, 

Stampfer, Wolf, OhmeI, Eichenfeld, Koller, Die· 

sing, Ji'itzinger, Partsch, Petzval, Hyrtl, Heßler, 

Fenzl, Rosenzweig, Littro,v, Kraft. 

Es war ferner die Besoldung von 12 :Nlitgliedern und der 

Rang eines Regierungsrathes beibehalten, auch waren nur die 

III "Vien wohnenden Fachmänner berücksichtigt. 

In einem Schreiben vom 20. Juli 1846 setzt Fürst lVI etter

nie h Se. k. Hoheit den Herrn Erzherzog J 0 h an n in Kennt

niLl, daß seit 1. Juli auch in Sachsen eine Gesellschaft der 

Wissenschaften gegründet worden ist, welche sieh gleichfalls 

nur auf eine historische und mathem.-m.turw. Classe beschränkt 
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und daß er für die Übersendung von deren Statuten Sorge tragen 

werde. 

Auch hier äußert der Fürst, "daß er als einen entschiedenen 

Vortheil und als ein unverkennbares Verdienst den Akademien 

unbedingt zuschreibt, daß sie eine Stätte bilden, in welcher sich 

die Endpunkte der Wissenschaft deutlich hinstellen, und welche 

die sicherste Gegenwirkung gegen das Schwirren bietet, das 

die heutige Zeit leider als charakteristisches Zeichen an sich 

trägt" . 

Darum sagt Fürst Met tel' n ich "habe er die Beschränkung 

des Wirkungskreises der Akademie auf jene Fächer beantragt, 

die sich zu einer Centralisirung eignen, mithin lediglich auf die 

positiven Wissenschaften." 

"Nur ein so begränztes Institut liege im Interesse der Wissen

schaften, in jenem der die vVissenschaft Betreibenden, und in 

dem wohlverstandenen Interesse der die Wißsenschaft fördern

den Regierung." 

"Indem die kaiserliche Akademie deT Wissenschaften in 

Wien aus wichtigen politischen Rücksichten ein für allemal in 

solche fixe Schranken gebracht wurde, ist von vornhinein 

manchen Unzukömmlichkeiten vorgebeugt, die bei der heutigen 

Bewegung in den Gemüthern nicht leicht hätten vermieden 

werden können, wenn der Akademie das Feld des theologischen, 

philosophischen und juridischen Wissens geöffnet worden wäre."' 

Es ist auffallend, wie der sonst so scharf blickende Fürst 

hierbei übersehen konnte, dal-\ ja eben das Erkennen der End

punkte des vVissens den IIauptzweck, ja man kann sagen das 

einzige Ziel jeder Forschung bildet. Ist einmal dieser End

punkt in einem gewissen Zweige des "\Vissens klar erkannt, so 

wird c1er Geist zur Stellung· neuer Fragen angeregt, welchen 

dann in den Naturwissenschaften ein neuer Versuch oder eine ver

änderte Richtung der Beobachtung, in den übrigen "'Nissen-

Almanach. 1872. -8 
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schaften eine an(lere Richtung der Forschung, eine erneuerte 

"Prüfung folgt, und)12,mit ist in der Regel der frühere Endpunkt 

bereits hinausgeschoben und die Wissenschaft eben erweitert. 

Mehr kann aber überhaupt von einer Vereinigung von forschen

den Männern, d. i. von einer Akademie nicht verlangt werden. 

Das "Schwirren", welches Fürst Metternich leider als 

charakteristisches Zeichen der Zeit erkamlte, war wohl nichts 

anderes, als die sich immer lebhafter aussprechende,' mit jedem 

Tage tiefer in alle Schichten des Volkes eindringende Über

zeugung von der Nothwendigkeit von Reformen überhaupt. 

Hätte der Fürst diesem sich Ij.uf alle Gebiete erstreckenden 

Drange, st<ltt wie in dem vorliegenden speciellen Falle rt.urch 

Bes('.hränkungen entgegenzutreten, einige Concessionen gemacht, 

dieses Schwirren hätte sich nicht, kaum zwei Jahre später, in 

einen brausenden Sturm verwandelt, dessen Welle ihn so wun

derbar rasch von seinem für unerschütterlich gehaltenem Platze 

weggespült. Hat sich doch längst dieses Schwirren in einen 

geregelten Ausdruck der öffentlichen Meinung verwandelt, und 

wir sind wahrlich damit nicht schlecht gefahren. 

Bemerkenswerth ist noch; daß in diesem Schreiben zuerst 

stets von einer kai s e rl ich e n, nicht mehr VOll einer kai s e f

lieh-königlichen Akademie die Rede ist. ]!'ürst Metter

nich wollte hiedurch ohne Zweifel "die Stellung der Akademie 

als eines selbständigen, nicht von bureaukratischen Formen einer 

Staatsbehörde eingeengten, oder von solchen abhängigen Kör

pers, der sich innerhalb der Grenz~n der Statuten frei bewegen 

kann, wie es die wissenschaftliche Forschung erheischt", charak

terisiren. 

Nun drohte dem Inslebentreten der Akademie ein neuer 

Aufschub. Wie nämlich Hammer unter dem 18. September 

1846 an den Staatsrath Freih. v. Lebzeltern schrieb, beab

sichtigte der nunmehrige Curator der Akademie, Sc. k. Hoheit 
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E T Z her zog J 0 h a n n, die Abgabe seines Gutachtens auf die 

Zeit zu verschieben, bis das Reglement (Geschäftsordnung) von 

einer hiefür zu bestimmenden COlumission ausgearbeitet soin 

würde . 

. ' Ha m m e r sprach sieh sogleich gegen ein solches Verfahren 

aus und meinte, es wäre das Zweckmäßigste, die Geschäftsord

nung von den zu ernennenden :Vlitgliedel'n ausarbeiten zu lassen 

und sie dann zur Allerhöchsten Genehmigung vorzulegen. Aber 

selbst wenn der Entwurf einer Commission übertragen werden 

sollte, so wäre vor Allem nothwendig, daß die Statuten definitiv 

festgestellt wären. 

Wie könnte, um nur einen Fall horauszuhe11en, eine brauch

bare Geschäftsordnung ausgearbeitet werden, ohne daß vorher 

entschieden wäre, ob auch außerhalb Wien wohnende Gelehrte 

als wirkliche :Mitglieder in dieselbe aufgenommen werden, ein 

Gedanke, den Ha m me r freudig begrüßte. Er meinte, es müßte 

dann die Anzahl der Mitglieder verdoppelt werden, damit 12 

auf die Provinzen mit deutscher Zunge und 12 auf die übrigen 

kommen, "durch welches Verhältniß das deut,che Princip dom 

allel' andern Völker das Gleichgewicht halten werde ((. 

Eine für diesen Zweck gebildete Commission müßte jedenfalls 

sehr verstärkt werden, und aus mindestens 12 Mitgliedern zu 

gleichen Theilen aus jeder Classe bestehen, nicht aber wie friiher, 

wo Ha m m er, wie er bitter klagt, der einzige Repräsentant der 

philologisch-historischen Classe war, während die drei andern 

Mitglieder der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe an

gehörten, el' daher bei jeder Gelegenheit. überstimmt wurde. So 

wurde trotz seines Protestirens beschlossen, daß die Anzahl der 

Mitglieder der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe dop

pelt so groß sein solle, als die der philologisch-historischen, 

daß von den drei jährlich zu bewilligenden Preisen zwei auf die 

erstere und nur einer auf letztere käme. 

8* 
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Ha m m er erklärte, einer so einseitig zusammengesetzten 

Cornrnission gar nicht beitreten zu wollen, und ersuchte den Freih. 

v. Lebzeltern, dem Fürsten Metternich sein Schreiben 

n litzutheilcn. 

In der That war nun ein längerer Stillstand in den auf die 

Akademie beziigliehen Verhandlungen eingetreten; denn das 

Allerh. Cabinetschreiben, mit welchem der Kaiser den vom Er z

her zog J 0 h an n ausgearbeiteten Vortrag über mehrere neue 

Anträge und Moditicationen der Statuten dem Fürsten Metter

nie h zur Prüfung und Begutachtung übersendete, datirt vom 

13. Februar 1847. 

Der Erzherzog stellt in seinem Vortrage vom 2. Februar 

1847 vor Allem die Frage, ob die neue Akademie im be

schränkten Sinne ein Institut der Hauptstadt, oder im ausgedehn

ten ein die ganze Monarchie umfassendes sein solle? Er spricht 

sich unbedingt für die letztere Ansicht aus, schon "um 

-dem unseligen provinziellen Trennungs-Streben entgegen zn 

wirken (I. 

Wenn nun aur.h Freih. v. K übe c k diesen Gedanken schon 

früher ausgesprochen hat, wahrscheinlich ohne daß der Erzherzog 

davon Kenntniß erhielt, so ist doch nicht zu zweifeln, und wird 

auch durch die Äußerungen des Fürsten Metternich bestätigt, 

daß erst durch. das gewichtige Wort Sr. kais. Hoheit diese für 

die Akademie so wesentliche Erweiterung Eingang fand. 

Als Grund für diese Erweiterung wird noch angeführt, 

daß es dadurch eher möglich werde, jedes Fach durch mehrere 

Gelehrte vertreten zu sehen, indem die tüchtigsten Kräfte aus 

der ganzen Monarchie herbeigezogen werden, wodurch endlich 

auch verhindert werde, daß diese sich fcindlich entgegen stellen; 

es wird daher im Folgenden stets von einer kai seI' 1 ich e n 

,Akademie gesprochen. 
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Bezüglich der Preisaufgaben, die jährlich zu stellen gestattet 

werden soll, erklärt sich der Erzherzog für vier statt für drei, 

da sonst die beiden Classen nicht gleichförmig llandeln 

könnten. 

Hinsichtlich der Ehrenmitglieder meint der Erzherzog : "man 

möge hierzu hochgestellte Persönlichkeiten nehmen, als Beweis 

von Devotion, und in der Hoffnung, daß sie sich bewogen finden 

möchten, auch wirklich für das Beste der "Wissenschaften auf 

was immer für eine Art beizutragen". 

Es wird ferner angedeutet, daß neben dem Präsidenten noch 

zwei Vice-Präsidenten, nämlich für jede Classe einer und ein 

Secretär nothwendig wären, was jedoch später eine Abänderung 

erfuhr und zwar wohl zum Vortheile der Sache. Außer diesen 

sollte die Akftdemie 48 wirkliche Mitglieder erhalten, von denen 

die eine Hälfte in Wien, die andere in den Provinzen ihren Auf

enthalt hat. 

Unter dem Präsidenten dachte sich der i!Jrzherzog' einen 

hochgebornen, rlicksichtlich seiner Stellung und pecuniärcn Ver

hältnisse unabhängigen Mann, wie z. B. Graf Caspar S te r n

b er g einer war, daher wollte er ihn auch unbcsoldet wissen. 

Gegen die Besoldung' eines Theiles der Akademiker sprach sich 

aer Erzherzog e'benfalls aus, "indem dadurch nur Sinecurcu ge

schaffen und die Thätigkeit der Einzelnen nicht erhöht werde. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten sollten nicht nach der Seiten

zahl, sondern nach dem Gehalte der Arbeit bemessen werden") 

eine schöne Idee, die theoretisch vollkummen begrlindct, aber 

leider praktisch ganz unausführbar ist. Auch erhob derselbe 

Einsprache gegen die Ertheilung des Ranges eines Regierungs

rathes für die Mitglieder. 

Fürst Metternich erst;tttete nun seinen Vortrag an den 

,Kaiser über das Elaborat des Erzherzogs am 6. Mai 1847 und 
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hiermit erhielten endlioh diese langwierigen Verhandlungen ihren 

Absohluß, so daß am 14. Mai 1847 die definitiven Statuten in 

Form eines Allerh. Patentes ersoheinen konnten. 

In diesem Vortrage brachte der Fürst zur Allerh. Kenntniß, 

daß er, um eine definitive Entschließung vorzubereiten, im 

Einvernehmen mit dem Grafen K 0 10 wr a teine Berathung 

bei Sr. k. Hoheit dem neu ernannten Curator eingeleitet habe, 

zu welcher noch der Staatsminister GrafJ. E. Münch-Bel

linghausen, der Oberste Kanzler Graf Inzaghy, der Prä

sident der PolizeihofsteIle Graf Se dl n i t z k y, der Präsident der 

allgemeinen Hofkammer Freih. v. K übe c k und der Hofkanzler 

Freih. v. P i11 e r s d 0 rff beigezogen waren. 

Bei diesen Berathungen wurden die für die künftige Stellung 

der Akademie wichtigsten Bestimmungen getroffen, indem alle 

wesentlichen, vom Erzherzog J 0 hann gestellten Anträge ein

stimmig angenommen wurden. Die Aufnahme auoh außerhalb 

Wien's lebender Gelehrter hatte eine Erhöhung der Zahl der 

Mitglieder von 24 auf 48 zur Folge. Man beschloß ferner Sr. 

Majestät die Bitte zu unterbreiten, nur die ersten 40 Mitglieder 

aus der Zahl der vorgeschlagenen zu ernennen, die übrigen 

8 aber der Wahl duroh die ernannten Mitglieder zu über

lassen. 

Während in den früheren Antrligen immer nur von einem 

Präsidenten und VOll einem beständigen Secretär die Rede war, 

wurde nun nooh ein Vioepräsident und ein zweiter Secretär in 

Antrag gebracht, damit jede der beiden Classen ihren Seoretär 

erhalte lind einer derselben, als Generalsecretär, die den beiden 

Classen gemcin,mmen A.ngelegenheiten besorgen könne. Präsi

dent und Vice präsident sollten niemals derselben Classo ange

hören und jeder derselben den Vorsitz in seiner Classe fL'thren. 

Sämmtliche FUllotionäre sollten nicht, wie früher vorgeschlagen 

1 
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war, von Sr. Majestät ernannt, sondern in der erstell gemein

samen Sitzung gewählt und Sr. Majestät zur Bestätigung vor

geschlagen werden. Nur sie hättenFunctionsgehalte zu beziehen, 

"da sie berufen sind, die Mitglieder öfter um sich zu vereinigen, 

und auch fremde Gelehrte bei sich zu sehen". 

Von dem früheren Antrage, dic wirklichen Mitglieder theil

weise zu besolden, kam es ab, indem geltend gemacht wurde, 

"daß die Akademie keine Versorgungsanstalt, sondern ein In

stitut zur Pflege der Wissenschaften, zur Aneiferung und Er

munterung der Studien und zur Honorirung ausgezeichneter 

Leistungen sein soll". 

,,·Wird der Fond der Akademie verwendet, um Notabilitätcn 

der ·Wissenschaften, mögen sie Mitglieder der Akademie sein 

oder nicht, flh besondere Arbeiten zu honoriren, Reisen für 

specielle wissenschaftlic.he Zwecke zu veranstalten, oder wahr

haft gelehrto Männer in oinzcJncn Bestrebungen zu ~nterstützen: 
so wird gewiß der von Sr. Majestät vorgesetzte Zweck sicherer 

erreicht, als durch Sinecuren, welche für eine bestimmte Anzahl 

von Gelehrten lebenslang creirt werden." 

" Wirkliches Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissen

schaften zu werden, muß das höchste Ziel und Streben der öster

reichischen gelehrten Welt sein; es muß hiermit kein Jagen nach 

fester, ungestört zu genießender Besoldung verbunden, aber die 

Gewißheit gegeben worden, daß ausgezeichnete Leistungen aus

gezeichnet honorirt werden. " 

Auch die Betheilung der Akademiker mit dem Range eines 

Regierungsrathes ließ man bei der nun so beträchtlich vergrößer

ten Zahl derselben mit Rücksicht auf die übrigen Beamten 

fallen. 

Alle diese Anträge erhielten laut Allerh. Handschreibens 

vom 14. Mai 1847 die Genehmigung Sr. Majestät und am 

17. Mai enthielt die Wiener Zeitung sowohl das Allerh. Grün-
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dungs"Patent der Akademie, als aueh die Namen der 40 von Sr. 

Majestät ernannten Akademiker. 

Da dieses Verzeichniss sich in den amtlichen Publicationcn 
der Akademie nicht findet, so dürfte es, um diese Lücke auszu
füllen, passend sein, dasselbe hier folgen zu lassen. In der 
Wiener Zeitung vom 17. Mai 1847 heisst es nämlich: 

Zugleich mit dei' Gründung der k. Akademie der Wissen
schaften in Wien geruhten Se. k. k. Majestät vorläufig nach
benannte Personen zu wirklichen Mitgliedern derselben aller
gnädigst zu ernennen: 

1. ,Arneth Joseph, Director des Münz- und Antiken-Cabinets 
in Wien; 

2. Aue I' Alois, Director der k. k. Staatsdrnckerei in Wien; 
3. BaI b i Adrian Edler v., k. k. Rath in Mailand; 
4. Bau m gar t n e r Andreas, k. k. Hofrath in Wien: 
5. Bor don i Anton, Professor der Geodäsie und Hydro

metrie an der Universität zu Pavia; 
6. C ar 1 i n i Franz, erster Astronom und Director der Stern

warte zu lI1ailand; 
7. C h m el Joseph, Vico-Diroctor des k. k. geheimen Hof

und Staatsarchivs; 
8. Ci tt ad e lla -Vi go dar zer e Andrea Conte, Präsident des 

k. k: Institutes der Wissenschaften nnd Künste zu Venedig; 
9. D.essewffy Emil Graf, k. k. Kämmerer; 

10. Endlicher Stephan, Professor der Botanik in Wien; 
*11. Ettingshausen Andreas v., Professor der Physik in 

Wien; 
12. Grillparzel' Franz, Director des. Hofkammer-Archivs in 

Wien' 
13. Hai d in ger Wilhelm J k. k. Bergrath in Wien; 
14. Hammer Joseph Freiherr v., k. k. Hofrath in Wien; 
15. H ü gel Carl Freiherr v., in Wien; 

*16. Hyrtl Joseph, Professor der Anatomie in Wien; 
*17. J äge r Albert, Professer der Universal- und österreichi-

schen Staatengeschichte an der Universität zu lnnsbruck; 
18. K e m e n y .Joseph Graf v.; 
19. Kr e il Carl, Director der Sternwarte in Prag; 
20. Labus Johann, Secretär des k. k. Institutes der Wissen

schaften und Künste zu J\iIailand; 
:Jl. Litta Pompeo Conte, Vice-Präsident des k. k. In

stitutes der Wissenschaften und Künste in Mailandi 
22. M u eh ar Albert, Profes~~)]' der lateinischen Philologie, 

classischen Literatur und Asthetik an der Universität zu 
Graz; 

23. M ü n c h Eligius Freiherr v., k. k. Hofrath in Wien; 
"24. P al a c k y Franz, böhmisch-ständischer Historiograph: 

1 
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25. Partsch PanI, Cnstos des k. k. J\'Iineralien-Cabinets in 
Wien; 

26. Pr e c h t I ,Iohallll, k. k. Regierungsl'ath in Wien; 
27. Pr e s sI Swatoplnk, Professor der speciellen Naturgeschichte 

in Frag; 
28. P Y r k e l' J ohann Ladislaus, k. k. wirklicher geheimer Rath 

und Erzbischof von Erlau; 
29. Red ton bach e l' Joseph, Professor der Chemie in Prag; 
30. S a 11 ti ni Johann, Professor der Astronomie an der Uni

versität zu Pavia; 
31. Schaffafik Paul, Custos der Universitäts-Bibliothek zu 

Prag; 
"32. Schröttel' Anton, Professor der speciellen techntschen 

Chemie in Wien; 
33. Stampfer Simon, Professor der praktischen Geometrie in 

Wien; 
34. Stülz Jodok, k. k. Historiograph; 
35. Tel e k y .J oseph Graf, k. k. wirkl. geheimer Rath, Gouver

neur VOll Siebenbürgen und Präsident der ungarischen 
Akademie; 

36. U-nger Framr" Professor der Botanik und Zoologie nm 
ständisch eu .J oauneum zu Gl'az; 

37. Weber Bedn, Professor am Gymnasium zu l\'[eran; 
38. Wen ri c h .Toseph, Professor der orientalischen Spl'aehell 

in Wien; 
39. Wolf Ferdinand, Scriptor der k. k. Hof-Bibliothek; 
40. Z i p p e Franz, Professor der technischen Lehranstalt inPrag. 

Von den Genannten sind nur noch die fünf mit einem Stern 
bezeichneten am Leben, so dass die L\kademie in einer nicht all
zu fernen Zeit von der jüngeren Generation gebildet sein wird. 

Die definitiven Statuten wurden vom Staatsminister Grafen 

J. E. MÜlloh-Bellillghausell verfaßt und sind, bis auf den 

mit Allerh. Entschließung vorn J 5. Mai 1848 erweiterten Wir

kungskreis der Akademie durch Hinzufügung einer philosophi

schen und staatswissenschaftlichen, dann einer Abtheilung für 

die Zweige der theoretischen Medicill und der dadureh be

dingten Vermehrung der Zahl der Mitglieder um sechs für jede 

Classe, sowie der cOlTespondirenden um 48, noch heute diesel

ben, da sie sich als vollkommen entsprechend bewährt hitben. 

Obwohl nun kein Hinderniß mehl' der Ein berufung_ der Mit

glieder zum Behufe der ConstituirUllg cl er Akademie entgegenstand, 

,j 
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so vergingen doch vVochen, ehe etwas in dieser Richtung geschah. 

Mittlerweile stieg die Ungeduld in den betreffenden Kreisen von 

Tag zu Tag und äußerte sich 'in einer für jene Zeit ungewöhn

lich lebhaften Weise. Der Mittelpunkt, in welchem sich damals 

die Bestrebungen der jüngeren Männer, die auf dem Gebiete der 

Naturwissenschaften thätig waren, concentrirten, war der von 

Haidinger, Ettingshausen und Schrötter gegründete 

"Verein der Freunde der Naturwissenschaften", 

welcher seine Wochenversammlungen im montanistischen Mu

seum hielt, das sich in der k. k. Münze befand, in den Häumen 

wo gegenwärtig die Graveur-Akademie untergebracht ist!. 

Hier wurde der erwartungsvollen Unruhe, die sich der Ge

müther bemächtigt hatte, unumwunden Ausdruck gegeben und es 

gab sich in nicht zu verkennender 'vVeise die gespannte Stimmung, 

die sich der neu ernannten Akademiker bemächtigt hatte, kund. 

Der Leibarzt desFürstenMetternich, Dr, Friedrich Jäger 

und Baron Clemens H ü gel, welche an diesen Versammlungen 

ebenfalls Theil nahmen, erstatteten demselben Bericht über 

diese in jener Zeit ganz ungewöhnliche, obwohl an sich sehr 

harmlose Aufregung, was den Staatskanzler bewogen haben mag, 

von diese~ Äußerungen der öffentlichen Meinung Notiz zu neh

men und an Se. k. Hoheit den Herrn Curator der Akademie ein 

vom 28. Mai 1847 datirtes Schreiben zu richten, in welchem 

derselbe sich zuerst äußert, "daß, wenn er auch das Bewußtsein 

in sich trage, diese Schöpfung hervorgerufen llnd vor langen 

,Jahren Sr. Majestät dem Kaiser empfohlen zu haben, er sich 

doch nicht verhehle, daß Se. k. Hoheit durch die Auffassung 

dieses Institutes in dessen wahrer Bedeutung, und durch die 

demgemäß in Antrag gebra.chten wesentlichen Zuthatcn Sich 

1 l\Iehr hierüber findet man in der im Jahre 1869 von Ritter von Hai d i n
ger herausgegebenen Schrift ~,Das k. k. montanistische l\Iuseum und die 
Freunde der Naturwissenschaften in "\Vien in den Jahren 1840 bis 1850". 
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der Akademie schon in ihrem Entstehen als ein wohlwollend 

wirksamer Curator erwiesen haben". Hierauf sprach er den 

'Wunsch aus, daß Se. k. Hoheit die neu ernannten Mitglieder ein

zuberufen geruhen möge, "damit sie unter ihrem Alterspräsidenten 

die Wahl der Functionäre vornähmen, da er dieß für dringend 

nothwendig halte~. 

Ein anderer Gegenstand, welchen der Fürst in diesem 

Schreiben bespraoh und welchen Se. k. Hoheit bereits mündlich 

angeregt hatte, betraf die Bestellung eines Mannes, der die 

Vermittl ung zwisch en der Akademie und ihrem Curator zu besor

gen hätte, indem er die Aufträge desselben empfangen würde 

lmd an den sich die Akademiker in vorkommenden Fällen wen

rlen ,könnten. 

Der Fürst bezeichnet die Wahl eines solchen Mannes als 

eine schwierige, weil es ein Akademiker wohl nicht sein kQnne 

und weil auch destlen anderweitige amtliche Stellung nicht dazu 

Anlaß bieten soll, bei der Akademie die Meinung aufkommen zu 

lassen, als handle es sich um eine indireete bureaukratische Ein

mischung irgend einer administrativen Behörde. 

Fürst Met tc r nie h brachte für diese Stelle den damaligen 

Appellationsrath Freih. v. Pratobevera, später Justizmini

ster im ersten Ministerium Aue r s per g, in Vorschlag. 

Se. k. Hoheit genehmigte diesen Vonchlag und Se. Majestät 

der Kaiser ernannte mit AUerh. Entschließung vom 8. August 

1847 den k. k.n. ö.AppellationsrathFreih. v. Pratobevera 

zum "Secretär der Curatel" der kaiserl. Akademie der Wissen

schaften. Daß diese Wahl eine sehr glilckliche war, hat die 

Folge gezeigt. 

Diese Stelle wurde bald nachher, als Österreich in die Reihe 

der constitutionellen Staaten trat, eingezogen, indem die Ver

mittelung mit dem Cnrator durch das Ministerium des Iunern 

(gegenwärtig durch das für Cultus und Unterricht) besorgt wurde. 



124 Die feierliche Sitzung 1872. 

Mit Circulal'schreibell (Triest dtlo. 8. Juni 1847) ladet Se. 

k. Hoheit Erz her zog J 0 h an n, als Curator der Akademie, die 

neu ernannten 40 Mitglieder derselljen ein, sich am 27. Juni 

18,17 in den mittlerweile der Akademie eingeräumten schönen 

Localitäten des k. k. polytechnischen Institutes zu versammeln 

und unter dem Vorsitze ihres Altersprä~identen die 'Wahl ihrer 

]tünftigen Functionäre vorzunehmen. 

Es fanden sich bei dieser denkwürdigen Sitzung nur 23 Mit

glieder ein, und zwar ans ,Vien die Herren: Arneth, Auer, 

Baumgartner, Ohmei, Endlicher, Ettingshiluscn, 

Grillparzer, Hammer, Hügel, Hyrtl, ]\,Jünch, 

Prechtl, Redtenbacher, Schrötter, Stampfer, 

Wolf, Zippe; aus den Provinzen die Herren: .Muchar, 

Palack)', Pyrker, Stütz, Unger, Weber. Weg

geblieben waren .also: Baibi, Bordoni, Carlini, Citta

dolla, Des8owffy, Haidinger, Jäger, Kemeny, 

Kr eil, Lab u S , Li t ta , Par t sc h, Pr e ß I, San tin i, 

Sc h affal' i k, Tel e ky (Wen ri c h t). Zum Präsidenten 

wurde Hofratll Freih. Harn m e r -Pur g s t a q, zum Vicepräsi

denten Hofrath Dr. A.. Bau m gart ne r, zum Generalsecretär 

Prof. Dr. A. Y. Ettingshausen und zum Secret,ir der 

historisch-philologischen Classe Dr. F. Wolf, Scriptor an der 

k. k. Hofbibliothek, gewählt. Die Allcl'h. Bestätigung dieser 

Wahlen erfolgte bereits am 29. Juni. 

Nun wurden mit Erlaß des h. Curators vom 18. Juli 1847 

die in ,,'lien wohnenden Mitglieder aufgefordert, einen Entwurf 

der Geschäftsordnung für die A.kademie auszuarbeiten. Das so 

entstandene Elaborat wurde den auswärtigen .Mitgliedern sogleich 

zugesendet und eoc!ann auf Grundlage der eingegangenen Be

merkungen einer nochmaligen Revision unterzogen, welche im 

October beendigt war. Der h. Curator be~tätigte diese Geschäfts

ordnung mit ErlaJ.\ vom 12. November 1847. 
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Da nun alle Vorarbeiten beendigt waren, konnten endlich 

die wissenschaftlichen Sitzungen der Akademie beginnen, und 

in der That fand am 24. November 1847 die erste Sitzung der 

historisch-philologischen, am 25. die der mathematisch-natur

wissenschaftlichen Classe und am 27. die erste Gesammtsitzung 

unter dem Vorsitze des neu gewählten Bureau statt. 

In dieser Sitzung wurde der Actuar und der Kanzlist aus den 

Individuen, die sich um diese Stellen beworben hatten, ge

wählt. Zum Actuar wurde Dr. A. Schmidl, Redacteur der 

"österr. Blätter für Literatur und Kunst" und auch sonst als. 

Schriftsteller auf dem Gebiete der Topographie bekannt, gewählt. 

Es wurde jedoch die Bedingung gestellt, daß Dr. Schmidl 

künftig an keiner Redaction einer Zeitschrift sich betheiligen 

dürfe, was auch für die damaligen Anschauungen bezeichnend ist. 

Der Zutritt von Fremden zu den Sitzungen der Akademie 

war damals nicht gestattet; da aber doch das Bedürfniß nach 

Mittheilung der Verhandlungen gefühlt wurde, so sollten Ar

tikel, über die vorgelegten Abhandlungen veröffentlicht werden, 

welche der Generalsecretär zu verfassen übernahm. Wie voraus

zusehen, erwies sich dieses Verfahren bald als unausführbar. 

Erst in der Sitzung vom 24. November 1849 wurde über 

Antrag des Professors A. Schrötter beschlossen, daß die 

Sitzungen der Akademie öffentlich sein sollen und der Zutritt, zu 

denselben jedem Freunde der Wissenschaft zu gestatten sei, die 

Verwaltungsgeschäfte aber in einer vertraulichen Sitzung, zu 

der nur die wirklichen Mitglieder Zutritt haben, erledigt werden 

sollen. 

Gegenwärtig erscheint längstens acht Tage nach jeder 

Sitzung der "Anzeiger!l, welcher die Stelle der" Compte8rendus" 

der. Pariser Akademie vertritt und die von den Autoren ver

faßten Auszüge der vorgelegten Abhandlungen enthält. Hiermit 

ist Alles geschehen, was von Seite der Akademie für die Ver-
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breitung ihrer Arbeiten möglich ist, zumal der "Anzeiger" 

sogleich in vielen Exemplaren versendet wird. 

Die Arbeiten der Akademie waren zwar bereits im vollen 

Gange, aber eine feierliche Kundgebung ihres Bestehens hätte 

nicht vor dem 30. Mai 1848, als dem in der Geschäftsordnung 

vorgeschriebenen Tage zur Abhaltung der feierlichen Sitzungen, 

stattfinden können, wenn nicht Se. k. Hoheit der Erzherzog' o 

Curator den glücklichen Gedanken gefaßt hätte, eine außer

ordentliche und feierliche Eröffnungssitzung der Akademie an

zuordnen. Es geschah dies in einern Erlasse vom 26. December 

1847, in welchem hierzu der 2. Februar 1848 festgesetzt wurde. 

Und in der That es war dies eine feierliche Sitzung, der 

gewiß Alle, die an derselben Theil nahmen, eine freundliche 

Erinnerung bewahrt haben. Sie wurde in dem Saale abgehalten, 

in welchem heute unser Herrenhaus tagt, ihr wohnten 10 Erz

herzoge, ein Theil des diplomatischen Corps und die höchsten 

Hof- und Staatswürdenträger bei. 

Se. k. Hoheit der Dllrchlauchtigste Cllrator Erzherzog 

J 0 h an n Ba p t ist eröffnete dieselbe mit warmen Worten, indem 

er zuerst Sr. Majestät dem Kais er Fe r din an d den Dank für die 

Gründung und großmüthige Ausstattung der Akademie im Namen 

Aller aussprach, und dann, an die anwesenden Akademiker sich 

we~dend, ihnen die Wichtigkeit und den Umfang der Aufgaben, 

deren Lösung der Staat von ihnen ZU erwarten berechtigt ist, 

an's Herz legte. 

Hierauf hielt der erste Präsident der Akademie, Freih. Ha m

mer-Purgstall, eine geistvolle, mehr als halbstündige Rede, 

weIcher, wie er sagt, "es zusteht, sich nach kurzer Erinnerung 

an die akademisch'en Bestrebungen Österreichs in verflossenen 

Jahrhunderten, beim dermaligen glücklichen Gedeihen erst über 

das Wesen und die Gemeinnützigkeit der Allerhuldreichst ge

währten kaiserlichen Akademie, dann über die eigenthiimliche 
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Einrichtung derselben sich auszusprechen, und durch die Beleuch

tung der Idee, aus welcher die Griindung hervorgegangen, die 

Bürgschaft für die gehörige Auffassung des hohen Zweckes zu 

leisten« . 

DerGeneral-Secretär, Regierungsrath v. E tti n g s ha u sen, 

erstattete nun Bericht über die dieser Sitzung' vorhergegangenen 

Begebnisse in der Akademie, in welchem cr besonders hervor

hob, "daß es ihr vergönnt war, sich aus ihren Elementen zu 

gestalten und die Bedingungen ihres künftigen Lebens festzu

stellen. " 

Er weist ferner auf die der Akademie bereits vorgelegten 

Arbeiten hin, verkündigt die Namen der von derselben gewähl

ten und von Sr. Majestät bestätigten Ehren-, wirklichen und 

correspondirenden Mitglieder und schlieLlt mit der Trauernach

richt von dem Verluste zweier allsgezeichneter Mitglieder, des 

berühmten Orientalisten vVe n r ich und des gefeierten Dichters 

Ladislaus Pyrker, welche die Akademie in der kurzen Zeit 

ihres Bestehens bereits erlitten hatte. 

Hiermit schlieLlt diese denkwürdige Feier, welche den Schluß

stein der ersten Periode im Leben der Akademie bildet und 

zwar, als gutes Omen, unmittelbar an der &chwelle der groLl

artigen Ereignisse des Jahres 1848. 

Lassen Sie mich nun, hochansehnliche Versammlung, diese 

Retrospective hier abbrechen, denn die Schilderung der Erleb

nisse und der Leistungen der Akademie in der nächstfolgenden 

Periode wird besser einer künftigen, passenderen Gelegenheit 

vorbehalten. Das reichliche Material dazu ist theils in unserem 

jährlich erscheinenden Almanach theils in den Berichten des 

General-Secretärs vollständig niedergelegt. 

Überblickt man aber die Verhandlungen, welche der Griin

dung der Akademie vorangegallgen und hier kurz zusammen

gefaßt worden sind, so gelangt man zu der erfrelllichen Über-
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zeugung, daß in den hohen und höchsten Kreisen stets eine 

wohlwollende Stimmung für das neue Institut geherrscht hat, 

und daß man von der Nothwendigkeit deRselben allerseits über

zeugt wal'. Es muß aber mit dem aufrichtigsten Danke anerkannt 

werden, daß dieses Wohlwollen fortbesteht, sowie auch die in, 

jüngster Zeit erfolgte Errichtung einer Akademie der Wissen-

. schaften in Krakau den Beweis liefert, daß man in jenen Kreisen 

auch jetzt noch die Akademien nicht zu den Instituten zählt, 

die sich überlebt haben. 

Daß die Vorverhandlungen nicht rascher vor sich gingen, 

I~g wohl in der Natur des damaligen Geschäftsganges und in der 

Fremdartigkeit des zu behandelnden Gegenstandes. Bei den zu 

Rathe gezogenen Fachmännern divergirten die Ansichten bezüg

lich der zu treffenden Einrichtungen zu sehr, um sich mit ihnen 

verständigen zu können; die Staatsmänner waren daher genöthigt 

die nicht leichte Aufgabe allein zu löseu, und daß sie dies in 

einer zeitgemäßen Weise thaten, beweisen die vortrefflichen 

Statuten, welche auch heute noch in Geltung sind. Selbst 

elie für Österreichs Weltstellung so folgenschweren Ereignisse 

des Jahres 1848 hatten keinen wesentlichen Einfluß auf den 

Organismus und die Thätigkeit der Akademie geübt. ."Iur 

wurde über einen von der Akademie ausgegangenen Antrag der 

Wirkungskreis derselben mit Allerh. Eutschlie~ung vom 15. Mai 

1848 durch Einbeziehung der philosophischen und staatswissen

schaftljehen Fächer, sowie der Zweige der theol'etischenMedicin 

erweitert und demgemäß die Za.hl der wirklichen Mitglieder um 

sechs fUr jede Classe, sowie der correspondirenden Mitglieder 

um 48 in gleicher Vertheilung nach beiden Classen und nach 

dem In- l].nd Auslande vermehrt, so daß für jede dieser Ab

theilungen 12 correspondirendc Mitglieder hinzukamen. 

Ehe ich jedoch diesen Theil meines Berichtes sehlieüe, sei 

es mir noch erlaubt einige llumerische Daten, die sich auf 
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das 25jährige Bestehell unserer Akademie beziehen, hier anzu· 

führen. 

Zu den greifbaren ~rerkmalen der Thätigkeit einer Akademie 

gehören nämlich jedenfalls die von ihr herausgegebenen Schrif

ten, die hier allerdings nur der Zahl nach angeführt werden 

können. 

Die p hil osophis ch-hi s to ri sc he Cla s s e hat während 

des Bestehens der Akademie, also in den abgelaufenen 25 Jahren 

herausgege ben: 

Denkschriften in 40; 20 minde mit 99 Tafeln und 9 Karten; 

Sitzungsberichte ; 70 Bände mit 119 Tafeln und 3 Karten; 

{
1.Abtheilung : 7 Bände, 

Fontcs 
H. " 36 

Archiv: 47 Bände. 

Anzeiger: 8 Ja llJ'gänge. 

Von der mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Classe sind in demselben Zeitraume erschienen; 

Denkschriften in 40: 32 Bände mit 1237 zum Theil colorirten 

Tafeln und 9 Karten; 

Sitzungsberichte : 64 Bände mit 2292 zum Theil colorirten Tafeln 

und 12 Karten; 

Anzeiger: 8 Bände. 

Zusammen also 52 Bände in 40 mit 1336 zum Theil co10· 

rirten Tafeln und 18 Karten und 240 Bände in 80 mit 2411 

zum Theil colorirtcn 'l'afe1n und 15 Karten. 

Über den Werth dieser Publicationen hat die öffentliche 

Meinung entschieden, und wenn man auch hier wieder nur ein 

greifbares Moment in Anschlag bringen will, so tst dies ohne 

Zweifel der Absatz, den dieselben gefunden haben. 

Almanach. 1872. , \) 
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Dieser ergab, obwohl die Akademie 590 Personen und An

stalten theils mit allen ihren Schriften, theils mit einzelnen Ab

theilungen derselben bethcllt, doch einen Brutto -Ertrag von 

179281 fl.., welchem, naeh Abzug der Provision von 40 Pro

cent an den akademischen Buchhändler, ein Reinertrag von 

107 557 fL entsprieht. 

Zur Unterstützung für wissenschaftliehe Leistungen wurden 

von derselben an S~bventionen bewilligt: 

Von der philosophisch-historischen Classe: 

Für Herausgabe von Werken und Abhandlungen 83 047 - 78 fi. 

Reisen 8418' - ,. 

" andere wissensehaftliehe Unternehmungen 3 059' 42 " 

Summe 94525'20fl.. 

Von der mathematisch-naturwissenscluftlichen 

Classe: 

Für Herausgabe von Werken und Abhandlungen 

" Reisen 

" andere wissenschaftliche Unternehmungen 

Summe 

Von beiden Classen zusammen: 

61210-54ß. 

22 584' 80 " 
36395-19" 

120 I90,'53ß. 

214715·73fl.. 

Wer wollte behaupten, daß die in dieser nicht unbedeuten

denSumme Hegende Spannkraft, in lebendige umgesetzt, zur För

derung der Wissenschaft, auf die allein sie gerichtet wurde, 

nicht wesentlich beigetragen habe? 

Endlich hat die Akademie im Ganzen 27 Preisfl'a,gen gestellt 

und zwar, 1 die Gesammtakadcmie, 10 die philosophisch

historische und 16 die mathematisch - naturwissenschaftliche 

Classe. Von diesen 27 Fragen wurden 17 gelöst und zwar die 
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von der Gesammtakademie gestellte, dann drei von der philo

sophisch-historischen nnd 13 von der mathematisch-naturwisscm

schaftlichen Classe ausgeschriebene i darunter sind eine für den 

zweiten Baumgartner'schen Preis und 8 Preise für neu,ent-· 

deckte teleskopische Kometen. 

Der 19. Lie ben 'sehe Preis von 900 fi. wurde außerdem drei

mal und der Bau mg a l' tn e r 'sche von 1 0 Cl 0 H. zweimal ertheilt. 

Die Namen der mit diesen Preisen Betheilten sind folgende: 

1. Schiller-Preis von der Gesamm'takademie .( 18 61) : Karl 

Tomaschek. 

2. Phil.-hist. Classe: (1851) Franz iVIiklosieh. 

(1860) Friedrich Üb er weg. 

(1871) Oskar Erd mann. 

3. Math .. -nat. Classe: (1853) .Tacob Sehabus. 

(1858) Joseph Grailieh. 

(1867) Custav Tsehermak. 

(1867) A. Kenngott. 

4. Ig. Licben'scher Prei~: (1865) Joseph Stefan. 

(1868) Eduard'Linnemannund 

Karl v. Than. 

(1871) Leander Ditscheiner .. 

5. Baron Baumgartner-Preis: (1869) W. Holtz und A. 

T ö pI er. 

(1872) Franz Exner. 

6. Kometen-Preise: (1870) erhielt W. Tempel 2 Preise, 

(1871) ,~ Winnecke 2 
" 

J. Coggia. 1 Preis, 

(1872) Winneeke 1 
" W. Tempel 2 Preise. 

Die hierdurch gegebene Anregung wird nicht gering ange

schlagen werden dürfen, da ein vertieftes Studium in einer 

9* 
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speciellen Richtung stets mit der Erkenntniß von Lücken in 

andern Zweigen verbunden ist, die einmal aufgedeckt, häufig 

dann auch bald ausgefüllt werden. 

Zur erfreulichen Kenntnißnahme habe ich noch mitzu

theilen, daß Seine k. k. Apostolische Majestät mit Allerh. Ent

schließung vom 5. Juli 1871 die Wahl des geheimen Rathes 

Anton Grafen Aue r s p er g zum inUindischen Ehrenmitgliede 

und des Hofrathes und Directors des Hauptmünzamtes, Dr. Anton 

Schröttel' Ritter von K.ristelli zum General-Secretär der 

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Allergnädigst zu 

genehmigen; zu wirklichen Mitgliedern derselben, und zwar 

für die philosophisch-historische Classe den Professor der roma

nischen Sprachen und Literatur an der Universität zu Wien, 

Dr. Adolf Mus s a fi a, für die mathematisch-naturwissenschaft

liche Classe den Professor der Physiologie an der Universität 

zu Graz, Dr. Alexander R 0 11 e tt, zu ernennen, und die von 

der k. Akademie getroffenen 'Vahlen des gewesenen Directors 

am Gymnasium zu Meran, P. Piue Z i n g erle, und des a. o. Ö. 

Professors der c1assischen Philologie an der Universität zu Wien, 

Dr. Wilhelm Ha r tel, zu correspondirenden inländischen, des 

Professors an der Universität zu Halle, Dr. Friedrich August 

Pot t, des Professors der Geschichte an der Universität zu 

München, Dr. Friedrich 'Vilhelm von Giesebrecht, des 

könig!. sächsischen Hofrathes und Professors der National

Ökonomie an der Universität zu Leipzig, Dr. Wilhelm R 0 s c her, 

und des k. russischen Staatsrathes und Mitgliedes der k. Aka

demie der \~Yissenschaften zu Petersburg, Dr. Franz Anton 

Sc h i e fn er, zu correspondirenden ausländischen Mitgliedern 

der phil.-hist. Classe, endlich des Professors der Physik am deut

schen Polytechnicum in Prag, Dr. Adalbert von Wal ten hofen, 

zu~ correspondirenden inländischen, und des Naturforschers 

Charles Dar w i n in England zum corresp olldirenden ausländi-
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ochen Mitgliede der math.-naturw. Classe der k. Akademie der 

Wissenschaften Ag. zu genehmigen geruht haben. 

Ein schlieLllichor Blick auf das hier und in den folgenden 

Abschnitten Angeführte wird, wie wir hoffen, jeden Freund der 

Wissellschaft überzeugen, daß eli8 Akademie nicht hinter den 

Fortschritten zurückgeblieben ist., die Österreich auf allen Ge

bieten, den mi1teriellen wie den geistigen, in dell abgelaufenen 

2 ö Jahren gemacht hat, Die Mitglieder der Akademie dürfen 

aber das erhebende Bewußtsein bewahren, daß sie das groß

artige Geschenk ihres erhabenen Gri.lnders mit Treue und Liebe 

gepflegt, und soweit dies in ihren Kräften lag, seiner Bestim

mung gemäß auszubilden und zu entwickeln bemüht ware!).. Mit 

welchem Erfolge, darüber zu lUth(~ilen steht den hiezu berufe

nen Zeitgenossen zu. Aber sicher dürfen wir erwarten, daß das 

leitende Princip der Akademie auch in den folgenden Zeiten 

,tets dasselbe bleiben wird, nämlich Ermittelimg der Wahrheit 

durch freie Forschung und ohne Rücksicht, ob die Res~ltate, 

zu welchen sie mInt, mit den herrschenden Traditionen im Ein

klange stehen oder nicht, und getragen von der unumstößlichen 

Überzeugung, daß es für diese Geistesarbeit keine reellen, son

dern nur eingebildete oder absichtlich gezogene Schranken 

gibt. Sie wird so immer dem großen Naturgesetze der unauf

haltsamen'Fortentwiekelung der lI-Icnschheit folgen, das Niemand 

ungestraft verletzt, und wird sich von dieser Richtung niemals 

durch particularistische Bestrebungen von waö immer für einer 

Art entfernen lassen. Dem deutsehen Geiste, der sie bisher durch

drang', wird sie nie untreu werden) und ebon darum wird sie 

auch nicht aufhören, im echt öoterreiehischen Sinne zu wirken. 



134-

Anhang 
ZU Seite 102, siehe die Anmerkung. 

Eure Majestät! 

Mit dem Vertrauen, womit Allerhöchstdero erhabene Gesinn~ng 
und bekannte Liebe für die Wissenschaft alle derselben Beflissenen 

beseelt, legen die Unterzeichneten ihre unterthänigste Bitte, als ein 
nicht nur von ihnen, sondern von Allen, welchen Nationalehre und 

wissenschaftliche Bildung am Herzen liegt, tiefgefühltes gemein
schaftliches Anliegen ehrfurchtsvoll an den Fufo des Thrones nieder, 
nämlich die Bitte um die Abhilfe des schon seit so lange vom Aus

lande der österreichischen Regierung vorgeworfenen :Mangels einer 
Akademie der Wissenschaften in 'Vien. 

Die Gründe, womit die Unterzeichneten ihre ehrfurchtsvollste 
Bitte um die Gewährung dieser ebenso zeitgem1ifoen, als staatsnütz

lichen Anstalt unterstüt7.en, sind so wichtig und springen von selbst 
so sehr in's Auge, da", hier die kürzeste Erw,ihnung derselben 
genUgt. 

Nur der erste von dem Beispiele aller übrigen Staaten und 

Hauptstädte Europa's hergenommene Grund bedarf der geschicht
lichen Aufzilhlung wegen mehrerer "Worte. 

Nachdem hei der ·Wiederherstellung der Wissenschaften Italien 

durch die Stiftung'von Akaclemien zu Xeapel, Florenz, Rom 
das erste Beispiel gegeben, ging die Idee einer Akademie der 'Vissen

sehaften nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland schon 
unter Maximilian 1.. ,"on dessen Gehcims.chreiber CeItis aus, 
durch dessen BeJ;Illihungen sieben gelehrte Gesellschaften zU Stande 

kamen, und unter diesen auch die nach der Donau genannte Don a u-
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Ge seil sc haft, welche mit kaiserlicher Unterstützung in allen 

~'ächern der Wissenschaft Merkwürdiges geleistet hat. 
Erst ein Jahrhundert nach der Grlindung der Donau-Gesell

schaft stiftete Richelieu im Jahre 1635 die französische 

A k ade m i e, welche 7-wei Jahre hernach im Jahre 1637 ihrc erste 
Sitzung hielt. 

In seine FufJstapfen trat dreifJig Jahre später Co I be rt (1666) 
durch die Gründung der Akademie der 'Wissenschaften, 

nachdem schon acht Jahre früher (1658) ZU Lo n don eine k ö nig
licheAkademie der Wissenschaften gegründet worden. 

Die erste Grundlage der Akademie der Al terthumsfor

scher in London schreiht sich schon vom XIV. Jahrhunderte 

(1572) der durch so viele grofJe und nützliche Einrichtungen ver

herrlichtcn Regierung der Königin E li sa be th her, wurde aber erst 
in der Hälfte des letzten Jahrhunderts (1750) durch ein königliches 

Incorporations-Diplom völlig sanctionirt. 
Unter der Regierung L e 0 pol d 's 1. wurde die von ihm den 

:Namen tragende kaiserliche L e 0 po lel in ische Ak adem i edel' 

.'" at ur f 0 r S ehe r gestiftet und mit Einkünften und besonderen 
Privilegien vom Staate bedacht, welche mit dem Verluste der römi

schen Kaiserkrone ffir Österreich verloren ging. 

Noch im letzten Jahre des XVII. Jahrhunderts (1700) veran
lafJte Lei b n i z die Stiftung der königlichen Akademie der Wissen

schaften zu Berlin, und sechs Jahre hernach sollte nach seinem 

Plane eine Akademie zu Wien gestiftet werden, zu deren Einkünf
ten er Erstens die des holHindischen Papierhandels, dann die des 

von ihm nach dem Muster des venetianischen entworfenen Planes 

des Lottogefälles vorschlug. 

Das Lotto blieb, aber die Akademie kam nicht zu Stande. 
Indessen wetteiferten alle anderen Staaten Europa's in Errich

tung von Akademien. 

Im Jahl'el732 ward die schottisJhe zn Edinburgh, im Jahre 
1739 die irländische zn D nb li n, im Jahre 1759 die hannoverani

sehe zn Göt.tingen, im Jahre 1759 die bayeris()he zu Mün()hen, 

im Jahre 1739 die schwedische zU Stockholm, ebenso die 
russische zu Petersburg, die dänische zu Kopenhagen, die 

normanisehe zn Caen, die spanische zuMadrid, die portugies.isehe 

zn Li s s abo n , die piemontesische zu T LI ri Tl, und im Jahre 1776 
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auch die von Pr ag', mit Überlassung des Stempels der b1jhmischen 

Kalender, in beschränktem Maßstabe gestiftet. 
Gleichzeitig kam die Stiftung einer Akademie der Wissenschaf

ten für Vvi e n nach einem großen Plane zur Sprache, über dessen 

Mißlingen die hier beigebogene Beilage der österreichischen Zeit
schrift für Geschichte und Staatskunde genligenden Bericht erstattet. 

Vor vieJ'zigJahren ward das französische Institut aus 
vier Akademien (1. der 'Sprache, 2. der mathematischen und physi
schen Wissenschaften, 3. der Geschichte und Alterthlimer, 4. der 

Künste) gebildet, dann von Na pol e 0 Tl erweitert, von Lud w i g 
XVIII. vor zwanzig Jahren unter dem alten Namen der Akademien 
wieder hergestellt, von L 0 u i s P'h ili pp e vor flinf Jahren mit einer 

flinften Akademie der moralischen und politischen 
W is s en s eh a ft e n vermehrt. 

In· Italien hatte KapoJeon das lombardische Institut 

gegTündet, und den Namen des Institutes behielt auch die ho II ä n
dis c h e Akademie der '\Visöenschaften. 

Im Geiste der durch das Fortschreiten der Wissenschaften 
nöthig gewordenen Erweiterung und Verbesserungen erhielt im 

Jahre 1807 die königliche Akademie von München eine neue 

Verfassung; in England wurde nebst den beiden königlichen Aka

demien der Wissenschaften und AIterthümer eine dritte, nämlich 
die königliche Gesellschaft der Literatur, mit großem 

Aufwande,. in Ungarn die ung a ris c h e Ge s ells eh aft durch 
reiche Dotationen .des Adels, unabhängig von der Regierung, gestif
tet, und noch jüngst bei der Säcularfeier der Petersburger Akademie 
das Einkommen derselben bis auf jiihrliche hunderttausend 

G u I den vermehrt. 

Es bestehen also dermalen außer den zahlreichen, nicht "uf 
Kosten der negierung unterhaltenen, wissenschaftlichen Gesell
schaften und Vereinen (dergleichen die der NaturfoTscher zu r; Ü I' n

berg und Frankfurt, die Gesellschaften zu Mannheim, in der 
Lau s i z , in Na s sau, die Gesellschaft der Alterthumsfol'sehcr zu 
Rom, das Athenäum 7.11 Ve ne dig etc.) in Europa's Hauptstädten 

nicht wenige1' als achtundzwanzig auf Kosten der Regierungen 

unterhaltene Akademien, nämlich sieben i~ Frankreich (die fünf 

zu Pa l' i s, die der 'Wissellschaften zu Ca e n und die der Alter
thumsforscher in der No rman di e), drei in England (zu L 0 n don 
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uie UCl' Alte1'tlmmskunde und der Literatur, und die kiinigliche der 

vVissensehaften zu E di n gb ur g), zwei in Schweden (zu S t 0 c!c

holm und Upsala), zwei in Diinemark (die königliche Alea·· 

dem i e der VV iss e n sc haft e n und die der 11 0 r dis c he n 

Alterthümer zu Kopenhagen (13., 1,1.), zwei in Hussland: 

zuPctershurg undWarschau(15., 16.),-(17.) dic zu Amster

dam, (18.) Drüssel, (19.) Göttingen, (20.) Derlin, (21.) 

München, (22.) Madrid, (23.) Lissabon, (24.) N eape!, (25.) 

Turin, (26.) die C)'usca zu Florenz, (27.) die von I'rag, (28.) 
und die in Mailand. 

Von "Hen Hauptstiidten Europa 's konnte also nur die des öster

l'eichischen Kaiserstaates bisher keine erringen, und wiihrcnd P rag, 

Pestit und Mailand solche Institute aufzuweisen haben, mußte 

'\V i endesselben entbehren. 

'\\'ien, die Residenzstadt des Kaisers, auf ,,·elche. als den 

;\Jittelvunkt derCultur des österreichischen Kaiserthums alle Augen 

des Aushmdcs gerichtet sind; IV i e n, das durch die Schiitze seiner 

kaiserlichen Natur- und'Kunst-Sammlungel1 grö(;eren Stoff als die 

meisten Hauptstädte Europa's zn wissenschaftlichen Forschungen 

und Arbeiten darbeut; Wie n, der Kem der österreichischen deut

schen Provinzen, welche allein in dieser Hinsicht im Vergleiche mit 

Böhmen, Ungarn und Italien stiefmütterlich verwahrlost! - Diese 

Thntsache macht die Grünuung einer Akademie der lVissensehaften 

7.11 \Yien 

Er s t e n s: zu einer Ehrensache der Regierung; 

Zwei te n s: darf bei dem allgemeinen Fortschritte wissenschaft

licher uml geistiger Thätigkeit in Anstalten, welche das Fort

schreiten der 'Wissenschaften bezwecken und fördern, die Arbeiten 

der Gelehrten unterstützen und der Regierung "lU 1;;111'0 gereichen, 

Österreich hierin um so weniger zurückbleiben, als dem bis

herigen }[angel einer Akademie zu Wien großcntheils Gie Gering

schützung des Auslandes, womit Österreich bisher in wisscnsehaft

lieher Hinsicht (in vieler Bezieh1?-ng nicht ganz unverdienter vVcise) 

zurüekgeRetzt worden, zuzuschreiben ist. 

Es ist eine nicht zu leugnende Thatsachc, daß gegen Hunderte 

der herrlichsten Entdeckungen im Gebiete der l\'aturwissenschaften 

und der Mathematik, womit täglich die auswärtigen Zeitungen gefüllt 
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sind, wO"l'on öelbst in unseren Schulen gehandelt wird, sich kaum 
eine auch nur minderen Ranges für Österreich vindiciren läßt, wäh

rond Frankreich, England und der Norden von Deutschland hier als 
Großmächte anerkannt werden müssen. 

Offenbar hat dieses Mißverhältniß in dem Mangel an Anregung 

ZU wissenschaftlichen Forschung-en seinen Grund, wie ein Blick auf 
den Einfluß, den die französische Akademie und die Royal institu

tion auf die Förderung der Wissenschaften ausiiben, lehrt. 

Besonders bHiht der vaterländischen Geschichte kein Heil, 

wenn nicht durch vereinigtes, von Oben lU'äftig unter
stütztes Zusammenwirken der in allen Theilen der ostel'
l'eichischen Monarchie zerstreuten Gcs chichtsforschcr das 
nöthige Material in der Gestalt eines Corpus diplomatum et scrip

torumgesammdt und herausg-egeben wird. 

Bisher ist noch das W eni g st e bekannt, das Meiste modert und 
schlummert in den Archiyen und Bibliotheken, theils öffentlichen, 

theils privaten. 

Eine solche Aufgabe kann nur durch einc Akadeniie 

gelöst werden, weil diese das Sammeln g e m ein sc haft li eh 

betreiben würde (jede getheilte Arbeit geht schneller und vollende
ter in's Leben) und weil sie auch durch ihr Ansehen und ihre 
V erw end u n g so manche historische Schätze zur Einsicht erhalten 

könnte, die den vereinzelten.' alleinstehenden Forsehern meistens. 

verweigert werden. 

D r i t te n s erhalien dUl.'ch das, mittels a~ademischer Beschäf

tigung und Thätigkeit feurjgen Geistern vorgesteckte Ziel, <lies eIben 
eine dem Staate heilsame Richtung, in<lem sie von sclüidlichen 

politischen Speculationen oder dem unnützen Gewäsche blos unter
haltender Zeitschriften abgezogen, nützlicherem Bestreben zuge
wendet werden. 

Vi e rt e n s ist die Akademie (wovon besonders die von Pari s 
und Mü n (; h e n das praktisohe Beispiel geb~n) die wahre höchste 

wissenschaftliche Behörde, das natürliche Auskunftsamt der Re

gierung über alle, wissenschaftliche Erörterung und Belehrung for

dernde Gegenstände. 

Außerdem daß durch rege re wissenschaftliche Betriebsamkeit 

der Buchhandel gegen das Ausland weniger passiv den inneren 



, .. 

... 

' .•.•...... '.' ..•... ' ... ' ',' 

41, 
y;, 

" 
Bericht des General·Seeretärs, 139 

'Wohlstand befördern würde, so wür,]e die Akademie auf die Erhal

tung der Altel'thümer und Kunstsachen wachen, und dafür sorgen, 
dar., dieselben nicht statt der ,aterländischen die ausländischen 
?lIllsocn bevölkern, wie der IlionBus 11 ach :M ü n ehe n, die drei 
Hel'kulanerinen nach D r es cl en und ·die jugendliche Bl'onzestatuc 

nach Berlin ausgewandert sind. 

Fünftens. Ist es von der höchsten politischen Wichtigkeit, 
daß Österreich seinen Credit und Einfluß in Deutschland, dessen 

7:eitgeist vor allem ein geistig thätiger und wissenschaftlicher, "on 
l' ren ß e n und Ba y ern, welche ihre Akademien als Vereinigungs

punkte deutscher Culinr geltend machen; nicht überfiiigeln lasse. 

Sec h ~ t 1\ n s. Ist der Gla;nz, welcher hicrd11l'ch auf die Regie
rung Eurer :Majestät nillt, ein höchst behel,zigenswerther Beweg

grund. 

Ebenso kurz als die Beweggründe lassen sich auch die Ge
sichtspunkte, aus welchen die Gründung einer Akademie der 
'Wissenschaften in's Auge zu fassen, erwiLhnen. 

}; r s t e n s. Die Akademi e sei mit Ausschlufo der theologischen, 

medicinisehen, juridischen, philosophischen und politischen Wissen
schaften in zwei Classen, Erstens der :Mathematik und den 

?-;'aturwissenschaften, Zweitens der Geschichte und 

Philologie geweiht; ihre eigentliche Aufgabe, die wissen

H:haftliche Empirie ist einerseits den Erscheinungen der 
'Natur, andererseits dem historischen Factum zugewendet. 

Ihr Ziel in ide!1ler Hinsicht kann nur sein, dem Streben nach 

allgemeiner Wahrheit überhaupt dadurch zu Hilfe "u kommen, da~ 
mit unermüdetem Fleiße und Unparteilichkeit mit dem Sinne für 

wahre Objectivitiit und mit gesunder Kritik das Thatsächliche 
in den einschlagenden F1ichern hergestellt, gesichtet, mit einander 
verglichen und geordnet werde. 

Z w e i t e n s. Sie sei keine Anstalt gelehrten Luxus und di e 

Stelle eines Akademikers keine Sinecure; aber sie 'sei zweckmäfliß' 

organisirt und mit den nöthigen :Mitteln ausgestattet, wie z. B. die 
Akademien von P.ari s, Pet Cl' s bur g-, Bel' lin, weil nur so ein

gedchtete Akademien, wie die Erfahrung lehrt, Gro[oes, mittellose 

'lingegen Nichts geleistet. 
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D r i t t e n s. Sie sei eine rein ö8terreichische, ohn(: mit der böh

mischen, italienischen und ungarischen in irgend eincm andern Ver

bande, als dem allen Akademien auch des Auslandes gemeinsamer 

wissenschaftlicher Correspondenz zu stehen. 

Viertens. ,Verden nur wirkliche Gelehrte, welche als solche 

sich durch wissenschaftliche Leistungen rühmlichen Namen erwor

ben haben, zu wirklichen Mitgliedern ernannt. 

Der Glanz hoher Geburt und ,'Vürden sollen <lcn Ehrenmit
gliedern vorleuchten , aber dieselben geben ebenso wenig 1\1s 

Kenntnisse, die sich nicht durch wissenschaftliche Leistungen br:

thätigt haben, Anspruch auf die Ernennung zum wirklichen Mit
gliede. 

l'iinftcns. Die wirklichen Mitglieder sind zu Wien, die eor

respondirenden außerhalb der Hauptstadt. 

Sec h s t e n s. Von Seiten der :Finanzen dürfte umw weniger 

ein Hindemiß geltend gemacht werden können, als sich die mit dem 

'Wesen einer Akademie "Verbundenen, allgemein bekannten, unyel-

meidlichen Ausgaben entweder durch das Kalender-Monopol (wie 

dieses in Rußland und bereits auch in Böhmen der :Fall ist), oder 

durch eine allgemeine Erhöhung- des Kalender-Stempels mehr als 

überfiüßig- decken würden. 

Die Unterzeichneten, alle Staatsdiener und mehrere derselben 

im Dienste des Staates und der ,Vissenschaften ergraut, bringen 

dieses dringende BcdürfnW nicht sowohl für sich und in ihrem 
Namen, als in dem (ler vVissenschaften und (los jungen Nachwuchses 

tüchtiger und rüstiger Arbeiter auf dem Felde der -Wissenschaften 

zur Sprache. 

Sie hätten die Zahl der Unterschriften solcher M änner, deren 

Sinn, Kenntnisse und Thätigkeit ihren nützlichen Eifer und ihre 

Wirksamkeit als Mitglieder einer Akademie der Wissensohaften 

nrbtirgt, sie hätten clie Zahl der Unterschriften soloher Oandidakn 

einer zU grtindenden Akademie der -Wissenschaften in der Haupt

stadt und in den österreichisch-deutsehen Proyinzen leicht ver

doppeln und "Verdreifachen können, wenn sie nicht das Sammeln 
von Unterschriften hätten "Vermeiden, wenn sie nicht bloß die "Von 

ihnen unter sich so oft ausgesprochene Überzeugung, und das über 

den Mangel einer Akademie "Vielfältig gehörte Bedauern vor Eurer 
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.Majestät unumwunden hätten aussprechen wollen; aller von allen 
den Wisselischaften obliegenden Österreichern wird dieses Bedürf
niß der Nationalehre und wissenschaftliehcn Bildung tief und 
lebendig gefühlt, und nmso tiefer und lebendiger gefühlt, als alle 
andern Theile der Monarchie der Ehre und des Vortheiles solcher 

Akademien theilhaftig, und nur die österreichischen Erbstaaten 
an einer solchen bis jetzt verwaiset sind. 

Ungarn hat sich mit seiner SO reich gestifteten Gesellschaft 
<lerEinwirkung der Regierung entzogen, die böhmische Aka
demie der Wissenschaften, welche schon seit dem .Tahl'e 1776 be
steht, hat soeben im vorigen Jahre bei der böhmischen Krönung 

ihre halbe Säcularfeier begangen, und im künftigen Jahre tritt mit 
der lombardischen Krönung das lombardische Institut wieder in's 

vorige Leben. 

"Nährend also Ungarn, Böhmen und Italien die Ehre 
und die Vortheilc eines wissenschaftlich-akademischen Institutes 
genießen, sollten denn die deutschen Erbstaaten, das Herz der 
t.lonarchie, das Stammland des erhabenen Herrscherhauses, der 
Kern deutscher Sprache und BiIduug, sollten denn die deutschen 

Erbstaaten allein eines solchen Institutes entbehren, welches den 
1m Laufe der Zeit zugewachsenen anderen T'heilen der Monarchie 
gewähret ist? 

Wie die böhmische Krönung der schicklichste ZeitJ'unkt der 
halben Säcularfeier der böhmischen Akademie, wie die lombardische 
der schönste Anlaß zur Wiederbelebung des lombardischen Insti
tutes dargeboten, so beut auch auf der Hin· und Herreise die dem 

Vernehmen nach, yon Seine.r Majestät ZU nehmende Huldigung 
der Stände Tirols und der Steiermark den schickIichstßn Zeitpunkt 

und die schönste Gelegenheit dar, mit dem letzten Acte der feier
lichen Huldigung österreichischer Erbländer, auch durch eine Aller
höchste Entschließung das Wer d e einer Akademie der Wissen
schaft\m zU sprechen, deren Statuten-Entwurf die Unterzeichneten 

nach erfolgter Verständigung von der Allerhöchsten Entschließung 
vorzulegen bereit sind; einer rein österreichischen Akademie, 
welche zu Wie n residirend, aber zu ihren Mitgliedern alle ausge
zeichneten Gelehrten der deutschen Erbstaaten (Böhmen ausgenom

men) zählend, der Mittelpunkt wissenschaftlichen Verbandes und 
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der Brennpunkt ihrer geistigen Oultur sein würde; die Begründung
einer solchen Anstalt, als. Siegel aIle~ Krönungen und Huldigungen, 

wäre die dauerndste Triumph pforte in der Geschichte. 

Wien, am 18. März 1.837. 

JOSCllh C. Arneth m/p, 
Alldreas ßalllllgal'tllcr m/p, 
I/ranz Rittel' ,on ßuchholz m/p. 

Josejlh Cblllci m/p. 
A ndreas VOll Ettingshallscn m/p. 
llallllllel'-Purgstall rn/ p. 

JoscI,h Freiherr von Jacquill m/p. 

ßarth-Kollitar m/p. 
J. J. von Littrow m/p . 

• 1. J. Prechtl m/p. 
Scbreibers m/p. 
Ilel'dinand Wolf m/p. 

1 Die betreffende Stelle in J. P. Kalten b aek's »Österreichi
scher Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde" im Jahrgang 
1836, S. 376 lautet: 

Das ~edürfniss eines wissenschaftlichen Oentrales für Öster
reich scheint auch wohl mehr oder minder dio ,ielen Versuche ge

leitet zu haben, welche unter Mari a T h ere s i a wegen Gründung 
einer Akademie der Wissenschaften in Wien gemacht worden sind. 
Die wahrhaft 'große Regsamkeit für Verbesserung des Unterrichts

wesens, der Studienanstalten, die sich bereits in den ersten Re
gierungsjahren der unvergleichlichen Monarchin auf eine höcbst 
erfreuliohe Weise beurkundete; die ·vielfach fördernde Thcilnabme 

an literarischen Leistungen, kurz das offen ausgesproohene Be
streben, die Intelligenz nach allen Richtungen hin zu heben, ,,-ar 
auch ganz g·eeigner, der stets genährten Hoffnung, auch in Öster

reich erstehen zu sehen, was die Nachbarstaaten besaßen, neues 
Leben und neue Kraft zu geben. Und sie fuilte dieses Mal auf 

festerem Boden als je. Konnten gleich die ersten Vorstellungen nicht 

durchdringen, weil die Wunden des Krieges keine ausserordentlichen 
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Ausgaben zuliessen, so fanden sie doch ·cine aufrichtige Bereit

willigkeit und dies war genug, um bei der nächsten Veranlassung 
wieder hervorzutreten. Diese ergab sich, als im Jahre 1773 eine 
allgemeine Reform der Studien eingeleitet wurde. \Vie vordem nie 

war jetzt die Frage an der Zeit; denn M a r ti n i, an der Spitze der 
Commission stehend, welche die Hindernisse höherer Bildung' weg
räumen sollte, hatte sich stets öffentlich d Itfü r erklärt, und gehörte 

wollt selbst zu den Männern, die sieb zur glückli~hen Lösung ver
bunden hatten. Zugleich waren die größten Schwierigkeiten in 
Beziehung eines hinlänglicben Fonds beseitiget. Die Gründung der 

Akademie sollte dem Staate nicht die geringsten Opfer kosten und 
doch die Anstalt auf eine Weise in's Leben gerufen werden, daß 
sie keiner der bestehenden weichen durfte. Das Geheimniß hatte man 

den Akademien ZU Berlin, München, London u. s. w. abgelernt, 
welche alle aus dem KaI end er w e & e n ihre reichen Einkiinfte be- ; 

zogen. 
Der Vorschlag wurde der Kaiserin noch im Jahre 1773 vorge

legt, und sie bewilligte, "daß von nun an alle den erbländischen 
Verlegern verliehenen Kalenderdruck-Privilegien, wie sie nach und 

nach erlöschen würden, nicht mehr erneuert und unter der Leitung 
des berühmten As trOnomen H e 11 zugleich a k ade m i s ehe Kalender 

einstweilen herausgegeben werden sollen, bis der nöthige akademi

sche Fond auf diese 'Weise gegründet und nach und nach das 

ganze Kalenderwesen in die Hände der Direction gekommen wäre, 
worauf dann die Almdamie errichtet werden sollte." Wie sehr über
dies die Kaiserin dem beabsichtigten neuen Institute ihre Aufmerk

samkeit schenkte, beweist auch eine etwas spätere Bestimmung, 
wonach demselben ein ansehnlicher Thei! der Pachtsumme des 

"\Viener Diariums und andere ähnliche Einkünfie zugewiesen wurden. 
Der haldigen Vollendung schien nun nichts mehr im Wege zu 

liegen. Mehrere Kalender-Privilegien waren bereits eingezogen und 
die übrigen, da sie schon vor längerer Zeit und nur auf zehn Jahre 
gegeben waren, standen dem Erlöschen nahe. Hofrath von M artin i 
betrieb überdies als Studien-Referent die Angelegenheit mit allem 

möglichen Eifer, und Peter Hell hatte bereits einen akademischen 
Kalender für das Jahr 1774 vollendet, der von dem Publicum mit 

großer Vorliebe aufgenommen wurde. Ueberhaupt zeigte sich eine 
allgemeine Theilnahme, ja es stand bereits mit Grund zu erwarten, 
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daß selbst mancher l'eichere Privatmann, sobald nur einmal die 
Sache im' Gange wäre, sein Schärfiein zur ferneren Begründung bei
tragen werde und dazu kommt noch, daß Staatsmänner des höchsten 
Ranges nicht ohne Begeisterung der neuen Schöpfung entgegen
sahen, und insbesondere FUl'st K a uni z, unsterblichen Andenkens, 
ihr seinen be san der e n Schutz versprocheIl- hatte. 

Indessen - so gUnstig die Aussichten, so vielversprechend die 
ersten Schritte w.;ren, das Unternehmen gerieth in's Stocken, der 
schöne Plan zerfiel. Der Buchhändler Tl' at t n e r, welcher den 
Kalender-Verlag für die beste Erwerbsquelle ansah, setzte Alles in 
Bewegung, um seine Privilegien, obschon sie vor z w ö lf Jahren 
verfallen und nicht erneuert worden waren" zu retten. Er drang bis 
zur Kaiserin, stellte seinen und seiner Gläubiger Ruin vor, und 
lVIaria Theresia, deren g-ränzenlose GUte Niemand schaden 
wollte, gab seinen Bitten Gehör. Sowohl ihm, als anderen Verlegern 
wurden neue Kalender-Privilegien ertheilt und die Idee einer Aka
demie der Wissenschaften fiir Oesterreieh ging damit zu Grabe. 

-~----


