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Ansprache dcs w. 31. W. Haidinger bei der Ubergabe eines 

Exemplares   der  Lithographic  zur   Erinnerung   an   sew en 

Voter, Karl Hai dinger. 

Ich bitte urn Erlaubniss, der hochverehrten mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Classe derkaiserlichen Akademie der Wissen- 
schaften cine Mittheilung zu machen, die in erster Linie rein per- 
sbnlich, doch audi wieder ira innigsten Zusammenhange mit der 
Wisseuschaft und mit der Geschichte unseres Vaterlandes 1st. 

Ich Uberreiche nainlieh zur freundlich wohlwollenden Aufnahme 
ein Exemplar des lilhographirleu liildes meines seligen Vaters Karl 
IIaidinger hcntc am Tage der hundertsten Wiederkehr seines 
Geburlstages am 10. Juli 17SG, nebst cinem Widmungsblatte, das 
die hervorragendsten historisclien Beziehuiigen seines Lebens 
enthalt. 

„Es ist gewiss nicht unwertli der Aufmcrksamkeit meiner hoch- 
verelirten Hcrren Colleger), deim wenn audi in cinem Alter von nocb 
nicht 41 Jahren den irdiscben Sorgen cntriickt, batte mein Vater 
doch Veranlassung gefunden und beniltzt, durch geleistete Arbeiten 
ein schones Andenken in seiner Vaterstadt Wien, in seinem Vater- 
lande vorzubereilen, durch die von ihm als Directors-Adjunct unter 
von Bom's oberster Leitung ausgeftlhrte Aufstellung der k. k. 
Naturaliensammlung, durch seine Arbeiten, ebenfalls unter von Born, 
bei den Versuchcn im Kleinen und Grossen und dann bei der Einfiih- 
rung der neuen Amalgamationsmethode in Schemnitz und Joachims- 
thal, ferncr als Prcistrager der kaiserlich-russischen Akademie der 
Wissenschaften in St. Petersburg, als Thcilnehmer an den Arbeiten 
der „eintrfichtigen Prcunde" in Wien, als k. k. Bergratb und Pro- 
lessor in Schemnitz, danu als rcferirender Bergrath bei der k. k. 
Hofkammer im Miinz- und Bergwesen in Wien." 

Es war dies iibcrhaupt in Wien eine schone denkwurdige Zeit 
wissenschaftliclicn Aufschwunges. Die Wissenschaft und ihr Fort- 
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scbritt in unserem Miinz- mid Bergwesen waren durch einon Hofrath, 
Ignaz Edlen von Born vertrcten, der selbst in grosstem Ansehen 
stand bei Ihror k. k. Apostol ischcn Majestat der unvergess- 
lichen Kaiserin Maria Th eresia. Ihm wurde die Aufsammliing der 
inlandischen Mineral-Vorkommcn, ihm die Aufstellung des k. k. 
IIof-Naturalien-Ciibinetes anvertraiit. Unter ihm arbeitete mein Valor. 
Die grosse hiittenmanuisch-chemische Frage der damaligcn Zeit war 
die Amalgamation. Auf die Einladurigdes Hofrathes von Born ver- 
sammelten sich in Schemnitz im Jahrc 1786 ein F. W.II. v. Trebra 
voin Harze, Joh. Jac.Ferber aus Preussen, Don Fausto d'EI h uy ar 
aus Spanien, J. F. W. v. Charpe ntier aus Saehsen, John Haw- 
kins aus England, Olaus Uenkel aus Norwegen zu einem wissen- 
schafliichenCongresse zur Priifung des ncuen Verfalirens. Die grosse 
durch dieses Ereigniss gegebono Anregung spracb sich in der Griin- 
dung einer „Societat der Bergbaukunde" aus, deren Einladungs- 
schreiben in Glashiitlo bei Schemnitz von den obgenannten im 
September 1786 unterzeiehnel wurde, vvelchen sich die Schem- 
nitzer Professoren Nikolaus Pod a and Anton von Bupreebt ange- 
sclilossen. Mein Valor, der fur diese Zusammenkunft die Voreinlei 
tungen in Schemnitz getroflen, war damals wieder mil dem Bane 
der Joachirnstbaler Amalgainirhutlc beschaftigl. Die Societal; dor 
Bergbaukunde, mit weiter Verzweigung und Directionen in i!J Staaten 
in beiden Erdhiilften lebt noch in der Erinneriing durch die von 
v. Trebra bcsorgte llerausgabe von zwei Bandeii „Bergbaukunde," 
1789 and 1790. Die Gesellsehaft selbsl (dine eigentliclien Mittel- 
punkl; zerQel nach v. Bom's im Jabre 1791 erfolgtem Todo, ob- 
wohl sie ihrer Zoit, in Osterreich hegoimen, einor raschen Welle 
gleich, Bewegung vorursacht hatte. Die Amalgamation blieb, und 
besteht fortwiibrend an vieleu Orten mit giinstigen Ergebnisseii. 

Damals war das letzte Stadium der triiben alcheiiiislischcn 
Vorslellungen, gegen welche noch v. Born in seinem Werke 
„Uber das Anquicken, S. Ill" die Beinerkung macht: „l)as lleer der 
41chemisten und Adepten, das nichts siclierer erwartel, als dass ich 
ihm die Metliode, vvie man den Mcrkiirium lixirl odor ihm die Fltigel 
stulzel, zeigen wenle, vverden sich liiiclilicb wundeni, dass Alles, 
was in dieser Abhandlung enthalten isl, uicbtsmehr und nichts weni- 
gef seye, als einc auf gesunde clieinischc Grundsal.ze gebaule Lehre, 
die Gold- und Silbertbeilchen aus den Erzen zu cntbullen,  und mil 
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Qaecksilber zu yereinigen." Aber seitdem ist die Wisscnschaft aller- 
wilrts mit riesigen Scbritten vorwarts gegangen. Naeli siebenzig 
Jahren wcrdon neue Verfahren vorgeschlagen, welcbc in ehcmisch- 
liullenmannisehcr Beziehung selbst jenc gli'tnzenden Erfolge in den 
Schatten stellen. Sie werden aber nielit durch einen Letter wie 
v. Born, sondern durch einen einfacbcn Assistenten an einer mon- 
tanistischen Provinzial-LehransLalt vertreten, dor sicli nach sechs 
Jahren unablfissiger Leistungen nocb immer in joner hochsl; anfilng- 
lichen Stellung befindet. Ich enthaltc micb bier, das Bild weiter aus- 
zumalen. Els wiirde kaum einen entsprechendan Fortschritt nach zwei 
Mensehenaltern vorstellen, Und doch sind wir in andern Beziehungen 
unzweifelhaft vielf&ltig von Fortschritlcn umgeben. Als einen sebr 
nabc liegenden darf ich wobl den bezeichnon, dass es einen erst seit 
einein Decennium gegriindeten Verein, einen hochston wissenschaft- 
Lichen Kbrper in dem grossen Osterreich gibt, in dessen Schoosse es 
inii- von der gnadig waltcnden Vorsohung besebieden war, fiir den 
Werth dor Vorfahren Zeugniss zu geben, und indem ieb der Ereig- 
nisse einer Periode gedachte, welche keinenVergleich mit der gegen- 
wBrtigen zu scheuen braucht, audi fiir das unvergiingliche Verdienst 
meines eigenen, fiir seine Familie und Preunde, fiir Vaterland und 
Wissenschaft zu frtthe verewigten Vaters, hundert Jahre nach seiner 
Geburt ein Wort der Erinnerung zu sagen. Dies ist meine Sficular- 
feier. — Nocb ein Wort (iber die sprechend fthnliche Lithographie. 
Ich verdanke sie der Meisterhand unseres unvergleichlichen Krie- 
huber. Das Original war ein Miniaturgeiniilde vom Jahre 1786, 
welches zur Erleichterung der Vergleichung durch Herrn Bauer 
auch in verschiedenen Grossen als Vorlage rortrefflich photographirt 
worden war. 

Nebst dem Exeraplare fiir die kaiserliche Akademie derWissen- 
schaften bitte ich die ausgezeichneten gegenwiirtigen Herren Wtlr- 
dentrftger unserer Classe, Seine Excellenz den Herrn Priisidenten 
Freiherrn von Baumgartner und Herrn Generalsecretar Professor 
Sebr otter jedeu ein Exemplar der Lithographic freundliebst als 
Andenken aufnehmen zu wollen. Audi fur mehrere der hochver- 
ebrten Herren Collegen habe ich Exemplare voibereitct, die ich den- 
selben spater zu freundlich wohlwollender Aufnalime vorzulegen 
beabsichtige. Nur zwei derselben miichte ieb hier heute schon im 
Schoosse dor Classe llberreichen,   und zwar das erste an meinen 
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hochverehrten Fround und Meister, Herrn k. k. Regierungsrath von 
E ttingsbansen als Erinncrung an diemitibm und HerrnProfessor 
Sclirotter im November und December 184.') unternommenen Vor- 
arbeiten zur Bildung einer Gesellscliaft ftlr Natiirwisscnschaften in 
Wien, welchen so schnell vor einem Decennium am 30. Mai 1840 
die Griindung unserer Akademie der Wissenschaften folgte. Die 
Vcranlassung zur Ubergabe des zwciten Exemplares an Herrn Dr. 
Fitzinger freue icb micb aus seiner genauen Kcnntniss der friihe- 
ren gesellscbaftliclien Bcziehungen nieines vcrewigtcn Vatcrs entneb- 
men zu kiinncn, welcbe diescr boelivercbrle Freund, den icb micb 
freue, audi einen Verchrer meines Vaters zu nennen, sicb durch 
umfassende biograpbiscbe Studien seiner iimllichen Vorgiingorin dem 
k. k. Naturalicn-Cabinete erworben. Ihm und alien hochverehrten 
Freundeu werde icb fur freundliehe Mittheilung aller Daten auf (las 
Dankbarste verpflichtet scin, die icb gcrne bemitzen wiirdc, urn von 
dem beutigen Tage beginnend einc ctwas ausfuhrlicherc Skizze zu 
entwerfen, als es mir bis jetzt gelungcn ist. 
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