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Geschiehte des kais. kiln. Ilof-Naturalien-Cabinetes zu Wien. 

Von dem w. M. Dr. leop. Jos. Fit/,inger. 

I. Abtheilung. ilteste Periode bis zum Tode Kaiser Leopold II. 1792. 

VOJiWORT. 

Um das Andcnken horvoiTagcudor Manner des vergangenen 
Jahrhunderts zu ehren, zugleich aber auch aufgefordert durch die 
huldvolle Aufnahme, welche mein im Jalirc 18U3 in don Schriften der 
kais. Akadomic dor Wissensohaftcn vcrijfl'entlichler „Versuch ciner 
Geschiehte der Menagerien des oslerreiehiscli-kaiserliehen Ilofes" 
nicht nur unter mcincn hochverehrten Herren Collegen beider Classen, 
sondorn auch sclbst beim Allerhoehstou llofe goliindou, erachte ich 
es fur eine Pflicht, dasjenige was ich iiber die gesehioblliche Ent- 
wickelung der ersten naturwissenschaftlichen Anstalt unserer Haupt- 
stadt durch Fleiss und Sainmlungseifer seit tiahc an 40 Jahren zusam- 
meiizuhaufen verinoehtc, so unvollkoinrnen es auch ist, der Offent- 
lichkeit zu Ubergeben, 

Dieselben GrQnde, welche micb bestimmten jenen geschichtlichen 
Yersuch iiber die Menagerien des kais. Holes zu sehreiben, waren es 
auch, die inieli sebon vor liingcrer Zeit veranlassten, eine Gcscbicble 
des k. k. Hof-Naturalien-Cabinetes in Bearbeituag zu nobmou. So 
wie bei dor fnihereu Arbeit, .so auch bei diescr, von wolcber ich einen 
TbeiJ, dor die alteste Periode bis zuin Tode Kaisers Leopold 11. um- 
I'iissL dor geehrten Classe zur gefiilligen Aufnahme in ibre Sitzungs- 
bericlite vorzulegen die Ehre babe, liogt der Hauptgrund, der mich 
zur Verofl'entlichung derselben bestiininte, in deni Besitze von Daten, 
die ich theils dem Zufalle, theils aber audi dem unausgesetzten Stre- 
ben venlaoke, inir doren zu vcrschaffen. 

Die ziemlich innige Vertrautheit mit den naturwissenschaftlichen 
Zustfinden des vorigen Jahrhunderts in unserem Vaterlaiule, wie mil 
dem VVirken und den Verlialtnissen der Miinner, die in jener Periode 
dio VVisscnsehaft gepflegt, welcbe ich zwar nicht durch Erlebnisse 
oilangen koniitc, wohl aber (lurch genauelSeniitzung allor vorhaudencn, 
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mir nur immer zugftnglich gewesencn Quellen mir errungen, 
und dureli den Urngang mit hervorragenden Pcrsonlichkeilen BUS 
jener Zcit, setzt mieh in den Stand es wagen zu diirfen, oinen kurzen 
Umriss der allmahlichcn Gestaltnng cinos Institutes zu geben, das zu 
den schonsten und belchrendsten im weiten Kaiserrciche gehort. 

Was geschiehtliehe Quellen mir geboten, was ich durcb Tra- 
dition erfabren, babe icb gcsammelt, gosichtet und geordnet, und 
gebe es, in Eins versebmolzen, als ein getreues Bikl vergangener 
Zeiten, so vollslaiidig als es mir nur moglich war. Ich babe diese Arbeit 
nach den einzelnen Perioden der Regenten abgesondcrt, und ibr eiuen 
gescbichtlicbcn Uberblick des Zustandes der naturwissenschftftiichen 
Sammlungen in Osterreicb wahrend der altesten Zcit, von Kaiser 
Ferdinand I. bis auf Karl VI. vorangesendet. Audi babe icb nicbt 
unterlassen, in besonderen, oft umfangrcicben Noten, die Gescbicbte 
andercr Anstalten zu beriihren oder sonsfigc wissenswiirdige, bierauf 
bczugliche Notizen beizufiigen. Der zweitc Tbeil jener Arbeit wird 
die Periode von Kaiser Franz II. bis zu seinem Tode 18;SK uinfasscn, 
und darnit will ich aucb das Ganze schliessen, obgleich ich im Resitzc 
aller Daten bin, welcbe diese Anstalt seil; jener Zcit bis zum gegen- 
wartigen Augenblick betrefTen. Man wird es vielleiebf; ladeln, dass 
icb die begonnene Gescbicbte nicbt bis in die neneste Zcit verfolgl, 
bekannt zu geben Willcns bin; doeh glaube ich Rechtfertigung darin 
zu linden, dass ich das Wirkcn, die VerhiiUnisse und Tbiitigkeit von 
noch lebenden Personen, wahrend der ji'mgslen Periode ihrer Wirk- 
samkeit, und hei einer Anstalt, der ich selbst audi angehbre, nicbt 
wohl beriihren darf. 

Miige mcine Arbeit mit Nachsicbt aufgenominen und der Rewcg- 
grund in Betracht gezogen warden, welcher ibr ihr Dasein gab. Ich 
wollte nur die Pflicht erfiillen, das was ich fiber so manche Einzel- 
heiten in Erfabrung zu bringen vermoehte und was ohne einer Ver- 
ijfifentlichung mit mir ins Grab gegangen wiire, wenigstens der Zukunft 
zu erhalten. 

Wien, im Juli 18S6. 
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Stand dor naturwissenschaftllchen Sammlungen In Osterreich wiihrend 
dor altesten Periode von Ferdinand 1. bis Karl VI. 

Sclion irn XVI. .lahrhundcrt, als der Sinn fur Gelehrsamkeit aufs 
Nene wieder erwachtc, fanden die Naturwissenschaften in Osterreich, 
unter dessen Regenten ihre altesten und machligsten Beschfitzer; 
nnd unstreitig gebiihrt Ferdin and I. das Verdienst, den Keim zur 
Pflege derselben nach Osterreich ilbertragen zu baben. 

Aber nicht nnr allein die Naturwissenschaften waren es, die 
sich des Schutzes dieses Regenten zn erfreuen batten, sondern auch 
andere Zwcige (\or Wissenschaft, nnd darunter oi)en an die Miinz- 
undAlterthnmskunde; wie dies die kaiserliche Sammlung vonMflnzen 
und Antiken auf die glanzendste Weise beurkundet, wclche ihre Ent- 
stehung seiner ausgezeiebneten Liclx: zu den Wissenschaften dankt. 

Ferdin a n d I. war cs, der sebon 1 !)!i!), inilhin nocb vor Erlan- 
gung der Kaiserwiirde, den grossen Naturforseher jener Zeit, Peter 
Andreas Mathioli zu seinem Leibarzte ernannte und ihn in seinen 
wissensehaftiiehenAi'lieileninit der gross ten Frcigehigkei tun tors tiitztc; 
einon Gelelirlen, weleher sich durch die Ilerausgabe seines Coimncn- 
lars fiber den DiosCOrides, der 1IJ44 zu Vcnedig in ilalienischcr 
Sprache erschien, unvergfinglichen Ruhm erworben batte, DieseLiebe 
zu den Naturwissenschaften ging auch auf Ferdinand's Sbhnc fiber; 
denn noch weit grosser waren die Unterstutzungen, wclche Kaiser 
Maximil ian II. als cr nach Ferdinand's Tode 1!>(>4 die Rcgierung 
antrat, im Vereine mit seinen hoiden Brudern, den Erzherzogen Fer- 
dinand von Tirol und Karl von Stciermark, dem grossen Mathioli, 
den er als Leibarzt beibcbalten batte, bei der neuen Ausgabe seiner 
„Commcntarii in libros Dioscoridis de materia medica. Venetiis 
iS63, fol." angedeihen licss. Sic versehafl'ten ihm nicht nur reich- 
liche neue Hilfsmittel, indem sie cigens zu diescm Zweckc Pilanzcn, 
Friichtc und Thiere in grosser Anzalil aus Asien und Amerika her- 
iiber liringen liesscn, sondern trugon auch einen ansehnlichcn Thcil 
der Kosten, wclche die Zeiclinungcn und llolzschnille crfordcrten, 
die jone Ausgabe zicrcn; wie dies Mathioli in derZucignung seines 
Werkes an den Kaiser selhst ausspricht, welche vom letzten .limner 
1868 aus Prag dalirt ist. 
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Maximil ian wares auch, dor dieCultur fremder Pflanzen zuerst 
in Osterreich einfflhrte; indcm er in seinen beiden Garten zu Wien 
niichst der Hof-Burg 1) sowohl, als in jenem seines Jagdschlosses 
Ebersdorf, und spiiter auch in den Garten des von ihm begonnenen 
Lustschlosses Neugebiiu, Pflanzungen seltener B3ume anlegen liess. 
Schon zu Lebzeiten seines Valors grtlndete er 1552 eine Menagerie 
zu Ebersdorf, und spiiter als Kaiser, zwisehen 1504 und 157(5, eine 
zweite zu Neugebfiu; so wie nicht minder auch cine Sammlung von 
Naturalien und Kunstgegensliinden, wclchc ebcnfalls in dem kaiser- 
lichen Schlosso Ebersdorf bcwahret wurdc a). 

1573 zog er den beriilimtesteu Botanikor seiner Zeil, Charles 
de TEcluse (auch Clusius genannt), unter den ehrcnvollsten Re- 
dingungen an seinen Hof, ernannte ihn zum kais. Truchscss, llof- 
Botaniker und PrSfecten seines Herbariums, erhob ihn spiiter in den 
Ril.lersf.and und lierief, als sicb Mathioli in den Ruhestand begab, 
Rembert Dodoens, unter dem Namen Dodonaeus allgemein 
bekannl, wegen seines ausgczeichnelen Bufes alsNaturforsciier, 1574 
als Leibarzt nach Wien. 

Auch Rudolf 11., der bekannte Schiitzer der Kiinste und der 
Wissenschaften, der Grflnder der Sammlungcn physiealischer und 
astronorniscber Instrumente des d.slerreichiselien llofes und Erwei- 
terer jcncr der Miinzen und Antiken, welehcr seineni Vater 1570 als 
Kaiser fo-lgte, und ein Opfer der rerfehlten Richtung seiner Studien 
geworden, pflegte die Naturvvisscnscbaftcn mit dem regsten Eifer. Er 
vervvendete oft hedeutcnde Surnmen auf den Ankauf seltener Pflanzen 
fur seine Garten, und fremder Thiere fiir seine Menagcrien, und 
scheute keine Kosten, das von ihm 1587 vollendete, cben so sehr 
dureh Pracht als Sonderbarkeit des Styhvs ausgezeichnete Garl.on- 
gebfiude KeugebSu, mit Natiirseltenhcitcn aus beiden Reichen auf 
das Reichlicbste und Kostbarste auszustatten. 

Er unterstiitztc seinen Leibarzt Dodonaeus liis zu scinem Aus- 
tritte 1582, und den .Bitter de I'Ecluse bis 1588, als derselbe vom 
kaiserlichen Hofe seinen Absehied nalnn, rnit wahrhafl kaiserlicben 
Mitteln in ihren wissenschaftlichen UnternehmuKgen, 

Was Charles de I'Eoluse in dem kurzen Zcitraume von 1574 
bis 1570, wiihrcnd welchcm er in Unter-Osterreieb und cinem Theile 
von Ungarn seine botanischen Forsehungen begonncn und vollendet, 
geleistet,   beweiset   sein   classisches   Work:   „ llariorum  aliquot 
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stirpiuni per Pannaniam, Auatriam et vicinas qua»dam Pravinrias 
observatarum Hisioria. Antverpiae 1583, <S\", wovon achtzclm 
Jahre sp&ter eine zweitc Ausgabe untcr dem Titel: „Ilariarum plan- 
tarum Wistaria.   Antverpiae KiOl,fal." crscliicn. 

In dieselbe Zeit fallt audi die Entstchung melirerer Privat- 
Gfipten zuWien :,)> welche vorzugsweiso der Cultur seltener in- und 
auslandisclier Gewaehse gewidmet waren; und durch die Aufmerk- 
samkeit der kaiserlichenGesandten Auger Ghislain de Bousbecq, 
Karl Rym von Eckbcke, David Ungnad Freiherr von 
Z fen nek und Fricdricb Breyner, wurden vielc asiatischePflanzen 
fiber Byzauz zuerst in die Garten Wiens gebracht, welche in Europa 
lusher unbekannt waren, und von denen so manche spiiter wieder 
verloren gingen, bis sie erst lange nacbher fiber Moskau in die Garten 
Euglands kamen *). Durch die nach dem Tode Budol fs II. eingetre- 
tenen Unruhen, machte die Ptlege der Wisscnschaften in Osterreich 
cinen gewaltigen lUieksehritt; denn wiihrend die Univcrsitiit zu Padua 
alien iibrigen in der Errichtung eines botanischen Gartens voran- 
eilte, und schon urn die Mittc des XVI. Jahrhunderts jene zu Pisa, 
Bologna, Montpellier und Lcyden, wie zu Anfang des XVII. Jahr- 
hunderts die Universitatcn zu Paris, Oxford, Utrecht, Altdorf, 
Jena, Koppenhagen und Upsal diesena Beispiele folgten, wurde in 
Wicn nur von den nied. oslerr. Standen, deren Eifer fllr die Wissen- 
schaft sich schon durch die 11)77 in der ganzen Provinz statlgcfun- 
dene Aiifstellung eigener Eand-Arzte bewahrte, an die Abhilfe dieses 
Mangels gedaeht; indem sie 1CCK den ersten botanischen Garten in 
Wien crrichteten, den sie bis zum Jahre 1G77 erhielten 5). 

Als die Nalurwissenschafteu zu Anfang des XV111. Jahrhunderts 
sich in andcren Liindern schon allenthalhcn eincr regen Theil- 
nalune zu erfreucu batten, und in vielen Stadten durch die Gri'm- 
dung bffentlicher Sammlungen aus alien Zweigon dersclben fur eine 
allgemeinere Vcrbreitungjencr Wisscnschaften gesorgt wurde, fan- 
den dieselben in Osterreich, mil Ausnabme einzelner Privaten, die 
sich zu ilirer cigencn Belehrung Sammlungen crrichteten, nur untcr 
den Jesuilcn ihro Plleger; welche nach dem Beispiele vorangecilter 
Nalioncn, schon 1718 zu Wicn ein physicaliseh-niathematisches 
Museum bcim olfentliehen Unterriehtc benutzten, das nebst ciner 
Saininlung von physicalischen und astronomiscben Instrumenlcn, von 
Maschinen, Modellen und Werkzeugen, auch eine nicht unhedeutende 
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Sammlung von Naturalien enthiclt, die sie auf ihrcn Beisen allmiihlich 
zusammcngebracht batten "). 

Unter den Privaten , welche zu joner Zeit naturhistorische Samm- 
lungen errichteten, stand dor grosse Beschiitzer der Kiinste und 
Wissenschaften Prinz Eugen Franz von Savoyen obcn an; 
der in seinem, zwischen den Jabren 1693 und 1733, erbauten 
Sommerpalaste Uelvcderc und dem damit verbundcncn Garten, nebst 
einer Orangerie und einer Sammlung von Treibhauspflanzen, auch 
eine wahrhaft praehtvolle Menagerie anlegtc. 

Ausser dem alten kaiserliclien Garten und der Menagerie des 
Lustsehlosses Ncugeliau, so wie dem zu Anfang des XV11I. Jahr- 
liimderts angelcgten Garten in dem Lustschlosse, die neue Favorita 
genannt, welcber nebst einer Orangerie, auch sehon viele italieniscbe, 
canariseho und capisebe Pflanzen, besonders aber eine schone Samm- 
lung vonFettpflanzen enthiclt, war die nach dem 1736 erfolgten Tode 
des Prinz en Eugen von Savoyen von Kaiser Karl VI. mit dem 
Sehlosse Belvedere und den von Eugen binterlassenen Kunstschatzen 
1737 angekaufte Menagerie, beinabc Alles, was der kaiserliebe Hof 
an naturhistorischen Sammlungen besass. 

Einige Klumpen Goldes und Silbers aus Amcrika, —wahrsehein- 
lieb Gesehenke der Konige von Spanien aus dem Hause JIabsburg, — 
der beriihrntc 34 Loth wiegende Edel-Opal, und cinige wcnige andere, 
jedoch unbedcutendc Mineralien, wurden nebst mehrercn Kunstvver- 
ken von Bergkrystall, Achat und Jaspis, einigen Conchylien, Krebsen, 
Sehildkrbten-Schalen und ausgebalglcn grossen ostiudisoheu Ei- 
deehscn, wie auch mehrercn Siigcn von Sfigefischen, Rhinoceros- und 
Anlilopcnhornern, in der k. k. Sehalz- und Baritatenkainmer aufbe- 
walirt. Ausserdem befand sich noeli eine kleine Sammlungausgcstopfter 
Siiugethiere und Vbgel in einem Gemaehc Kaisers Karl VI. im Lust- 
sclilosse zu Laehsenburg. 

Periode untcr Franz I. bis zn desscn Tode 1705. 

Dem grossen Schatzerond Fiirdcrer dcrKiinsteund der Wissen- 
schaften Kaiser Franz I. war es vorhehallen, die Theilnahine fllr 
Natiirwissenseliaften auch in Osterreich emporzuheben, und dieLiebe 
fur dieselhen durch die Griindung einer eigenen ihnen geweiliten 
Anstalt zu erwecken. 
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Mil einer seltcnen Vorliebe fiir Naturkunde begabt, fflhlte er 
mfichtig das Zurllckbleiben dieser Wisscnschaft in den Liindcrn seiner 
erlauchten Gemahlinn nnd von dem Wunsche beseclt, das von ihren 
Vorfahren Versaumtc mit einern Male nachzutragen, beseliloss er als 
Milregent ihrer Staaten, die Griindung eines naturhistorisehen 
Museums in der Hauptstadt des Reiches, als Privateigenlhum des 
Hofes, umdasselbe dem bereits bestandencn physicalischcn Museum, 
und jencm fiir Miinzen nnd Anliken, die er mit grosser Liebe pflegtc, 
und rait ungeheurem Kostenaufwande unterstutzte, wttrdig anzureihen, 

Der Ruf.den dioNaturaliensaminlung desRi Iters Jobann von 
Baillou zu Florenz erlangt batte, welcbe zu jcner Zeit fiir eine 
der ausgezcichnotsleu in Europe gall, und grdsstenlboils aus Mine- 
ralien und Petrefacten, zum Tbeile aber aueb aus Krebsen, Concliy- 
lien, Slrabllliiercn und Zoopbyten bestand — wclcb' letztere, als 
zoologisehe Gegenstiinde, in jener Zeitjedooh lediglicb nur der Erldi't- 
rung der Versteinerungen wcgon gesammelt wurden, •— bestimrnte 
don Kaiser, dieselbe im Jahre 1748 anzukaufen. 

Er liess diese Sammlung auch nocb indemselben Jahre nacb Wien 
bringcn, berief ihren vorigen Besitzer Ritter von Baillou, eincn 
urn die Naturwissensehaftcu fiirjene Zciten sebr Terdienten Mann 7) 
an seincn Ilof, ernannte ibn zum Director derselben, mit der vertrags- 
massigen Ycrsieberung, diese Stelle erblich auf seine Familie, und 
zvvar stets auf den tiltesten seiner Nacbkommen zu Ubertragen, und 
iibcrliess ihm ibre Aufstellung, zu welchem Behufe er eincn gross en 
Saal im reehten Fltlgel des Hof -Bibliothek-GebSudes, wo sieb der- 
uialen das Ijeseziminer der kaiserlieben ITof-Bibliothck bclindet, ange- 
wiesen hatte. 

In demselben Jahre sandte er aueh gemeinschaftlieli mit Maria 
Theresia den bekannlen Matbematiker und Physiker Joseph 
Anton Nag el nacb Steierrnark und Krain, um auf kaiscrlichc Kosten 
in jencn Proviuzen Mineralien fiir das neu gegriindete Museum cinzu- 
sammeln, und ernannte ihn nacb seiner Ruckkchr zum IIof-Mathe- 
matiker. Nachdern die zur Aufstellung der Sammlung nothigcnSchrankc 
hcrgestellt, und die zwar wenigen, aber grosstentbeils bbebst werth- 
vollen Mineralien, und darurrter auch der grosse Edel-Opal sanunt 
einigen Kunstgegenstftnden von geschnittenen Steinen aus der k. k. 
Schatzkararaer der neuen Sammlung einverleibtwaren, wurfle sogleich 
zur Aufstellung derselben gescbritten, welcbe Ritter Jobann von 
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Bail loo   mit   Beihilfe   seines    damals   achlzohnjahrigen   Solines 
Lu d wig von Hail Ion 174!) hesorgte. 

Er wiihlle hiorzu sein eigenes System, welches Jo anon do St. 
Laurent in einer klcinen Sclin'ft: „Description abregee de fameuac 
Cabinet de Mr. le Chevalier de Baillou pour servir a V histoire 
natureUe des piirres prdcieueea, nu'tau, minerau.v et autres fos- 
siles. Lucque 1740, 4." noeh zur Zeit als diese Sammlung I'rivat- 
Eigenthuffl des Hitters von Baillou war, drci Jahre friiher 
bekannt gemaclit hatto. 

Die Sehriinkc waren von Eiehenholz, mit Fiicliern verselien, 
und nach Art dor gewohnlichen Wandschrilnke durchaus mil; Glas- 
tlu'iren gcschlossen. 

Der Kaiser halte diese Sammlung so Iiel> gewonnen, dass selten 
cin Tag verging, an welchem er sic nicht besuchta. Er kaufte Alios, 
was ihm nnr Sehbnes und Seltcnes von Nalurgcgenstanden angc- 
IMIICII wurde. 

17!>0 musste Nagel, nnd zwar abcrmals auf kaiserliehe Kosl.cn, 
Frankreich, England und Holland berciscn, um Nal.uralien fur die none 
Sammlung anzukaufen, und erhielt nacb seiner Zurttckkunft den Auf- 
Irag, sieh audi nacb Ungarn zu begehen, um die Karpathen in 
minoralogischer llinsicbt zu besucben. 

Uberhaupt macbte cs sich der Kaiser zu einer besonderen Ange- 
legenheit, die Sammlung liiglieh mit neucn Schalzen zu bereichern, 
die er mit wahrhaft kaiserlicher Freigebigkeil; bezahlle, wovon 
namentlich die kostbarcn Smaragde, und die damals noch so selten 
gewesene echto Wendeltreppe (Scalarm pretioaa) den sprcchend- 
stcn lieweis liefern, dercn erstcrc er ncbsl, einigen anderen Steinen 
fiii' 20,(100 Gulden, tetztere fur die verhiiltnissmiissig ungchcuere 
Summe von 4,000 Gulden an sich bracbtc. 

Die Forderung der Wissenscbaft gait ihm iiber Alios. Zeuge 
(lessen seine im Jahre 17&1 ina ebemischen Laboratorium der Jesuiten 
gemeinschaftlich mit dem beriihmlen Jesuilen Paler Joseph Franz 
angeslellten Versuche, iiber die Moglicbkeit der Gewinnung grosser 
Diamanten auf dem VVege der Schmelzung, welche ilun Tausende 
gekostet, und wodurch er zucrst die vollkommenc Verbrennlichkeit 
derselben bewiesen. 

Der Wunsch, die Naturalicn-Sammlung sowohl, als die Mena- 
gerie irn Schlosse Neugehiiu und die von ihm 17JJ2 gemeinschaftlich 
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mil; Maria Tberesia gegrflndete zweite Menagerie zu Sebiinbrunn, 
vorziigliob aber den 1 TJiit dasclbsl; neii geschaffenen bolaniseben, 
oder wie er damals biess, bollandisehen Garten mit Natiirseltenbeiten 
aus Amcrika zu bereiebern, erweckte in ilini 17:>4 den Enlsebluss, 
einen jungen, ffthigen Naturforscher auf seine Kosten nacb West- 
hldien zu senden. 

Seine Wabl del aufNikolaus Jacquin, einen rait einem sclte- 
nen Talenle fur Naturkunde begabten jungen Mann, den Freiherr 
Gerard van Swieten, des Kaisers Leibarzt und ein alterFreund 
von Jacquin's viiterlicbcm Ilause.noeb aus derZeit seinesAufenllialles 
in Leyden, von Paris berufen bade, um stall;, wie es sein Wunscb 
war, in dor franzosischen llauplsladl, an der neii umgeformten Anstalt 
1'i'ir Heilkunde zu Wien seine Sludicn zu vollenden. Jacquin batte 
die Aufmerksamkeit des wissbegierigen Kaisers scbon friibcr auf sicli 
gezogen, als der Monarch bei seinoin bauligeu Besuche des bolani- 
seben Gartens zuSebdnbrunn ilmstets mil lieslimmung und Beschrei- 
bung der I'llanzen bcscbafliget antraf, und (lurch seine llof-Garlncr 
Adrian va n Stec kliovcn und Richard van derSchot das 
ausgezeiehnele Talent dieses jungen Mannes riibrnen borto. 

Die Anstaltcn zur Ileisc wurden selinell gelroH'cn, Jacquin 
die Leitung dieses fur die Wissenschaft so wichtig gewordenen 
(icscliaftes iibertragen und deinselben der llof-Garlner ]{ieh a r d van 
derSchot zurHilfe beigegeben. Am l.J&nner 17SS sohififten sicb die 
beiden lioiseoden nehst zuei italieniseben Vogolstcllern Giovanni 
liuonamici und Fernando Barculli aus Florenz, die zur Ein- 
sanuoliing und I'lloge lebender Tbiere bestimmt waren , zu Livorno 
ein, und bald langte aucb scbon cine Sendung von 17 Kisten mil, 
Zoophyton und Mineralien in Wien an, die Jacquin wiibrend eines 
knrzen Aufenlballes ini siidliclien Frankreich gcsammelt batte, wo 
er die Rolands-Grotton, Baurae de Laubiere und Carry durchforschte. 

Am 28. Juni 17!i!) auf denAntillen angclangt, setzte Jacquin 
seine Ileisc fiber Martinique, Grenade, St. Vincent, St. Domingo, 
St. Eustaehe, St. Martin, Guadeloupe, SI. Christophc, St. llartbolomii, 
Aruba, Jamaica und Curacao bis nacb Venezuela und in das Gebiet 
von Caiibagena auf dem Fesllande von Amerika fort, sandte in der 
Zwischenzeit scbon 17!><i den Hof-Giirtner van der Schot mit 
einer reicben Sammlung lebender I'llanzen nacb Europe zui'iick und 
teat dann spiiler selbst fiber Cuba die Rflckreise nacb der lleimath an, 
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wo er nach einem droi ciri halbjahrigcn Aufenthalte ia West-fndien, 
mit Barculli 17,')!) in Wien wieder eintraf. 

Die Ausbeute, welchc Jacquin auf diescr Reise gemacht hatte, 
bestand in HO Kisten, tbeils Naturalien, thejls Kunaterzeugnissen der 
alten Caraiben. 

Ausser einer Masse von getrockneten und lebenden Pflanzen, von 
denen viele damals noeli gftnzlich unbekannt warcn, andere, wie ein 
Sprftssling von Zuckerrohr, zu den erstcn gehOrten, welcbe nach 
Deutschland gebracbt wurden, und worunter sich viele Ananas-Artcn, 
Zwiebelgew&chse, Pancratia, Crina, Cactus-Arten, fleischige Euphor- 
bien u. s. w. befanden, brachte Jacquin eine grosse Anzahl Siime- 
peien fttr den botaniscben Garten und eine hiichst reicbhaltige 
Sammlung von lebenden Tbiercn, vorziiglieh abcr von Vogeln fur die 
Menagerie zu Schonbrunn mit, von vrelchen SO manche damals nocb 
unbekannt gewesene Artcri, tbeils von Johann Anton Scopoli in 
seinem „Annn I. historicv naturali. Lipsiae 17U0, 8,", tbeils von 
Joseph von Jacquin in dessen »Beitrttgen zur Geschiehto der 
Vogel. Wien 1784, 4." zuorsl; bcschrieben wurden. 

Die Ausbeute welche fttr die kaiserliche Naturalien-Sammlung 
hcstimmt war, bestand in einer grosser! Menge von IVlineralien, 
worunter Sraaragde auf der Mutter aus den verlasscnen Gruben von 
Somondoco, robe Amclbyste, Amazonensteine, Magnctcisenstcinc, 
Kupfererz von St. Domingo, und Plalin, das erste, das nach Europa 
gebracbt wurde; ferners in Seekrebsen, Conchylien, Sccigeln und 
einer sebr ansebnlichcn Sammlung der prachtvollsten Zoophytcn, 
unter denen sich vorziiglicb einige Madreporen - Arten durch ihre 
Grosse auszeiebnelen. Ausscrdcm cnlbielt seine Sammlung von 
Naturalien das Nest einer Colibri-Art auf dein Aste einer Achras 
Sapola, das Nest vom Tropikvogel {Icterus vulgaris), mehrere 
SchildkriJten,SchlangenMute, vieleReptilien undFisebe in Weingeist, 
worunter audi fliegende llaringe (Exocoetua volitanaj und endlicb 
aucbeinige Siigcn vonSiigefisehen und verschiedeneRoebensehwanzo. 

Seine Ausbeute an elbnograpbiscbcn Gegensliinden bestand in 
mancberlei Gcriitbscbaflcn, Werkzeugen, Waffen und Gbtzcnbildern 
der alten Caraiben. Da sich die kaiserliche Naturalien - Sammlung 
zu jener Zcit nur auf Mineralicn, Petrcfacte, Krebse, Conchylien, 
Strahlthiere und Zoopbytcn beschr&nkte, eine eigenlliehe zoo- 
logische Sammlung aber ebensowenig bestand, als ein Herbarium und 
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ein ethnographisches Museum, so wurden ausser den lebenden Thieren 
und Pflanzen sammt den Sfimereien, wclche an die Menagerie und den 
botanischen Garten abgegeben wurden, nur die Mineralien und die- 
jenigen zoologiscbcn Gegcnstiinde in die kaiserliche Sammlung auf- 
genommen, welche nach der Tendenz derselbcn in ihrer damaligen 
Aosdehnung, dahin gchiJrten; die (lbrigen aber, so wie das Herbarium 
und die etlinographischcn Gegenstfinde, tbeils an Privalcn vcrgeben, 
thcils dem Saininler selbst I)elassen, so dass man gegenwiirtig von 
maneben derselben kaum mehr cine Spur bat. Das Herbarium und 
die ethnographischen Gegenstfinde blieben Eigenthum des Sammlers, 
und die Reptilien und Fische in Weingeist, welche Jacquin nach 
seiner Riickkunft, wcgen Mangel eines angemessonen Locals, in einem 
der Zimmer der kaiserliehen Hofbiirg aufgestellt hatte, wurden vom 
Kaiser dem Graf en Franz Anton Hannibal von Tlnim und 
Valsassina, General-Yiear des Bisthums Passau als Geschenk 
uberlassen, der bereits cine bcdeutcndc Sammlung ausgestopfter 
Vogel besass. 

Diese Sammlung war es, welche Laurenti bei seiner „Synop- 
sia Tteptilium. Viennae 1768, 8." beniitzte; einer Inaugural-Disser- 
tation, welche den nachroaligen Professor der Ohemie zu Pestb 
Dr. Winter! zum eigentliohen Vepfasser hatte, und welche er zur 
Zeit, als er noch studirte und in nicht sehr gtinstigen Verhfiltnissen 
iebte, gegen Honorar fttr seinen Mitschiller bearbeitete. 

Wahrscheinlich ist jene Sammlung nach dem 1768 erfolgten 
Tode ibres Besitzers in die Hilnde der .Tesuiten gelangt, dencn die 
Leitung der Wiener Universitfit damals anvertraut war, und beflndet 
sieh noch gegenwiirtig theilweise in der nal.urhistorischen Sammlung 
der Universitfit. 

Welche Folgen die Reise Jacquin's fiir die Wissenscbaft 
gehabt, beweisen seine beiden hierdurch ins Lcben getretenen 
Werke „Enumeratio systematica. PItnitaritm gum in Insults Cari- 
baeis vicinoque Americes continent e dedexit novas ant jam, cognitas 
emendavit. Lugduni Batavorum 1760, 8." und „Selectarum 
stirpium americanarum historia. Tom. I et II. Vindobonae 1763, 
fol", worin er, der zablreiehcn Verbesserungon und Beriebtigungen 
schon beschriebener Pflanzen nicht zu gedenken, allein SO neue 
Gatlungen aufgestellt bat, aus einem Lande, das ein halbes Jalirhun- 
dert vor ihm schon Plumier und Sloane durcbforscbt batten. 
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Am 23. November 17S8 starb .Toll arm 11 it I or von Baillou im 
80. Lcbonsjabrc und die Directors-Stelle dor kaiscrlichcn Naluralien- 
Samrnlung ging an seincn zwcilen Sohn Ludwig Balthasar iiber, 
wolehcr das llaupt dcr osterreichischen Linie seiner Familie bildete, 
abcr Ieider wcder die Kenntnisse, noeb die Liebe zur Wissenschaft, 
wohl aber die Directors-Stelle, krafl eines mil; detn Kaiser ge- 
.seblossenen Vertrages, von seinein Vater crerht hatte. 

Wie sebr Maria Tberesia die Vorliebe zur Naturwissenschaft 
mit ihrem Gattcn tlicille, erliellt aus den weisen Einrichlungen, 
welcbe die grosse Monarcliinn zur Verbesserung des Sludicnwesens 
und zur Verbreitung der Naturwisscnschaften in iliren Slaaten traf. 

An alien IJniversilateu wurden 1753 eigene Lchrkanzeln fiir 
einzelne Zweige der Naturwissenschaft, Botanik und Clicmieerriebtct, 
welcbe fiir Wien scbon 1749 angeordnet wurden; 17U4 griindete 
sie den botaniscben Garten fiir die Wiener Univcrsitat, und licss 
bald darauf fast in jeder Provinz ibros Heicbes botanischo Garten 
bchufs des &ffentlichen Unterrichtes anlegen; 1763 legte sie den 
Grand zu einer Thierarzneischule; errichlele eine eigene Kanzel 
fiir das Stadium der theoretischen Mineralogie und ISergwcrkswissen- 
subaften an der Univcrsitat zu I'rag, und stiftcte scbon 1700 eine 
Akademie fiir Bergwerkskunde zu Sebemnitz, in welclier die Zoglinge 
vorziiglicb in der Mincralogie und metallurgiseben Chemie unter- 
ricbtet wurden. 1773 grtindete sie an der scbon 1746 gesliftcten 
Thercsianischcn Akademie den zweiten botanischen Garten in Wien, 
und liess 1775 an alien lJtiiveivsilal.cn ibres Heiclies eine eigene 
Lehrkanzel fur Naturgeschichte erriebten. 

Auf dicse Weise strebte die grosse Kaiscrinn das von ihrem 
Gemahlo begonnene Werk zur Verbreitung der Naturwisscnschaften 
in ibren Landern zu vervollstandigen, und muntcrto die Gelcbrten 
durch Merkmale Ihrer Gnade, und was nocb mebr 1st, durch Auf- 
merksamkeit und Acbtung auf, die Wissenschaft zu fiirdern. 

Durch diese Anregung erwaelite eine allgemeinc Liebe zu den 
Naturwisscnschaften; es entstanden vide PrJvat-&ammlungen») und 
die Kennlniss der Natur verbreitete sicb scbnell in ihren Erblanden. 

Auch die grosse Tberesia liess keiae Gelegenheit unbcniilzt, 
die von ihrem Gemahle geschan'eneNaturalien-Sanmilung mitKostbar- 
keiten zu bereichern. So stiftcte die erlaucbte Kaiscrinn um das 
Jahr 1764, zur Griindung einer Sammlung von geschnittenen Edel- 
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steinen, den beruhmten, vom Hof-Juwelier Grosser aus den kost- 
barsten Juwelen zusammcngcsctztenlJlumenstrauss, der zu jener Zeit, 
alsdieEdelsteine noeli insehr hohem YVorllieslandon.eine Summe von 
200.000 Gulden gckostet haben soil, und noch gegenwartig, bei dem 
so ungeheuer tief gesunkenen Preis* der Juwelen, einen Wertli von 
15.000 Gulden bat, auf die zarlsinnigste WeifB, zur Uberraschung 
ihres Gallon, an einem schonen Friihlingsmorgen in die ilun so 
lieb gewordene Sammlung. 

Mil unveranderlieher, iinnier gleieher Liebe pflegte der Kaiser, 
der Tberesicn in Bezug auf Kunsl und Wisscnschaft cin zweiter 
Cosmus von Medicis gewordcu, seine neu*SchBpfung bis an dasEnde 
seines irdiscben Scins am 18. August 1705, und weihte viele Stundcn 
seines wirksamen Lebens mit unausgesetzter Tbatigkeit der Einpor- 
hebung der Wisscnschaftcn und der Kttnste. 

Pcriodc untcr Maria Tlicrosia bis zu ihreia Todc 1780. 

Mil; dem Todc Franz I. verdoppelte sieb die Fiirsorge der 
Kaiserinn fiir die vcrwaisten Schopfungen ihres Gatten. Sie stellle 
dabcr nocb 17G5 alio kaiserliebcn Sammlungen unler die Ober- 
Aufsicbt des jedcsinaligen Oberst-Kammerers, iibertrug sie aus dem 
Privat-Eigcnthunie des Holes in das Eigenthum des Slaales und 
empfahl dem damaligen Oberst-Kammerer Jobann Joseph Ftlr- 
sten von Khevenhiiller dringend diePflcge ibrer Lieblinge. Dicse 
Sorge lialle alter selion sehr bald Anton Graf von Salm auf sieb 
genornmen, der noch in demselben Jahre dem Fiirstcn von Khe- 
venhiillcr, nach dessen lieforderung zum Oberst-llofmcister, in 
jener Wiirde folgte. 

Auf Befebl der Kaiserinn und ihres Sohnes und Mitregenten 
Joseph sollten alle diese Saminlungcn in jenen ueuon Salen der 
llofburg untergebraeht wcrden, wclehe cigens zu dicsem Bebufe 
schon zu Lehzeiten Franz I. 1704 gcgen die Baatei zu, liiugs des 
gleichzcil/ig entslandenen Augustiner Ganges, an der Hiickseite des 
Hofbibliolhek-Gcbiiudes crbauet wurden. 

Nachdem mit einem bedeutenden Kostenaufwande die zur 
Aufnahme der Sammlung erforderlichen Schriinke hergestellt waren, 
fand die ftbersiedelung in die neucn Localitiiten, untcr dem Oberst- 
Kammerer Grafen von Salm schon 1705 Stall, wo sowohl die 
Naturalien-Saminlung und jenc der physicaliscben Instrumente, als 
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die der Miinzen und Antikcn, in einer fortlaufenden Reihe von Sfilen, 
an derselbcn Stelle, wo sie sieli mit Ausnahmc der physicalischen 
Samrnlung noeh gegenwartig belinden, aufgestellt wurden, und vor 
dcren JIaupt-Eingange die Kaiscrinn gemeinschaftlich mit Joseph II. 
ein aus Marmor gebauencs Portal crrichten liess, welches mit ver- 
schiedencn, aus Bronze verfertigten, passcnden Vcrzierungenversehen 
war, und in desscn Mitte sicli fiber der Thiir das Brustbild ilires 
Gatten, alsStifter jener Sammlungen, ebenfalls aus Bronze gearbeitet, 
und folgende Anfsehrift bcfand : 

NATURAE. MIRANDA. ET. ARTIS. 
QUAE. UNA. CUM. 

OMNIUM. FERE, POPULORUM. MONETIS. 

D. FRANC1SCUS. ROM. IMP. P. F. AUG. 
UBIQUE. TERRABUM. CONLEGIT. 

J08EPHUS. II. ET. M. THERESIA. AUGG. 
PUBLICAE. UT1LITATI. ET. MEMORIAE. 

PARENTIS. OPT. ET. CONJUGTS. AMANTISS. 
ADJECTO.VETERUM. NUM. AVITO.TIIESAURO. 

III<:IC. 
SACRA. ESSE. JUSSERUNT. MDCCLXV. 

Zwci Sale waren der Aufslellung der Naturalien-Samrnlung, 
zwei jener der physicalischen Instriunente, und die ubrigen ftirjf der 
Samrnlung der Miinzen und Antikcn gewidmet. 

Die Schranke waren von Eichenholz und mil; allerlei dem 
damaligen Zeitgeschmacke anpassendem Schnitzwcrke versehen. line 
obere Hiilfto enthielt durchaus nur Schaugegcnslande, mil Glaslhiiren 
abgesclilosscn, die untcre Gegensliinde von kleinerem Formate» in 
Schubladcn gcrciht. 

So ausgezeichnet der mineralogische Thcil, wclcher don Ilaupt- 
bestandthcil der Naturalien-Samrnlung bildete, aber auch war, so 
erscbien cr doch viol zu arm, urn in seiner wissenscbaftlicbcn 
Anordnung nacb den damals berrschend gewescnen Systemen eines 
Wallerius und Cronstaedt eine Veranderung zu erlciden, und 
es wurde daher auch die alte Aufslellungsmethode nach demSysteme 
Baillou's beibeballcn. 

Nach vollendetcr Aufslellung bestimmtc die Kaiserinn 1766 einen 
eigenen Maler naturhistoriseher Gegenstande fiir die kaiserliche 
Naturalien-Sammlung und ernannte den Kiinstler Franz Joseph 
Wiedon zumllof-Maler an dcrsclben. Zugleicherliess siedenBefehl, 
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diese Sammlung wochentlicb. zweimal dem allgemeinen Besuche zu 
odium. Gleichzeitig suclite sie audi die Verdienste, welehe sieh der 
verstorbene Director Johann Ritter von Baillou um diese Samm- 
lung erworben, an seinen boiden Sohnen Joseph und Ludwig, den 
Grttndern der florentinischen und Bsterreichischen Linie der Familie, 
zu lohnen, indem sie diesclben am 9, April 17G6 in den Freiherren- 
starid crholi. 

Um das Jahr 1773 liess Tberesia zum Andenken des Stifters 
der kais.Naturalien-Sammlung, von den KtinstlernLudwig Kohl und 
Franz Mcsner, Malcrn der Akademie der vereinigten bildenden 
Kiinste, ein grosses Olgemfilde verfertigen, welches in Lebensgrflsse 
und in Wohlgetroffeneh Portrftten, den Kaiser mitten in seinen Sainm- 
lungen, an einein Mosaiktische sitzend und Gegenstiiudo der Samm- 
lung betrachtend, darstellt, umgeben von seincm Lcibarzte Gerard, 
Freiherrn van Swieten, alsPr&fect der k. k.Hof-Bibliothek, dem 
Director desNaturalien-Cabinetes JohannRitter vo nBai 11 o u, dem 
Miinz- undMedaillen-Cabinets-Director Valentin JamerayDuval, 
und dem Director des physicalischen Cabinetes AbbeJohann Marcy 
und welches cine ganze Wand einnelimcnd , in dem an das Munz- 
Cabinet zunfichst anstossenden, zweiten Saale der physicalischen 
Sammlung (dermalen letzter Saal des Mineralien-Cabinetes), als dem 
Mitlel|iuncte allot- Sammlungen aufgestellt wurde. 

Unter der Direction des Ludwig Freiherrn von Baillou, 
der keinen Sinn ftlr wahre Wissenschafl besass, wurde dieVermehrung 
der kais. Naturalien-Sammlung leider nicht mil jenem Eifer betrieben, 
der ihr frtlher in so reichlicher Fttlle geweihet war, und selbst der 
Oberst-Kfimmerer Heinrich F first von Auersperg, welcher seit 
1770 diese Wurde bekleidote, vcrmochle nicht, zum Theil gelalnnl 
durch dieses llcuunniss, Regsamkeit in jene Anstall, zu bringen, 

Man daehle weder daran, dieselbe durch die Gesteine zu berei- 
chern, welehe die osterreichischen Bergwerke doeli in so grosser 
Reichhaltigkeit darbotcn, noeh die Sammlung der Krebse, Conchy- 
lien, Strahlthiere und Zoophyten durch Gewinnung der zu jener 
Zeit in so grosser Anzahl aus alien WeUlheilen bekannt gewordenen 
Arten zu vervollstandigen. 

Erst niit dem Jahre 1775 als Graf Franz X. von Or sin und 
Rosenberg rait derOberst-Kanuneiors-Wiirdc betheilt wurde, und 
die Kaiserinn durch ihn auf den misslichen Zustand dieser Sammlung 

SiUI). d. mathem.-naturw. CI. XXI. Bel. II. lift. 29 
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aufmerksam gemacht, Johan n 15a p t istMogerl e, welcher schon seit 

1.701 am kais. Naturalien-Cabinete als unenfgcltlieher Gebilfe Dienste 

leistetc, und sich aus freicr Neigung dem Sliidiiun der Mineralogie 

gewidmet hatte, 1778 zum (aislos an jener Anstalt ernannte, trat 

wieder nones Leber) in dieselbe, wie schon seit 1772 in die Ver- 

waltung des botanisehen Gartens und der Menagerie zu Schonbnmn, 

welche von der Kaiserinn in jenem Jahre der Aufsicht des jedes- 
maligen Oberst-llofmeisters iibergebon und zum Eigenthume des 

Staates gemaeht wurden. 

Maria Theresia und ihr unsterblieberSohn .losepli ordneten 

sogleicb die Einsammlung der inliindischen Mineralien aus alien 

Bergwerken der osterreichisoben Monarchic und die none Aufstellung 

der kaiserlichen Natiiralicn-Sammlung naeb strong wissenschaftlichen 

Gnmdsatzen an, so wie die llerausgahe eincs systemalischen Ver- 

zeiebnisses derselben. 

Der hoehgefeierte Naturl'orscher I g n a z v o n 15 o r n, der sieb damals 

schon einen bedeuteudenlluf erworben halte, sowobl durch die seharf- 

sinnigen Resultate seiner Heisen inOher- uml Nieder-Ungarn, Sieben- 

bttrgen und demBanate, welche in dessen Briefen an den Mineralogen 

Eerbor (Horn's Briefe Bber mineralogisebe (iegenstande auf seiner 

Reise durch dasTemeswarwBannat, Siebeobttrgen, Ober- undNicder- 
Hungarn, an denHerauegeber derselben Johann Jakob Ferber, Frank- 
Curt und Leipzig 1774,8.) en thai ten sind,diesowohl ins Englisoke (Lon- 

don 1777), alsltalieniscbc (Venezia 1778), wie audi ins tVanzosische 

(von Moniiet 1780) iihersotzt warden, als <lnrcb die llerausgabe der 

ISoschreibung sinner eigcnen Minoralieii-Sammlung (Lilhophylaeium 

Bomianumseu Index Fotsilium quae cellegit, etin Classen ac Ordhies 

disposuit h/. a Horn. Prat/ae 1772—177!i,Pars lei II. <S'.^und wel- 

cher damals nnslreitig der geaehletsle Mineralog im osteweiebisehen 

Staate war, konnte dem Augenmerke Theresiens nichl.  eotgehen. 

Sic enthob ihn daher 1770 seiner Gcschaftslcistung als Bcisitzer 

des obersten Miinz- und liergnieistoi-Ainles ZU 1'rag, und bcrief ihn 

auf Anlrag des Oberst- Kaminerers (i r a ten von Rosenberg naeb 

Wien, um die Einsammlung der Mineralien aus den osloiToichischeii 

Bergwerken zu bewirken und die kaiserliche Naturalion-Nammlung 
zu ordnen und zu hesehreiben. 

Von Born, diesem ebrenvollen liul'c seiner Monarcbinu 

fblgerul.   iibersiedelle   1777 naeb  Wien,   suchte   den   Auflrag der 
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Kaisorinn unverzuglioh ins Werk ZU setzen und war aueli darauf 

bodacht, da 68 an walirhaft kaiserlicher Untcrstiitziing nicht fehlte, 

die Sanimlungen der Oonchylien und Zoophyten dureh neue 

Anhftofe za bepeicbwn. 
Bald Irafen durcli den Eifer dor danialigeiiBergTiithe Lei Miner 

in Idiia, liupreelit in Scheninitz, Miiller von Reich en st ein in 

Tirol und spiitcr in Sielienliiirgen, PI oyer in Karntcn und Rosier 

in Bohinen. so wie des Gubernialratlies Fi elite I in Siebenbiirgen. 

aus alien Provinzen der Monarchie mineralogische Sellenheiten und 

die hearrlicbsten Prachtstfflcke eia, und Freiherr Sigismund von 

Zois in Krain, ein hi'ichsl verdienstvoller Mineralog, beeilte sich aus 

Liebe zur Wissenscliafl; und Anliiingliehkcit an seine Furstinn, die 
kaiserlielie lYlineralion-Saiimilung nach alien Kraften zu bereichern. 

Um dieselbc Zeit erhielt die Kaiserinn aueli eine scliono Samm- 

lung von siciliaiiisclicn Marmoren, Jaspisen und Jaspachal.cn, nebst 

einer ausgesuciiten Suite von Laven und Auswiirlliiigen des Vesuvs 

aus Neapel, als ein Geschenk der llcrzoginn von Calabrito, 

Petronilla von Ligneville. 

Von Horn beschenkle die kaiserlielie Sainmlung rnit vielen 

Seltenheiten, die er durcli seine ausgebreileten Verbindungon erhielt, 

und bowirkle die Kiiisondung vielcr ausgezeichnelcii und scltenen 

Mineralien, welche (iraf von Buffon, Professor Fahricius, 

Viciv|!crgliaiiplniaiin 'I're bra, llid'ralli llsmann und andere he- 

riihnile Manner des Auslandes, aus Freumlschaft und Achtung fur ihn 
der kaiserliehen Sainmlung ziigedacht ballon. 

IteiBegiiin der neuen Anfstellung bewirkle von Bornauch die 

IJbertragung der bisher in der k. k. Scbatzkammer aufbevvahrt ge- 

wesenen ACrolithen in die kaiserlielie Nal.uralien-Saminlung, und 

zwar der 17!>1 hoi Agrain in Creation geCalleuen Melooreisonmasso, 

und des 17,'j;5 bei Tabor in Bohmcn gofallonen Meteorsteines. Die ini 

Jahrc 1!)!)!) zu Miskolz in Ungarn gefallcnen Meteorsteine, welehe 

in fniherer Zeit gleichfalls in der k. k. Schalzkamuier aufbewahrt 

wurden,  batten si<-h schon damals nicht inehr vorgeruuden. 

Die Aufslellung der Sainmlung (and in den .lahren 1778 bis 

1780 Stall, wobei nebst einem jungen, hiielisl I'aliigcn Miiieralogen, 

Namens Karl Ilaidinger, dessen Keniitnisse und Fifer fiir die 

Wissenscliafl; dem Seharfblicke Bom's nicht entgebeu konnten, der 

Cuslos  Megerle,   so wie der Cheimker und Apotheker Bonsaing 

29" 
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aus Wien, dann die HcrrenKar! von Moll, Georg Sebastian 
Helbling von Hirzenfeld und Saldonner, aus Liebe zur 
Wisscnschaft, von Horn wichtige Dienste leisteten. 

Von Born wahlte fur die Abtheilung der Mineral icn und Petre- 
facten dieSysteme von Wallerius und Cronstaedt, mit cinigen 
Abweicbungen, welche die seit jener Zeit gcmachten neucn Ent- 
deckungen crforderten; fur jene der Krebse, Concbylien und Strahl- 
thiere das System von Lin no, und fur die Zoophyten die Anord- 
nung von Pallas. 

Die Schranke waren so wie friiher, der Quere nach in zwei 
Hftlften gclheilt, deren obere Halfte die Schausliicke unter Glas, 
zwar ordnungsweise vereinigt, abcr, der Symmetric wegcn, der Art 
nach sehr oft von einander getrcnnt, die untere dagegen cine Samm- 
lung der Arten und Abarten in streng systcmatischer lleihcnfolge, 
in Scbubladen enthielt. 

Da vonlJornmit der Anordnung der zoologiseben Gegenstftnde 
der Sammlung den Anfang macbte, so war es ihm aucb moglicb, 
schon im crsten Jahrc der begonncncn Aufstellung das von ihm auf 
Befchl der Kaiserinn verfasste beschreibendo Verzciebniss der Con- 
cbylien dicser Sammlung horauszugeben, das unter deal doppeltcn 
Titel: „ Index rcrnm naturalium Musei Cacsarei Vindoboncnsis. 
Pars. I. Testacea. — Verzeichniss der natiirlicben Seltenheiten des 
k.k. Naturalien-Cabinetcs zuWien. Schalthiere. Vindobonae 1778, 
8." als erster Theil des projectirten, alle Zwcige der Sammlung um- 
fassenden Werkes, mit einer illuminirten Kupfertafei, in latcinisehcr 
und dentschcr Sprachc erscbien, und wovon zwci Jahrc spiiter auf 
Jiefchl der Kaiserinn cine Prachtausgabe unter dem vcrandcrlen Titel: 
„ Testacea Musei Caesarci Vindobonemis, quae jusm M. Tkeresiae 
Auguslae disposuit et descripsit Iff. a Horn. Vindobonae 1780, 
fol." mit 18 illuminirten Kupfertafeln, welche die ncuen noeh unbe- 
schrieben gewesencn Gegensliinde der Sammlung cntbicllcn, doch 
bios in latcinisehcr Sprachc veranstaltct wurdc. 

In Anerkonnung der Vcrdienste, welche sich von Born durch 
die Aufstellung der kais. Naturalien-Saiiuiiliing aeuerdings erworben 
batte, ernarmlc ihn die Kaiserinn sebon 177!) zurn Hofrathe bei der 
k. k. Hofkammer im Miinz- und Bcrgwcsen, wiilircnd sic fiber Anlrag 
ihres Oberst-Kammercrs Graf en von Bos cub erg und die beson- 
dere  Anempfehlung Bern's,  die Kenntnisse und  den Eifer Karl 
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Haidinger's, nach vollendeter Aufstellung der Sammlung, dureh 
seine am 1. Marz 1780 erfolgte Ernennung zum Directors-Adjuncten 
des kais. Naturalien-Cabinetes, zu lolincn sicli bestimmt fand. 

Inzwischon wurdc 1780 der bei der kais. Naturalien-SamraluBg 
angestellte Hof-Maler Franz Joseph Wiedon, wclcher die 
Originalzeichnungen sfimmtlicher Tafeln, mitAusnahme der ersten, zu 
dem Born'schen Werke „Testacea Musei Caesarei Vindobonensis" 
geliefert hatte und schon in sehr holiem Alter stand, in den Ruhcstand 
versctzt und (lessen Stelle nicht wicder hesctzt 9). 

Wie sehr dieKaiscrinn diesc Sammlung licb gewonnen, und wie 
ausscrordenMich sic fiir die Vermehrung derselben bcdacht war, 
sclhst wenn es sich um grosse Summer) handelte, leuchtet aus dem 
Ankaufe der an altcrcn Miner alproducten so reieh gcwesenen Samm- 
lung des k. k. Ilof-Scerctars Joseph von Dam hervor, welche sie 
noch kurz von ihremTode urn den namhaftenBetrag von 10,000 Gul- 
den fiir die kais. Sammlung zu gewinnen suclite. 

Der am 29. November 1780 erfolgte Tod Maria Theresia's, 
die zurselben Zeit fast schon zurAusfiihrunggcdicheneAmalgamations- 
Mothodc, welche von Born in den osterreichischen Bergwerken ein- 
zufiihren gedachte, so wie seine eigenc Kranklichkeit, liindertcn ihn, 
die begonnene Beschrcibung der kais. Sammlung audi auf die Krebse, 
Strablthiere und Zoophytcn, so wie auch auf die Petrefacte und 
Mineralien auszudehnen. 

1'criodc untcr Joseph II. bis zu scineni Todc 1790. 

Joseph II., wclcher seinen Schutz irber alle Institute seines 
Valors aushreitete, als oh sie seine eigencrr Schopfurrgen gewesen 
wiiren, sorgte nicht nur allein gauz im Sinne seiner grossen Mutter 
fur die ErhaUung, sondern auch fiir die Boreichorung, siimmtlicher 
ihres Stifters verwaisten kaiserlichen Sammlungen. 

Kurz nach dem Antritte seiner Alleinherrschaft 1780, iibertrug 
er dem Hofrathe von Born die Auswahl des Vorzuglichstcn und 
Braiiehbarstcn der vcrlasseneu Sammlung des General-Gouverneurs 
der Niedeilanile, llcrzogs Karl von Lothringen, nach einem 
Verzeichnisse derselben, und brachte 1781 selhsl, cine rcicheSamm- 
lung von Zeolithen und Chalcedonen nach Wien, welche or vom 
Professor de la Patrie zu Hamburg,  auf seiner  Reise  nach den 
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Niederlanden urn eine Sunime von 1S00 Ducaten (*iii- die kaiserliclie 
Naturalien-Sammlung angekauft hatte. 

Mittlerweile besorgte der Directions-Adjunct K arl llaidinger, 
zwci Jahre nacli demTode der Kaiserinn Maria Thcresia, die Her- 
ausgabe eincr Ubersicht der Einthcilung der kaiserliehen Naluralien- 
Sarnmlung im Allgemeinen, welehc unter dein Tilel: „l<]inlheilung 
der k. k. Naturalien-Sammlung zu VVien, Wien 1782, 8°" orsehion, 
und fiber den Plan der Aufstellung Aufschliiss gibt, und wovon aucti 
eine Ausgabe in lateinisoher Sfraoho unter dern Tilel: „l)i.v/iosi/,ii> 
return naturalium Mutei Caesar-ei Vindobontneis. Vindobonae 1782, 
4." gleiehzcitig voranstaltet wurde. 

Nacli diescr Ubersicht war die Sammlung der Mineralien in vier 
Ordnungen gebracht: Metalle, mil den lieiden Unterordnungen voll- 
kommene Metalle und Halbmelalle, — Brennbare Mineralien,— Salz- 
arten, — und Erden und Steine, mit den Unterordnungen glasartige, 
Thonerdcn und Steine, und Kalkarlen. Als Anliang vvaren die Fels- 
steine, die vulcanischen Schlaeken und Versteincrungen aufgcstellt. 

Die zoologisidien Gegemtiijde dieser Sammlung zerfiden in 
rindewartige SofaJaminthiare (Stralillhiere), in sobalige Sohlammthiere 
(Conchylien und Krebse), und in Seegewaehse odcr Thierpflanzon 
(Zoophyton). 

Als der Kaiser 1782 die Theresianisehe Akadernie auf'geliisl, 
und im selben Jahre, wie auch noch 1783 die moisten Miinchsklosler 
aufgehobcn hatte, war es eine seiner ersten Sorgen, den Befehl zu 
erlassen, aus ihren Naturalien-Samrnlungen Alles in die kaiserliclie 
Naturalien-Sammlung zu iibertragen, was derselben fehlenoder iibcr- 
liaupt fiir sie wunschenswerth sein soil to. 

In Vollzug dieses Auftragcs wurde sowohl aus der hochst an- 
sehnlichen Sammlung der Theresianischen Akadernie, wovon schon 
1776 ein beschreihendes Verzeichniss unter dem Titcl: „Verzeieh- 
niss der Possilien in dem zur allgemeinen Okonomio gewidmeten 
Gebaude der k. k. Theresianischen Akadernie. Wien 1776, 8°" er- 
schien, als jener des Schwarzspanicr-Klosters und des Stiftcs St. 
Dorofhee, welches zu Ende 1782 mit dem Stifle Klosterncuburg ver- 
ciniget wurde, so wie nicht minder aus den Sammlungen anderer auf- 
gehohencn Kloster, Alles fiir die kaiserliclie Sammlung ausgewahlt, 
was man zur Vervollkommnung derselben nur immer fiir nblhig 
erkannte. 
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Ein Vorfall, wclchcr sicli nocli kurz vor dem Tode Theresiens 

1780 im botanischen Garten zn Schoubriinn ercignete, bestimmto 

Joseph zur Aiisriislung einer naturwissenschaftlichen Expedition 

naeh Amerika. 

Es geschah namlich, dass der grossere Theil der von Jacquin 

und van der Schot auf den Antillen nnd dem Festlande von Amerika 

gcsammelten Tropcn-Pflanzen wahrond dcrErkrankung des Ifof-Gart- 

ners van S teekhoyen, dem dieAnfsicht fiber den ganzenGarten au- 

vortraut war, durch dieNachlassigkeif eines unlergeordneten Gartners 

zuGrundc gingjindemdcrselbe wall rend einer kaltenNaehtdie lloizung 

des Gewiichshauscs unterliess und am niichsten Morgcn das Ver- 

saumte durch erhohle licizung cinzubringen hofl'te. Diesen Verlust 

sehnell zn ersetzen, lag in der rasehen Ilandlungsweise, welehe einen 

Charakterzug des grossen Kaisers bildete. Von Jacquin und von 

Born wurden dahcr sogleieh beauflragt, jene Manner zn bezeichnen, 

wclche die nijtbigen Kenntnisse und Eigenscbaften bcsiissen, cine 

wissenschaftliche Reise roach Amerika mit Erfolg zu unternehmen, um 

sowohl den botanischen Garten und die Menagerie zn Sclionbrnnn, als 

ilie kaiserliclieNaluralicn-Saininlung mitneuen Schiitzen zubereicbern. 

Von Jacquin selling dein Kaiser den nacbmaligen Professor 

der Cheinie zu Lcmberg Dr. Siegbert Schiverek, als Pdanzon- 

sammler vor, und als dieser jonen Antrag abgelclmt hallo, einen jungon 

Mediciner Namens M a I hi as Leopo Id Slupicz, der bald dararaf die 
Doctorswiirde erhielt; als Mineralngen liingegeii, gcincinscliaftlicb rait 
von Horn, den Directors-Adjunelen der kais. Nakiralion-Samnilung 

Karl Haidinger, denenderUof-GaHiier Kieh ard van der Scho t, 

den Gartnergehilfeu Franz Boos, welchen er schon 1770 an den 

botanischen Garten nach Sclionbrnnn gezogen liatte, beigesellle, um 

fiir die Wartung und den Transport der lebenden Pllanzen und Thiore 

zu sorgen. 

Bom's genialcr Geist entwarf aber bald einen andern, weit 

unifassendeii Plan . der eine Ausdehnung in der VVabl der Personen 

erbeischte. 

Von dem Wunsche beselt, Cook nachzueifern, entschloss er 

sich selbsl zu einer Reise um die Welt, und wahlte sieb ausser den 

schon bezeichneten Personen noch ferner zu seinen Begleitern den 

eliemaligen Professor der Botanik zu Lowen, Franz Joseph 

Marter,   den   Gartnergehilfeu    Franz    Bredemayer   aus   dem 
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botanischen Garten zu Schonbrunn und Adam von Moll, eincn scbr 
fiihigenConchylien- und Pflanzon-Maler. Als ihm aber seine Freunde 
abrieten jene langwierige Reise selbst zu untcrnelimen, und ibn 
auf die Gefabren und Reschwerden aufmerksam machten, dcnen sein 
krfinklicher Kfirper anterliegen miisste, gab or don Plan, die Reise 
selbst mitzumacben, wieder auf, und brachte Professor Miirter als 
Loiter dieses Unternehmons in Vorscblag. 

Capitan Bolts, ein Englandor, welcber das Schiff Cobenzl, das 
zu joner Weltumsegelung bcstimmt war, ronTriest aus fiihren sollte, 
reiste selbst nacb Wien, um unmittelbar beim Kaiser die Reise zu 
betreibon. Demungcachtet vcrziigertcn sich die Verhandlungen gegen 
ein Jahr, obne dass es zu eiuein Resullafe karn. flaidinger zog sich 
gleicbfalls zuriick, und none Bedenklichkeiten wurden beim Kaiser 
gegen die Ausftthrbarkeit jenes Planes erhobon. 

Wfihrend dicser Zeit lief ein franzosisches Sebiff aus Isle de 
France ein, das mit eincr grossen Menge lebender Pflanzen und sehr 
vielen Siimereien bcfrachtet war, die der Director des konigliohen 
Gartens jener Insel, de Ccrre, dem kaiserlicben Hole iibersandte. 

Aus Mangel an notbigor Aufsieht und Pllege waren aber alio 
diese botanischen Schatze verdorben, ein Tbcil derselben von den 
Schifl'sratten aufgezehrt, die Sameroien vcrsehimmelt und die Keime 
derselben crstickt. 

Abermals in der Hoffnung getauscht, den botanischen Garten 
zu Schonbrunn mit neuen und seltenen Tropen-Pilanzen geschmiickt 
zu sehen, entschied sich der Kaiser jetzt fur die Ausfuhrung des 
ersten Planes und bctrieb die Abroise der Gesellschaf't, welche aus 
dem Professor Miirter, als Leiter der Expedition, aus Doctor S tupi cz, 
dann den beiden Gartnergehilfcn F ran z 15oos und Franz Rrede- 
maycr, und dem Maler Adam von Moll bestand. 

Gegen Ende April 1783 wurde die Reise fiber BrQssel und 
Paris nach Havre de Grace angetreten, und bier schiffte sich die; 
Goseilscbaft auf der amerikanischen Fregatte Washington nach 
Philadelphia ein. 

Die erste Zeit Hires Aufenthaltes in Nordamerika beniitzten die 
Reisenden zur Durchwanderung der Provinz Pennsylvanien in den 
nordamerikanischen Freistaaten , wo sie sich durch zwei Monate auf- 
bielten und einige Ausfliige in die henaehbarte Provinz New-Yersey 
untcrnahmen,  und  begaben  sich   sodann Anfangs   December nach 
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Chai'lestown, dec Hauptstadt von Sfld-Carolina, von wo aus Brede- 
mayer mit ilem ersten Transporte der in grosser Menge eingesam- 
meltcn, mcisl, sehr seltenen Pflanzen, 1784, nacb Europa zuriiekkebrte, 
Professor M a r tcr und Boos rcisten bierauf Anfangs Mftrz 1784 in 
Gesellschaft desAnspaoh'sohenOber-MilitSr-Arztes Dr. Scbilpf rvach 
St. Augustin, der Hauptstadt des ostlicbcn Florida, und liessen ibre 
beiden Beisegefabrtcn Dr. Stupiczund von Moll, welehe der Be- 
scliwerden einer solcben Boise miUle waren, in Cbarlostown zuriick. 

Nacbdem die Umgegend dieser Stadt wabrend oines vierzebn- 
tagigen Aufcntbaltes durcbstreift, und das Wicbtigste gesammelt 
war, verfiigten sie sicb sodann nacb der Insel Providence, dem Sitze 
des engliscben Stattballcrs der Habama-lnscln, und besucbten auch 
einige andere griksscre und kleincre zu dieser Inselgruppe gobi'irige 
Eilande, welcbe ilinen cine reicbc Ausbeute an Pflanzen, Insecten 
und Seegcwiicbscn darboten. 

Der grosse Mangel an Lebensmitteln und die hSufig erfabrencn 
Entbehrungen, selbst an trinkbarem Wasser, bewogen Milrter jene 
Inseln scbon nacb vicrzebn Tagen zu verlassen. Dr. Scbopf dage- 
gen trug diese Bescbwerden durch drei voile Monate; und Boos 
barrle sogar bis October auf (lensclben aus, wabrend welcber Zeit 
er auch die Insel Guanabani, von den Englftndern Cats-Island genannt, 
l)esuehte, auf welchcr Columbus, als er die ncue Welt entdeckte, 
zuerst gelandet. Professor Miirtcr ginghierauf nach douAntillen und 
bescbloss B oos mit den gesammelten Gegenstanden nacb Europa zu- 
riick zu senden. Dr. Stupicz, der den in ibngestellten Erwartungen 
keineswegs entsprochen, und sich als ein seltener Weichling ge- 
scbeut hatte, noch ciiunal sich einer Scereise zu untcrziehen, blieb 
in Amerika zuriick, um in einer der grosseren Haiulelsstadte als 
praktischer Arzt zu laben. Einen iibnlieben Entschluss fasste auch 
Adam von Moll, der es vorgezogen batle, sicb als Portrat-Maler 
seinen Unterbalt zu sichern, als seine Kunst ferner der Naturkunde 
zuzuwenden. 

Da es zu den Cbarakterziigen des Kaisers gehurte, jedes Hin- 
derniss unverziiglich zu beseitigen, das sicb seinen Enlscbliissen in 
den Weg stellte, so war er nacb hiervon erbaltener Kunde aucb 
scbnell entscblossen, den durcb die Abtriinnigkeit jencr beiden Bci- 
senden erlittenen Verlust augenblicklich zu ersetzen. Er beauftragte 
daber sogleich die  beiden Gartnergchilfen Franz Bredemayer 
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und Joseph Schiicht, sich zu einer Reisc naeh den Anlillcn anzu- 
schieken, am sich mit dcm daselhsl zuriickgebliebenen Professor 
M'iir ler auf St, Domingo zu vereinigcn. 

Inzwischen hegah sich Boos zu Kndc October 1784 mil der 
gemaebten Ausbeule zuerst naeh der grosscren Instil Providence mid 
von da aufdas Foslland naeh Charleslown, verwcndeto daselbst die 
Winterzeit noch zuin Einsammeln naturhistorischer Gegonstaiiile und 
schiffte sich im Mai 178!) auf einem erigliscben Scliill'e naeh London 
ein, von wo er naeh einem zweijiihrigen Aufeiilhalte in Amerika, durch 
Holland fiber Ostende auf dem Canal naeh Briisscl, und von da fiber 
Namur, Luxemburg und Strassburg naeh Ulin relate, und am 8. Sep- 
tember 178b' auf der Donau in Wien eintraf. 

Auf die erste Nachricht von der Uiiekkehr seines Ileisenden bo- 
gab sich der Kaiser sogleich naeh Sehonbrunn, urn die durch inn mil- 
gebrachten naturhistorischen Gegcnslande, wclche scchs Wiigen be- 
frachtet batten, und griisslentheils in lebenden Pllanzen und Thieron, 
sowie in einer grosscn Menge von Sitmcroien, zumThcilo aber aucb in 
einer nicht unbedeutenden Samrnlung von [nsectcn, Conehylien und 
Zoophytcn bestanden, unler seinen Augen auspacken zu lassen. 

Naeh genommener Diirehsiehl; des Einzelnen und vielen an 
Boos gerichteten Fragen iiberblickle der Kaiser uochmals das Gauze 
und fflhlte sich (lurch diese reiche Ausbeute auf das Angeiiehmste 
iiberrascht; wiewohldie in die Erinnerutlg zunickgcriifene Kundevon 
dem unwiirdigcii Benebraen des Dr. Stupicz und des Maiers Moll, 
so wie von ihrer Ablriinnigkeit, jene freudigen Gefuhle auf kurze 
Zeit gesldrt batten, da sie als Inlander ibr Wort gebrochen, wahrend 
Boos als Auslander seiner Verpllicblung getreulieh nachgekommeii 
war. 

Die auf dieser Reise erproble licchtlichkcil und an den Tag 
gelegte cifrige Ausdauor, hallo den Kaiser fttrBoos eingenommen. 
Er he.slinunle ihu dah-er, dem Rathe seines llof-(iarlncrs van der 
Schot folgend, zu einer zweiten Reise, die unverziiglich und zwar in 
eineii andern Weltlheil angelrrten werden soil to. 

Naeh wenigeu Tagen besucbte der Monarch abermals Sehdnbrunn, 
liess sich die gemachte Ausbeute noch einmal vorzeigen, ausscrte 
wiederholt scin Woblgefallen, und entscbloss sich rasch, Boos unver- 
ziiglich naeh Afrika zu sonilen, urn Pllanzen fiir seinen Garten ein- 
zusauuncln, der, wie er sich ausdriickle, noch nicht in jonem Zuslando 
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sei, wio cr sicb ilin wiinsche und wie sein guter Vater sich im 
Geisto ihn gcdacht liabe. 

Dicse Ausserung dcs grossen Kaisers gibt den spfechendsten 
Beweis von seiner warmen Liebe fiir die Wissenschaft und fur die 
Institute seines Valors. 

Mittlerwcile trat Bredeniayer, welclier kaurn aus Amerika 
zuriickgekommen war, mit Schiicht noch im selbcn .labre 1784 
seine zweite Reise nach Amerika an. Sie bcsueliten zuerst Marti- 
nique, dann St. Domingo, wo sie sich mit Professor Mar tor ver- 
einigten, hierauf Portorico und das Fcstland von Caracas. llier 
verweilten die drei Reisendon beinahe zwei voile Jahre, und kebrten 
roicb, vorziiglieb aber mit lebenden Pflanzen beladen, iiber die Insel 
Curacao, 1788 nach Wien zuriiek. 

Durcli diese wissenschaftliche Expedition, welcbe iiber I'iinf 
voile Jahre wahrte, gewanndic kaiserliche Naturalien-Sammlung, die 
in der Zwischenzeil durcli den Kaiser selbst, mil; einer grossen Anzabl 
von Mineralien und andcren seltcnen Naturgegenslilnden bereicbert 
wurde, die er 1784 von seiner Reise aus Italien brachte. einen ansehn- 
lichcn Zuwachs an Conchylicn und Zoophyten, unter welch' letzteren 
sich vorziiglieb schoneGorgonien und Scescbwanime befanden. Leider, 
dass auch von dieser Reise niclit alle gesamnielten Gegenstandc in 
die kaiserliche Sammlung aufgenommen wurden, wie dies nament- 
lich mit den Insecten der Fall war. Die vorziigliebste Ausbeule, 
welcbe von den bsterreicbisehen Naturforschern aber auf dieser Reise 
gemacht wurde, betraf den bolaniscben Garten; und man kann mit 
Recht behaupten, dass jene Reise ungemein vie] zurBereicberung der 
Pllanzenkunde beitrug. Eine gross* Anzabl neuer Gewiichse wurde 
auf derselbcn entdeckt und alio in denprachtigen Einoden von Caracas 
autjgefundenen Arten, wurden von Bredemayer selbst mit selteiiem 
Fleisse beschrieben und getrocknet. Viele dieser I'llanzen kamen 
lebend nach Schonbrunn und wurden vonNikolaus Jaequin in seitiem 
Practotwerke „Plantarum variorum horti Cae&urei Schoenbrunnensis 
descriptions et ioonss. Vindobonae 1797—1804, fol."abgebildet 
und bescbrieben. Von den getrockneten I'llanzen llieilteBred cinay e r 
eine grosse Mcnge neuer Arten, sainnit seinon llandschriflcn bieriiber, 
dem beriihmten Botaniker C. L. W i 11 d e u o w in Berlin mil;, der sie in drei 
Abhandlungen, im drillen Bands der„Neuen Sehril'ten der Gesellscbal't 
nalurforschender Freunde zu Berlin. Berlin 1801, 4." bekannt machle. 
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Der im September 178JJ vom Kaiser gefasstc Entsehluss, linns 
zur Einsammlun,g von Naturalien nach Afrika zu senden, kam aucb 
unverziiglieh zur Ausfiihrung. 

Boos war dem Ueftshlo seines Kaisers schnell gefolgt. Bei 
Ubercinstimmung der Ansiclitcn wurdc die Bcisc-Angelegcnheit bald 
geregelt, und noch im October 178!) reiste or mit dem Gfirtnergehilfen 
G e o rg S ch o 11 fiber Brdssel nach Holland, wosicb die beidenReisendcn 
auf cinem ostindiscbcn Compagnie-Schiffe, im Texel nach dem Vor- 
gebirge der guten Hoffnung einschiffiten und Anfangs Mai 1780 da- 
selbst in der Tafel-Hai anlangten. Hier samrneltcn sie nach ncun- 
monatlichem Aufenthalte eine sehr grosse Anzahl lebender Pflanzen 
und Tbiere, worunler sich viele seltcne Viigel befanden und aucb eine 
ansehnliehe Menge anderer Naturalien. Schol I blieh am Cap zuriick 
und Boos schifTte sich im Febniar 1787 nacli Isle de France und 
Bourbon ein, wo er im April ankam. Er durchzog diese Inseln nach 
alien Bicbtungen und machte eine grosse Ausbeute an lebenden und 
getrockneten Pflanzcn, Concbylien, Schmcttcrlingon, wie audi an 
Kleidern und Waft'en do- liowohner von Madagascar, welehe U2 Kisten 
fid I ten. 

Unter dicsen Sammlungen befanden sich viele neue und seltcne 
Gegenstiinde, wie narnenllich unter den Concbylien ein sehr grosses 
und praehlvolles Exemplar der (Jamais noch so setten gewesenon und 
hocbgeschiitzten Weberspule (Bulla frirostris). Aucb (lbernahm 
Boos auf Isle do France zwei hoehst ausgezeichnete licrgkryslalle, 
von bedeutender Grosse, welehe der kiinigl. franzijsische Ingenieur 
Cossigni dem Kaiser zum Geschenke machte, urn sie nach Wien 
zu iiberbniigen, unil zwar einen prachlvollen, beiderseits zugespitzten 
139 Wiener 1'funde (162 franzijsische Pfunde) wiegenden riesen- 
m&ssigen Krystall und einen andern kleineren, mit eingeschlossenen 
Wassertropfen. 

Nach eineni siehenmonalliehen Aufenthalte auf diesen Inseln 
schiffte Boos am 28. November 1787 durch den Canal von Mozam- 
bique nach dem Cap der guten Hoffnung und kam am 20. .Tanner 1788 
daselbst in der Tafel-Bai wieder an. Hier vervveilte er in den holliin- 
dischen Colonien his S.Februar, und segelte durch die Meerenge von 
Gibraltar in das mittellandiselie, dann durch das adrialisehe Moer nach 
Triest, wo er am 28. Juni ankam und von da am 22. August in Selion- 
brunn eintraf. 
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Die von dieser Reise raitgebrachte Ausbeute, welelie das Resultat 
eines Aufenthaltes von cinem Jahre und neun Monalen in Afrika war, 
bestand nicht nur in lebenden Pflanzen und einer hbchst bedeutenden 
Anzalil lebender Thiere, sondern audi in 10 Kisten mit Sfiugethier- 
und Vogelbftlgen, Pflanzensaroen, Zwiebeln, Knollen von Lilien- 
gewftchsen und getrockneten Pflanzen. Einen grossen Theil seiner 
Sammlungen liess Boos bei Seholl am Cap zuriick, der noeh meh- 
rere Jahre daselbst verweilen und den Rest der Boos'schen Ausbeute 
mit seiner eigenen nach Wicn iiberbringen sollte. 

Auch von dieser Reise kam nur ein Theil der gemachten Aus- 
beule, bestehend in Conchylien und cinigen Mineralien, in die kaiser- 
liche Sammlung. Die; lebenden Thiere wurden der Menagerie, die 
lebenden Pflanzen, die Samereien, Zwiebel und Knollen dem botani- 
sehen Garten zu Schonbrunn einverleibt. Die Sammlung von Thier- 
balgcn und Schmctterlingen wurde cinstweilen in Kisten verwahrt, 
fiir fernere Zeiten aufhehalten, und die Ausbeute an getrockneten 
Pflanzen dem Sammler selbst iiberlassen. 

In der Zwischcnzeit erhielt die kaiserliche Naturalien-Sammlung 
auch Bcrcichcrungcn von andercn Seiten. So sandte von Kanne- 
giesser aus Kiel cine zahlreichc Sammlung von naturhistorischen 
Gcgenstiinden an die kaiserliche Sammlung ein, worunter sich meh- 
rere ausgezeichnete Stticke von Mineralien und vorziiglich von Petre- 
faclen befanden, und der k o n i g I i e h f r a n z ij s i s c h e II o f z u V er- 
s ai lies crwiedertc cine ihm von Joseph II. gcmachle Sendung von 
Mineralien, mit einem Gegcngeschcnke, welches manchcrlei vorziig- 
liche und zum Theile auch seltene Mineralien enlhielt. 

Inzwischcn hatte der Directors-Adjunct K a r 1 11 a i d i n g e r seine 
wissenschafllichc Thiitigkeit nicht bios dem mineralogischen und 
palaoutologischcn, sondern auch dem geognostischen Studium zuge- 
wendet, indem er drei vcrschicdene Ahhandlungcn vorofl'entlichtc, 
deren jede eines der genannten Fiichcr berlihrt. Es sind seine ,,l!e- 
schreibung einer seltencn Versleinerung aus dem Gesehlechte der 
Gienmuscheln", ein „Verzeicliniss aller in den Wieliczkaer Salz- 
wcrkcrn im Kbnigreich Galizicn einhrcehenden Salz- und Stein- 
arten" und ein „Entwurf einer systematischen Eintheilung der Ge- 
hirgsat'len", welelie letztere Arbeit urn so grijsseres AuCsehen erregte, 
als sie die crsto war, wclche die Grundlage zu einer wissenschaft- 
lichcn Eintheilung der Gebirgsarten bildete und auch  mit dem von 
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der kaiserlicbon Akademie der Wissenscbaflen zu St. Petersburg fur 
das Jabr 178(1 ausgesetzten I'reise gekriint wnnle. 

Diese Abhandtungen sind siiinmtlicb in einer von Born als Gross- 
meistcr der von ihm genieinsebaftlieb mil Ben e diet Fr a n z H e r m a n n 
schon im Miirz 1780 gestiftetea Freiniaurer-Loge znr wabren Ein- 
tracht in Wien, im Vcreine mit semen Logon-Brudern und ausvviir- 
tigen Maurern 1783 gegrilndeten und von ilun btrausgegebenen 
naturhistorischen Zoilscbrift „Physiealische Arbeitcn der eintraeb- 
tigcn Preunde in Wien. Wien 1783—1788, 4." entbalten, und zwar 
sind die beiden erstcren Abbandbingen im Jabre 1188, (lie Icl.ztorc 
aber, von welcher auch ein Separat-Abdruek im selben Formate ver- 
anstaltet wurdc, erst im Jabre 1787 znr Veroffentlichung gelangt. 

Naobdem llaidinger sebon wabrend des Sommers 1781) die 
Einloitungcn zur Erricbtung der erslen Ainalgamalion.s-lliHlon nacli 
der Bom'selion Melbode in Sebomnilz, gemeinscbaftlicb mil dem 
Bergratbe Anion von Ruprecht besorgt hatte, wurde er 178(i als 
Leiter des neu eingefdhrten Amalgainations-Gcscbaitcs nacli Gbisbulle 
bei Sebeninitz berufon und balte im selben Jabre aueli die Erricbtung 
oines Amalgamations-Werkes in Joaebimstbal zur Ausfubrung zu 
liringen. 

Zur selben Zeit iibertrug der Kaiser anf Aneuiprclilung Horn's, 
dem chemaligcn Canonicus der rcgulirlcn Cliorhcrren des beiligen 
Augustbi zu St. Dorolbee in Wien, Abbe Andreas Stiitz, weleber 
B»chAufhebnng des Stifles zo Elide 1782,Professor der Natiirgescbichte 
und Googra|)bie an der k. k. Boal-Akademie wurde, provi.soriscb 
(lessen Go.scliafle und ernannte ibn 1788, als llaidinger nebst der 
Wurde oines Bergratbes die Professor dor Malliomalik und Mecbanik 
an dor Bergakademie zu Sehemnilz erbioll *•), an desson Slellc 
ZIIIII Direelor.s-Adjuncten am kais. Naturalien-Cabinele. 

Stiitz, weleber zu den ausgezeicbnelsten Nalurforseborn joner 
Zeit im osl.erreiebiseben Slaate geborle, siob vorzugswoise aber mit 
Mineralogio, Geognosie und Paliiontologie bescbaftigte, und fur jene 
Zeit sobr viol zur Kennl.niss dor goognosti.srbeii liesebaH'onbeil; 
Nieder-Oslerreiebs beitrug, balle sebon dureb seinen im dritten 
Bandc der von horn zu Prag in 8. berausgegebenen „Abliaiiilluiigen 
einer Privatgesellscbafl, in Itbbmen" 1777 ersebienencn „Vorsuob 
einerMineralgesebiebleOeslerreiebs outer Enss" die Aufmerksamkeit 
der Gelebrten anf siob  ge»»gen   und   verbn"eiillirbte,   ebon   so  wie 
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Ifaidinger, drei Abhandlungen auch in den physicalischen Arbeiten 

der eintriichtigen Freunde zu Wien; natnlich einen ,.Nachlrag iw 

Mineralgeschichte von Oesterreion unter der Enss", 1783, welcher 
mit dem ersten Versuehe zusammongefasst, im sclbcn Jahre auch als 

Separatdruek unter dem Titel „VePsm©be iiber die Mineralgeschichte 

von Oesterreich unter der Enss" in 8. ausgegeben vvurde; ferner eine 

„Besehreihung der in dem kaisorlichon Naturalienkabinete nufbe- 

walirten Zeolitlien", 1784 und eine „Besebreibung der Oluileedone 

des kiiis. kiinigl. NaturalienkabineLs y,u Wien, nebst verscbiedenen 

Anmerkungen fiber diese Steinart", 1788. 

Welebe ThiUigkeil; vonBorn, llaidingor und StQtz wiihrond 

der I'eriodo Hirer glcichzcitigen YVirksamkeil: entfalleten und welcben 

Einfluss ibr Bcispicl auf die iihrigen der Nalurwissensohaft angeho- 

rigen Zweige inn osterreichischen Xlaale genomtaen, beweisen die 

vielen gehallvollen iiaturwissenschaftliehen Abhandlungen, welebe in 

den beiden von Born lierausgegebonen Zeilschril'len enthalten sind 

und vttn deuen inehrere auch besonders aus derselben abgedruekt 

warden. 

I'eriode unter Leopold II. bis zu desscn Tode 1792. 

Als Leopold 11. naeh dem Todc seines kaiserlielien Bruders 

am 20. Febrnar 1790 die Begiorung antrat, war cs eine seiner 

ersten Norgen, der von seinem grossen Vnler geslifleten Naturalien- 

Sammlung seinen Schutz in demselbeu Sinne wie seine erlauchlen 

Vorfaliren zuzuwcnden. 

Schon wiihrend seines friihercn Aiifentlialles in Florcnz bewies 

er dureli die Anlegung ehcmischer und nalurhistorischer Sammlun- 

gen in seiner liesiilenz, die »'rosse Vorliebe, iwelehe er fiir diese beiden 

VVissensebaften liegle, wie er sieb deun aueb wiihrend der kurzen 

Zeit seiner Begierung, slels als der eil'rigsle liescbiilzer und Befor- 

derer derselben bewalirle. Er kaufte bald fiir eine ansehnlielieSiimme 

die schone Sammlung des verslorbenen Feldinarschalls Andreas 

Graf en voulladik, welebe aus herrlichen Goldslufen, Ametbyslen, 

.laspisen, llolzopalen und yersleiuerlon llolzern besland, so wie einige. 

anderc nichl, unbelraclillielie I'ariien von Mineralien und Conehylien. 

Aueb sehonkle er die. ihm bei seiner Kronung zu Frankfurt am Main 

im Jahre 17!)0 vom Frciherrn von Schmidt dargebraehte schime 

Auswabl von Mineralien in die kais. Sammlung, welebe der General 
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Feldzeugmeister Graf von Manfredini nach Wien zu tiberbrin- 
gon batte. 

Die grosscn Fortschritte, welche die Wissenschaft in kurzer 
Zeit gemacht, orheischtcn bald cine neue Aufstellung dor Sammlung 
und die Anwendung eines ncuen Systems, so wie die ansehnliohen 
Bereicherungen, welche sowohl der mineralogische Theil dieser Samm- 
lung, als audi der zoologische und namcntlicli dieSammlung dcrCon- 
chylien soil; der zweiten Aufstellung erhielt, aucb cine Vergr5sserung 
dcs Raumes, in dem sic aufgestellt waren, dringend noting macbten. 

Zur Erzielung des erforderlichen Raumes ordnete der Kaiser 
1701 die alsogleiche Auflbsung des physicalischen Cabinetes an, 
welches unmittelbar dem Naturalien-Oabinele angereihet war und das 
er grosstentheils ncu zu errichten beabsichtigte, um durch die R&umung 
der beiden Siile, welche diese Sammlung enthielten, cine grOssere 
Ausdebnung ftir die Sammlung der Naturalien zu gewinnen. 

Der grdsste Theil der Sammlung physicalischer Instrumente 
wurde daher einslweilon in eiuem Gemache der kais. Hofburg im 
Schweizerhofe untergebracht, ein Theil derselben aber an mehrere 
dem otfcntlichen Unterrichte gewidmete Institute verscbenkt. 

Von den beiden frci gewordenen Salon wurde der eine der 
Naturalien-Sammlang zugewendet, der andere aber zur Aufnahme 
jener schoncn Sammlung florentinischer Mosaike bestimmt, welche 
V ra n z I. angelegt und die Leop o I d II. aus dem sogenannten Kaiser- 
bause in der Wallnorslrasse, einem Privatgebaude seines seligen 
Vaters, das er vom Grafen von Lam berg kaiiflich an sich brachte 
(spater anGrafen v. Czernin iibergegangen), nach der kais. Ilof- 
burg bringen liess, und in welchern Saale aucb der von Maria 
Tberesia in die kais. Sammlung gestiftotc Blumenstrauss ausEdel- 
steinen auf einem Mosaiktische aufgestellt wurde. 

Zugleich ordnete derKaiser aber auch cine neue Aufstellung <\^i' 
naturhistoriscben Sammlung an, dcrcn Ausl'iibrung er unter dem 
Oberstkainmcrcr Franz Fiirstcn von Rosenberg, demselben, 
unter welchern schon die frtilicrc Aufstellung der Sammlung statt- 
land, wie unter dem Director Ludwig Freikerrn von Baillou, 
nach dem Beispiele seiner erlaucbtcn Mutter, dem llofrathe von 
Born iibcrtrug, welchern er nebst dem Directors-Adjuncten Sttttz, 
aucb den Custos Johann Baptist Megerle zur Tbeilnahme an 
derselben bciojab. 
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Da von Born aber noch im selbcn Jahre unci zwar sclion am 
24. Juli 1791 slarb und wegen vorangegangener Krfinkliehkeit die 
neue Aufstellung nicht cinmal beginnen konnte, so wurde sie vom 
Kaiser dem Directors-Adjuncten StUtz unmittelbar iibertragen, der 
dieselbe audi sogleich im Vercinc mit dem Custos Mcgerle und 
unterMitwirkung (lessenSolines Joliann Karl Megerle in Angriff 
nalim, welcher selion seit der Verwendung Karl Haidinger's beim 
Amalgamations-GeschBfte zu Glashtttte bei Schemnitz im Jahre 1786 
beim kais. Naturallen - Cabinete in unentgeltliebep Dienstleistung 
stand, und mit seltener Vorliebe dasStudium der Conchylien, Krebsc, 
Insecten, Strahlthiere und Zoophyten betrieb. 

Von derselben Liebe zu grossartigen wissenschaftlichen Untcr- 
nehmungen wie sein Bruder Joseph bescelt, beschloss Leopold II. 
eine naturhistorische Expedition, welebe vorzttglich in botanischer 
und mineralogischer Hinsicht ihre Thfitigkeit entfalten sollte, naeh 
dem Vorgebirge der guten Hoffnung, Isle de France und Ost-Indien 
auszuriistcn und beabsichtigte mit der Ausfflhrung derselben, semen 
Hof-Gfirtner Franz Bredemayer zu betraaen. Unerwartct ein- 
getretene Hindernisse warcn die Ursache, dass diesc lieise nicht 
vollstandig zur Ausfflhrung kam. Bredemayer, welcher sieh unver- 
zttglich mit den ihm beigegebenen Gehilfen in Triest eingeschifft 
ha lie, vermoehte nicht weiter als bis Malaga zu koinmen, von wo er, 
durch die inzwischen cingetrcteuen KricgsverhiUlnisse genfithigt 
war, nach einem sechswoehentlichen Aufenthalte daselbst, mit seinen 
Gefahrtcn und einer sehr geringen Ausbeute, unverriehtclcr Dinge 
zun'tckzukehren. 

Inzwischen schritt die neue Aufstellung derNaturalien-Samralung 
rasch vorwarls, an welcher aiichJohann PaulKarl von Moll, ein 
ausserst thiiliger junger Naturforscher, der sich sclion seit Ifingerer 
Zeit gemeinschaftlich mit seinem Freunde Leopold von Fi elite I, 
einem ebenso geachteten boffnungsvollen jungenManne, yorzugsweise 
dem Studium der mikroskopischen Scbalthiere hingegeben hatte, 
Antheil nahm, Doch sollte der Kaiser die Vollendung der Aufstellung 
der Sammlung nicht erleben, denn plotzlich und unerwartct ratl'te 
ihn der Tod dahin. Sicher wurden derselben durch seine Freigebig- 
keit und die Liebe die or f(ir sie hegte, noch reiehlichc Zuwaclise 
geworden sein, wenn ihn nicht sehon am 1. Marz 1792 so schnell 
der Tod entrissen hiilte. 

Sltzb. (I. mathem.-naturw. CI. XXI. Bd. II. lift 30 
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Die Anordnung dor Sammlung geschah nacli vorausgegangener 
iniindliclicr Vcra'lircdung mit Born, Ibeils nacli dessen eigenen 
Grundsatzcn, tlicils nacli den Anfordcrungcn, welche die Wissen- 
sehaft in der Zwischenzeit durch die neuen Entdeckungen Lavoi- 
sier's in der Chemio und die auf iiusserc Kcnnzeielien gegrttndete 
Werner'sche Lchre der Freib&rger Bergschule erheischte. 

Nur in der Wabl der Nomenelaliir glaubte Stiitz von der 
durch Werner eingefiibrten, abweichen und sicb der aileron 
Schule ansebliessen zu sollen. Die Krebse wurden nacb den Arbei- 
ten vonLinno, Fabricius und Herbs I;, die Strahlthiere nacb 
Linne, die Concliylien, mit wenigen Abandorungcn, nacb Born, 
und die Zoopbyten nach Pallas, und zum Tbcilc nacb einer Hand- 
schrift Johann Paul Karl von Moll's geordnet, der ebenso wie 
Johann Karl Megerlc, durch die genauc Kcnnlniss, welclic diesc 
beiden jungen Manner injenen FScbern, deren Bearbeitung sie llber- 
nomnicn, besassen, bei der Aufstellung der zoologiselien Gegenslande 
wcsentliche Dienste lcistctc. Die Vcrsteinerungcn endlicb wurden 
grosstentheils nacb dom Systcinc von Lin no geordnet. 

Nacb diescr neuen, unter der Leitung des Directors-Adjuncten 
Stiitz vorgenominencn Aufstellung, cntbielt der erste Saal die zoo- 
logiselien Gegenslande und .Vcrsteinerungcn in 14 Schrankon, wovon 
ein Scbrank mit Krcbscn, zwei Scbranke mit den Slralillliieren und 
Conchylien, nebst einer anschnlicbcn Sammlung von Porlen, fiinf 
Scbranke mit Zoopbyten, und sechs Scbranke mit Versteinerungen 
gefiillt waren, von denen die grosseren Scbaustiiekc, nacb Ordnungeu 
znsammengcslellt, in drei der Quere nacb abgetbeilten Facbern der 
oberen Ablbcilung unter Glas, die kleinorcn Gcgenstiinde aber streng 
systcmatisch gereibt, in Scbubladcn der unteren Ablbcilung auf- 
gestellt waren. Der zwcite Saal cntbielt die Diamanten, Erdcn und 
Stcinc in 23 Schriinken, und der dritte Saal die Salzc in zwei, die 
verbrcnnlichen Miueralicn in einem, und die Melalle in neunzebn, zu- 
sammen in 22 Schranken. Die Scbaustiiekc befanden sicb ebenl'alls 
unter Glas in der oberen Ilalfle diescr Scbranke, welclic jedocli nur 
in zwei Fiicber der Qucre nacb abgctheilt waren, die iibiigo 
Sammlung, systcinatiscb geordnet, in Scbubladcn der unteren Halite. 
Es waren somit im Ganzen 59 Scbranke gefiillt. 

Nacli  der  Beschreibung, welche  dor Directors-Adjunct Abbe 
Stiitz  unter dciu Tilel: „Ncue Einthcilung der k. k. Naturalien- 
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Sammlungzu Wien, mil dreigestochenen Grundrissen. Wien 1793, 8.", 
herausgab, war die systematische Eintheilung folgende: Die zoolo- 
gischen GegenstSnde zerfielen in Krebse, Rindenthiere (Strahlthiere), 
Schalthiere (Conchylien) und Pflanzenthiere (Zoopbyten), die mine- 
ralogiselien in Versteinerungen und Mineralien, und diese letzteren 
waren wieder in  fflnf Classen  geschiedc ifimlich den Diamant, 
Erden und Steine, nebst den Felsarten als Anhang, Salze, verbrenn- 
liche Mineralien und Melalle. 

Der Besucb dieser Sammlung wurde  auf AllerhSchste Anord- 
 >g I'iir Jedermann wochentlich einmal und zwar durch das ganze 
Jahr hindurcb an jedem Dinstage, mit Ausnabme des Eintrittes 
eines Feiertages, gestattet, und bierzu die Zeit von !)'/. Uhv Vor- 
mittags bis 12 Uhr Mittags bestimmt. Personen vom Range, Fremde 
und Gelehrte, batten imm-er Zutritt, wenn sie sich einen Tag frdher 
melden liessen. 

Welchen Einfluss der Aufschwung der kaiserlichen Naturalien- 
Sammlung aucb auf die Entstebung anderer naturhistorischen Samm- 
lungen, und zwar sowohl bei offentlichen Lehranslallen und Corpo- 
rationen, wie auch hoi Privaten in der Residenz genoramen, beweiset 
die niclit unbetrilchtliche Zahl derselben , deren Grflndung in die 
Regierungsperiode der beiden Kaiser Joseph und Leopold if. 
falll ii). 

30* 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



466 l<" 11 z i 11 a e r. 

M o t c n. 

1) Sclion in don iiltesten Zoiton stand mit der niton Kaiserburg (dom sogciianntcn 

Schweizerhofe) ein weit ausgedehnter Garten in Vorbindung, dor .sioli znin Theile inner- 
halh, /.uin Theile nusserhalb der Stadtthore hofand. Diosor Garten nalim nioiit nur die 

ganze Gegend nm die Burg ein, sondoni roiohte nusserhalb des Wiedmer-Thores (anon 

Wiedmarker- odor Holzthores, spiiterhin Burgthores) siidlich his zur Laimgrube, und 

hstlich welt fiber das Kernerthor (Kiirntnerthor) hi nans, ids in jone Gegend, auf welcher 

sp£ter Heiner's IJastei Q'etzt Wasserkiinstbaslei) erriohtet vvur*l<i und ZOg Bich von da, von 

der Pipingergasse (dor heutigen Annagasse), Mings des Biirgerspitals und des Todten- 

ackers der Juden, an der gemeinen Hochstrasse (jetzt Augustiner und Herrngasse), im 
Inncrii dor Stadt, his zuin festen Ilause dos C Illy (spider ZeughattS und Kaisers 

Rudolf II, Burg), dem dermaligcn Amalienhofe bin. 

1327 trat Kaiser Friedrioh 111. dor Sehc'ine oiuonTlieil dieses Gartens sainmtdem 

sebon friihor dor Karthause Soil/. (Mauerbaoh) geschenkten Manse in dor Hochstrasse 
niiehst der Burg den Augustincrn zur Erbauung ihres Kloslcrs ah, wohin er sic am 

t'i. Miir/. mis ihroin unteren Kloster auaser dem Werderthore (neuen Thore) selbst ffihrte. 
Sebon 1430 untor Kaiser Albrecht II. erscheint dor Burggarten unter dom Nauicn 

„Pnradcisgartcn" mid enthielt eine Badestube mid etne Wasserleitung, 

14.')H wiirdi! dieter Garten hoi GelegenheM <\f\- Theilung der Burg zwischen Kaiser 

Vr i 0(1 rich IV. soinom [Snider A 1 lire eh t VII. und ihrem Vottor llerzng Sigismund von 

T i r o I, welebo in Folge Landtagabeschlnsses am 31. Mai vorgenommen wurde, ids ein gemein- 

schaftliehes Eigenthum derselben erklSrt und die Herstellung eines Ganges aus don unteren 

Zimmorn der Burg in diesen Garten dem Kaiser Libertragen,   Auch  damals noeh  reichte 

dieser Garten von dem Augustinerkloster his zum heutigen Amallenhofe  I ausserhalb 

der Burg, his zum Spitale St. Morton und dom sogenannten Krniienlleclie in i\^\- Niihe dor 

beiden FrauenhSuser. Er nahui mithin nioht nm- den ganzen heutigen Josephs- und llurg- 
platz mil. Inhegriir des gcgonwartig vci'haiiten llaumes ein, sondoni auoh die Gegond 

zwisehon dor jet/.igon Hofburg und dom neiiestcn Burgthore und nocb weiter ilnriihcr 

hiiiaus, und bestand in einem Baum-, Irr- und Ziergarten mit Brunnen und Wasser- 

kiinslen. 
1464 heniitzton die eidhriiohigon Wiener Biirger denselben  ZU   ihrem Sehlnpfwinkel. 

Im XVI. Jahrhunderl: erscheint dor Bnrggarten untor dem Nnmon „der Kiiniginn Baum- 

garten" mit einem Meicrhofe hei der Prunlucken (lirnnnliieken) vor dem Wiedmerthore 

in dor Laimgrube, 

Kaiser Maxim i I ian I. ZOg untor seinen 14(1 Lustbezirken odor llofgarl.cn jenon zu 

Wicn in und urn die Burg, in und vor der .Stadt, alien umlercn vor, und slellte denselben 

unter die Aufsicht seines orston Garlcnuieisters , dem neun Obstgarlner untorgeordnet 

warcn. 

1529 wurde diosor Garten unter Kaiser F e r d Inand l. durch die tfirkischeBelagerung 
giinzlioh vcrwiistot und vorsehu and dailll (lurch die Erwoiloriiug dor li'eslungsvverlie, bis 

auf den Meierhof (die heutlge ohere Windmiihle riickwarts des I'farrhofes von St. Theo- 

bald) in der Laimgriihe. 
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dm VMZ wurde dcr aus dlesem verwllsteten Garten entstandene Sletar (8de Grand) 
mil, Einschluss des sohon von Kaiser Frledrlch IV. 1460 von den Angustinern af Btrrg 
gezogenen Leichengrundes in einen Turnierplatz umgestaltet, daneben (auf dem heutigen 
Josephsplatze und elnem Thelle des Burg- unci Mlehaelerplatzes bis gegen den KoH- 
markt hln und an die Nordselte des alten Burggrabens, mil, Einschluss des Haumes aller 
anfdiesen PlBtzen spHterhln errichteten Geba'ude, wie jenes hinter dee Augustinerkirche 
Ids an die Bastei) ein Irrgarten mit Wasserkfinsten angelegt, und gegeniiber aus dem 
alien, nm 1886 erliaulen Zeughause t!i.'i!) die nene Burg fjetzt Stallburg) fflr denThron- 
prinzen Maximilian, als erwKhlten KBnig von BShmen, errichtet. 

UngefHhr gleiehzeitig wurde auoh ein z.weiter, jedoch viel kleinerer zur Hofburg 
gehBriger Garten.,. auf dem zwisehen 1880  1 1881 erriohteten grossen Bollwerke an- 
gelegt , welcher sich unmiltclhar vor der sohon 1848 erbauten und 1848 wieder neu her- 
gestellten alten Burgsohanze odor dem sogenannten Spanler hefand. 

Ersterer erhielt den alien Namcn ..Paradeisgartes", letztcrer die Benennung „llirsch 
und .liiger am Thurni", da er sieh in der Niilie des gegen das Wiednicrlhor gestandenen 
alten Burgthurmea oder des sogenannten Wiedmerthurmes befand, dee mil elnem 
griinen Dache versehen und mil. der bildllchen Darstellung eines vom .lager verfolgten 
Hlrsches geziert war, und in welohem Kaiser Maximilian I. seln Hausarchiv und seine 
Hofbibliothek bewahrle. 

Maximilian II. liess diese (jilrleu zuerst mil, seltenen liiiumen bepflanzen und 
Rudol f II* vermehrte diese Pflanzungan durch den Ankauf vieler fremder Gewflchse. 

Diese beidcn Garten sind es, welohe 0 lu si us mil, dem Namen ^Ilortits palatii cacsarei^ 
bezeichnet, und aus weleben er vorziiglich schemer StSmme des angeblich aus Amerika 
stammonclcn, damals noch SO seltenen Kirseli-l'llaumcnhauinos (l'mnus Myrobalnnus, 
Primus cBT&Bifera) gedenkt. Wahrscheinlich bat der kleinere dieser GKrten, BHirsch und 
.liiger am Tliurm" genannl, nur kurze Zeit beslanden, und wurde zwisehen 1622 null 
1623, als Ferdinand II. jenes Bollwerk, auf welchem er sieb befand, vergrOsserte, 
wieder aufgeboben. 

her grossere hiugegen, oder dm- nParadeisgai*tena, hatte seine Blilthezeit unter 
t1 er din an d II. und F erd in and 111., wiewohl sein Umfang durch den von seiner vorigen 
Stella (dcm Spitalsplatze) auf einen Theil dieses Gartens (den heutigen Josephsplatz) 
verlegten Tummel- oder Turnierplatz  (spKterhin  als Sommerraitbahn  hcniilzl),  schon 
damals bedoiilend Iiesclirankl. weenie. 

Dleser Tummelplatz sowohl als A^r Burggarten war mil einer Mauer eingesehlossen* 
welaha vor der Augustinerklrchebis gegen die Stallburg den Turnierplatz begrenzte, und 
sich von da langs des (larlens bis zuin Kolilinarkte, dem alien liallliause (dein jetzigen 
Burgl heater) unci der Burg zog. Ostwiii'ts gegen den Tummelplatz hatte der Garten einen 
Grottengang unci gegen dcm Mlohaelerplatz (dues mit allerlei Meermuscheln gezierte Brunn- 
slulic, in weleber ein aus Sillier gearbeitetes Bergwerk angebracht war, (lessen Figuren 
durch Wassec- kilnstllch in llewegung gesetzt wunlen. 

1689 wurde ein Theil des Tummelplatzes verbaut, indem Leopold l. ausser dem 
Burggraben gegen das Augustinerkloster bin ein Sohauspielhaus aus llcdz. erriohten liess, 
unci 1(>70 erneuerle der Kaiser am Wicdmerlliurmc das Aiidciiken des einst bier bcslnndc- 
nen Waldes , so wie die Erinnerung an die frilher bildllohe Darstellung auf demselben 
(lurch Aufstellung nines llieheuden, vom .liiger unci Hund verfolgten llicsclies auf dcm 
Dache dieses Thurmes, welehes Monument sich his zur Abtragung des Taurines 17.'i:i 
erhielt. 

170!) erbaute Kaiser .1 osep h I. liber dem (Iraheu dor alien liurg, zwisehen clem Burg- 
garlen unci dem Turnierplatze, gegen die Stallburg hln, das alte Opernhaus und zwisehen 
1723 und 17'i(i fiilirle Kaiser Karl VI. an der Stella des alien hSlzernen 8ehauspielhaiu.es 
auf dem Turnierplatze den Dan des HofbibliothekgebHudes aus. 
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Durch <1 <M» zwisehen 172!) mul 1738 statlgef lenen Han der lleil.schule,  uaeh  (lessen 

Vollendung dee Turnierplatz zur So irreitbahn gemacht and auch die alte Gartenmatier 

von der Stallburg his zum alien Ballhause (dem jetzigen Burgtbeater) und dee Burg 

geeprengt wurde , gang dee Burggarten beinahe ganzlich zu Gruade. 

Noch mehr rerlor dieser Garten, als 1741. das neue Theater in dem alien Ballhause 

errichtet wurde, wo man die schdne Brunnstube zum Eingange des neuen Theaters ver- 
wendete und rerschwand hierauf spBter gftnzlich, als dee (ibrig gebliebene kleine Theil 

des Gartens, zwisclien dem alten Burggraben und der Reitschule, liinl.ee dem Theater- 

gebSude, zur Hergtellung eines neuen Ballhauses benu'tzt wurde. 
Da somil. die Hofburg eines Gartens entbehrte, und die kalserliche Schiess-StStte auf 

deal Walle. ZWlSChen (lee Burg- end l.owclliaslei dun h  die  I 741 (lurch Fclilinncschall (lea f 

von Khe venbii lier stattgef lene Freistellung der Festungswerke ohnehin Schaden 

gelitten hatte, so bestimmte Maria Theresia diese Stella zur Errichtung eines neuen 

Burggartens, dee zur Erianerung an den alien, gleichfalls die Benennung „Paradeis- 

gartea" erhielt, und liess in dee Mitte desselhen ein grosses GartengebKude auffdbren. 

Zwisclien 174H und 174!) wurde dns site Opern) s am ehemaligen Burggarten zu 
Itedonlen-Siilcii umgestaltet, und 1752 der ganze Tract zwisehen dee Hofbibliothek und 

Stallburg nen gebaut und mil einera Sehwibbogen mil. letzterer in Verbindung gebracht. 

Nachdem spater das HI einstmaligen Burggarten errichtete neue Bailbaus wieder 

abgebrochen wurde, liess dee damalige kaiserliche Theater-Director, (leaf Jakob 

Durazzo   Excellenz,   1760 den   kleinen   L'berrest des alien Ggrtehens  rSumen,   mil 

Bitumen  bepflanzen  und mil Grasplfitzche I eiuera Springbrunnen rersehe d zum 
oUc.niiichcu Spaxiergaage einrichten. 

1769 wurde auch  die Mauer zwisehen dee Augustinerkirche und dem  Sehwibbogen 
dee Stallburg,   wclclic die Sum mccecil.babu (lien heutigen .losophsplalz)  heg'ecnzlo,    weg- 

gerissea,   dee Platz  roi  dem Hofbibliotheks-GebSude freigestelit und die Soramerreit 

balm in jenes neuhergestellte Gifrtchen  verlegt,  wodurch jede Spur des einstmals so 

bliihenden Hofgartens  vertilgt wurde;   1784 erbaute Joseph II. den linker) Flugel des 

Hofbibliothek-Gebaudes nachst dee Augustinerkirche (in weichem sich dermalen das zoolo- 

gische Muse  befindet), wodurch dieser Platz, der seit jener Zeit den Namen Josephs- 

platz erhielt, seine dermalige Regelmassigkeit erlangte. 
Die Ntelle des zweilen alien Burggartens, ..lliescb und Jager am Thuein", liess 

Joseph II. 1782 mil BSumen bepflanzen und mittelst eines Ausganges von dem 1748 

restaurirten Spanier und einer liber den Graben gezogenen Briicke mit dee Stadt En 

Verbindung setzen, uui sic zu einem difentlichen Erlustiguugsorte zu gestalten, weloher 

der „Promenadeplatz" genannt wurde,  I gegen das Ends seiner Regieruag versah ee das 

neue „Paradeisgartohea" auf der Bastei mit einem Treibhause  I siner Gartnerwohnung, 
lien   iidcbslen Flue cieeiclil.e dieses Gaelcbcu uiil.ee der RegierUOg Kaisers Franz II., 

welcher I 797 die Bildsaule seines Grossyaters Franz I. in diesem Garten anfetellen liess. 

Dieses Monun l,  aus Rlei gegossen,   1st  eine Arbeit  des geschiltzten  ICnnstJers 
It a I I b a s a e Moll und stellt den Kaisee in LehensgTos.se zu I'ferde sil/ I,   i i.nleencn 

Costume dar. Das FassgestelJ trug folgende Inscbrifti 

DIVI,  FRANCI8CI.  I. ROMANOR. IMP. 8TATVAE. 
FllAiNC.lsi'VN. II   ROMAN. (MP. 

AVI. (il'Tl.vil. MAXIMI. MEMOHIAM. VENERATI. 

IIVNC LOCVM. OPTATIT. 
VT. IN. SV0I1VM. C0N8PECTT SEMPER. ESSET. 

MDCCXCVII. 

A11<•!i den „l'niiiion:iilcpliilz" vce.scholicelc frani, II. diieidi Veenildieiilig (lee lliiume, 

liess   1803   den  Spaniel'   an    dee   alien   Burg  ahlragrn ,   dim   I'lalz,     auf   wolchein    diese 
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Schanze stand, ebnen, und naehdem an dessen Stella L80S dor nouo Hittersaal erbauet war, 
don „Pro nadeplatz" duroh eine gemauerte,  fiber don  Burggraben  gazogene Briioke 
mil. der Stadt verbindon. 

2) l>io Existenz einerSammlung \ on Naturalien und KunstgegenstBnden, welehe Kaiser 
Maximilian ll. in dem Lustschlosse Ebersdorf angelegl. das scbon von Kaiser Maxi- 
milian I. im Tausche gegen Ernstbrunn und Manor von Veit vo n E bars dorf orworben 
wurde, wird von CI usius in seiner „Rariorum plantarum Sistorla" nur mil wenigen 
Worlon angedeutet. Was sio enthielt, ist gfinzlioh unbekannt geblieben. Doch soheint es, 
dass sie auoh von den spBteren Regenten gepflegt und vermehrt, nnd der grfisste Theil 
derseiben zuletzt in dl<' kaiserliohe Schntz- and Raritfttenkammer iibertragen wurde. So 
viol isl gewiss, dass nooh zur Zeit Karl's VI. nnd /.war in don Jahren 17110—1788 daselbst 
eine Sammlung von ausgestopften Thiergruppen, vielen Jagdgem&lden nnd anderen Kunst- 
gegenstBnden aufbewahret wurde, welehe in einem grossen Saale des ersten Stookwerkea 
aufgestellt war, z.n wclolicnn man fiber eine an der Anssoiisoilo dos damals BUS di'oi StOCk- 
werken bestandenen Sohlosses angebrachte Treppe gelangte. 

K iic helb c ck o r bezeiohnet in seinem Werke: „Allornonoslo Naehriebl. vom lliimisoh- 
Kayserl. Hofe nebst einer ausfiihrliohen Historisohen Besohrelbung dor Kayserlicben 
Residentz-Stadt Wion und der umliegenden Oerter," unter don damals vorhanden gewese- 
nen Thieren, einen L&wen nnd Wolf, ein Wildschwein, und mehrere Hirsch id Rehe. 

Aueserdem befand siob In jenem Saale audi nooh eine Sammlung von Hirsch- und 
Rehgeweihen, sowio von Gems- und Steinbockhfirnern, welehe auf zierlich gearbeiteten 
und lioniaiioa llolz.kuplou an don Wfinden ilos Saales engebracht and mil Aufschrjften auf 
bes lerenTafeln versohen waren, welehe das Datum des Tages und Jahres, an welohem 
dioso Thiere gesehossen wurden und die Namen ihrer Erleger aus dem kaiserliohen Hause 
eiilhicll.cn. Dioso Sammlung, welehe einige hOchst merkwurdige Missbildungen von Ge- 
weihen onlliioll, wurde im .lahre 1796 in das von Kaiser Franz li. gegriindete Thler- 
Cabinet in die kaiserliohe Rofburg uaoh Wion iibertragen. 

:i) Ober die PrivatgBrten, welohe zur Zelt Rudolfs II. in Wion seltene, sowobl 
in- als auslBndische GewBchse cultivirten, Ihoill. Clusius in seiner „lturiorum planta- 
rum Historia" einige kurze Naohriehten mil. 

Am hBuflgsten und siols mil Lnlio erwBhnt or dos Gartens seines Freundes und Haus- 
hoi-rn (llosj)His) Johann Aiohholz,   Professors  der Medicin,   1874  gewesi  
Rectors der Universitfit und berilhmten praktischen Arztes. 

Dioson Garten, in welohem er seine aufgefundenen Bsterreichiachen Pflanzen zur 
Cultur braohte, bezeichnet er in einer Niello seines Werkes als nHortu& pensilis" f was 
vermuthen IBsst, dass es einer jener Terraesen - GBrten war, die scbon damals auf dem 
von dor Wfthringergasse gegen die drei Mohrengasse hinnbreichenden Schottenberge 
(spBter Ochsenberg genannt) angelegt waren, und die erst in spfiterer Zeit mil. dem vor 
nods Turn'sohen GebSude auf 26 Baustell ibgetheilt unci audi verbauel warden (altos 
S u lino r'solios llaus ,   danu  Graf  llallwyl,   Graf K uf S te in,   von   Kohrick);  donn 

die GBrten aufdern Ahhange in ih<r langen Gasse , dem flirstlich Lie ohten stein'schen 
Garten gegenttber, bestauden damals nooh nioht, 

SpBter ais iio.; ,\i ob h ol /."sobon Gartens  erwfihnt Clusius   auch seines eigenen 
GBrtchens, von dem jedoch durchaus nioht ermittelt werden konnte, wo es elnst gestan 
don, wiewohl onaer hoohgofeierter Naturforscher Joseph Fre i li er r v o a Jacqu in alio 
Miibo angewendet hat, hieriiber Gewissheit zu erlangen, 

GewBcbahftuser soheint man zu Clusius1 Zeiten nooh wenige gehabt zu haben, da 
er derseiben nirgends erwfihnl und es gewiss nioht  vergeblich versuobt haben  wilrdo, 
StrBuche und Bfiume aus dem Orient und d  wSvmercn  Italien  im Freien zu erziehen, 
wiewohl Aiobboi/, don Laurooerasui und mehrere Bhnliohe Pflanzen aus wBrmeren 
Klimaten in T8pfen fiberwintert zu haben soheint. 
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4) Joseph Franz Freiherr von Jacquin fiihrt in seiner, in den mediclnlschen 
Jahrbtichern vom Jabre 1823 enthaltenen Abhandlung: wDer Universitfifcs-Garten in Wlfln'S 
welche auch als Separatdraek in 8. erschien , folgeude aufs 

Galanthus hyzantinus, — FriUUaria imperialis, — FrUUlaria persica, — 
Lilium pomponium f — l/ilium chalcedonicum, — Tulipu oculus, — Tulipa soli* 
und andere, — Omithogalum afahicum} — Muscart moschatnm, — Muscari mon- 
etrosumf — Allium Bcorodoprasum, — Crocus maesiaeuSj — tris susiana und 
andere j — Anemone cot*onariaf — Paeonia peregrine, f Ae&culuQ Htppocasianunif 
— Pt'unus eerasifera.)    - Prunus Lattrooerastis und mehrere andere, 

ii) Da in Wien noch kein botanischer Garten bestanden, fassten die nleder-flsterr. 
LandstSnde L863 den EntschJuss, einen Medicinalgarten (flortum medicum) anzulegen, 
uiul daselbet Unterricht in dcr Kenntniss uiul Cnltur der Medicinal-Pflanzen ertheilen 
zu Lassen. 

/MI- HerdteUung dieses „niedioiniseliou Landaehaftsgartens" erkanften sic am 1. Sep* 
tember L668 den mit einem Wobnhause in Verbindung gestand in Garten des ebemaligen 
kaiaerlichen Oberaten .) o bst vo n Rus t, neben dem Jesuitengarten (naehmals efn Eigen- 
llmm des Hoi'rathes Joseph Hyacinth von Froidevaux) in der Roasau, von dessen 
Erben Kir eine Sum me von 8000 Gulden und I'M) Gulden Lelhkauf, and iibertrugen die 
Umstaltung desaelben in einen botanlschen Garten und dessen Aufticht dem Dr. Franz 
BiUot, den sie wegen seines ausgezeichneten Rufes als Arzt schon 1662 ana Paris 
berufen und zn ihrem Landschafts-Physlcus ernannt batten. 

Aus einem von Billot an die Sta'nde erstatteten Berichte gebt hervor, 'lass es seine 
Absichtwar, einen Garten herzustellen, wie damals nocb k einer bei Irgend einer deut- 
sehen Universitfit vorhanden war. 

Br batte Pfropfreiser der neuesten und beaten Obstsorten . welche bfsher noch nicht 
in dsterreich /." fin den waren , aus Frankreich und Lothringen bringen lessen, sfch mit 
dem Jardin des plantes in Paris und den damais schon bestandenen Unfversitfits-GSrten 
zu Padua, Bologna, Leyden and Altdorf in Verbindung gesetzt, um Samen von seltenen 
Pflanzen zu erhalien, 

Oben auf dem Berge des Gartens batte er einen Laubengang ffir Weinreben angelegt, 
nicht nur allein allerlei inJa'ndisehe Bourne aus dem Walde (insbesondere Linden) und die 
damals noch seltenen Rosskastanien (Aesculus Hippocastanum} in den Garten gebracht, 
sondern auch Pflanzen in den bdhmischen mid sehlesischen Gebirgen samroeln lassen. Audi 
batte er Hochbeete /um Anbaue >ia- Samen und S6 Beete /.um Aussetzen dor Pflanzen vor- 
gerichtet, einen Teich fttr Waaserpftanzen und am Rande I'lir Sumpfpflanzen Zurich ten 
Lassen, auseer vielen Beeten mit aromatischen Pflanzen znm Medlclnalgebrauehe, and 
insbesondere solchen, <\io \m Fruhjahre zur KrSutersuppe verwendet werden. 

Aus demselben BeHchte ist zu ersehen, dass Dr. Billot drei Gfirtner in diesem 
Garten verwendete und den StSnden Verzeichniasr aiier damals in demaelben vorhanden 
gewesenen Pflanzenarten rorgelegt habe, aus welch en man wohJ am besten den Zustand 
dieses Gartens hSUe beurtheilen kftnnen, wenu sie im stfindfachen Archive aufzuflnden 
gewesen wfiren. Doch gebt aus AUemhervor, dass man damals fiber den eigentlicben 
Zweck eines botanischen Gartens noch nicht im Klaren war, und l>r. l> i Hot nioht die 
Eigenschaften besass, cine solche Anstalt wissensohaftliob zu beben. 

Billot errichtete auch in dlesem Garten ein chemisches Laboratorium, und betrieb 
das el bat nebst derBereitung von Wunderarzneien vorzugsweise Alchymle, 

jVacbdcni die Sttinde ungaachtet rieler Einwfirfe einer dieser Anstalt gram geweae- 
iM'ii GegenparteJ dleselbe duroh entschiedene Stimmenmehrhelt Ms ins zwfllfte Jahr erhal- 
ten und ihrjShrHch cine Sum me von mehr als 2000 Gulden zugewendet batten , besohlos- 
san .sie am %, Jnni 1(!77, uach <\rm kurz vorher in eben diesem Jabre erfolgten Tode 
Dr. 11 i 11 o t\s,   diesen   Garten   aufzugeben   und   ilm  ihrem   Landrnarsehalle  Q v ;i i' e n 
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F e r (I i n a n il M a x v o n S p r i n /. e n s t e i n zum Geschenke darzubringen, der sieb jedoch 

einige Zelt weigerte, diese Schenkung anzunehmen, 

JNaeh dessen Tode erbten diesen Garten seine beiilen Tiichter, Kalbarina Eleo- 
n o r a G r ii f inn von L a in b e r g mid Maria It e g i n a (i r ii f inn v 0 n II o y o s, und iiber- 

liessen ihn, naeiiilem inilllervveile das Wohnhaus durch eine im bcnaebbarteu Auer- 

sperg'schen llause ausgebrochene Feuersbrunst zerstort wurde, 1680 dem Grafen 
Hnnns Gorge Khuf stein, dessen Faniilie ibn bis 1782 besass, wo er an den Lust- 

und Ziergfirtner Willinger verkauft wurde, dann zerthellt an Baptist von Mens- 
bengen und Jobannl'ir/, ilberging, and spider wieder vereiniget, 1802 ein Eigenthum 

von Jo ha nu Wey r ing e r und dessen Gattinn Til e re si a wurde, welch1 ietzlere ihn noch 

182.'i unter den Nummern 128, 120 und 127 in der langcn Gasse der Rossau besass, und 
als Kiichengarten beniilzte, WO jede  Spur  seiner  ehemallgen   Iti'sliiiiiiiung  verlilgt  war. 

<i) Wahrschelnlich datirt sieb die erste Grundlage des Jesuiten-Museums schon von 

jenerZeit,als Kaiser Ferdinand 11. die Wiener Qochschule diesem Orden (ibertrug, raithin 
vom Jahre 1G22. So viel ist indess gewiss, dass bereits im Jahre 1715 ilir physicalisch- 

matbeinatiselies Museum bestand, das nebst vielen physioalischen und astronomiseben 

Instrumenten, Maschlnen (vorziiglich fiir Navigation), Modellen und Werkzeugen, aueh 
eine ansehnlielie Saminliing von naturliistoriselieii Gcgciisl.!iiiilcn en Illicit, wclelie die 

Jesuitcn allmahlich auf ilu-en lleiscn gesammelt hatten , und dass dieses Museum sebon in 

jeneu .labren von den Jesuitcn zum oU'eiilliolien tfntei rielite in der Experimental- l'bysik 

bentitzt wurde. 

Bereits iin Sominer des Jabres 1742 bielt der als Physiker beriilimte .lesuite Pater 

Joseph Franz, Lehrer der Experimental-Physlk und spaterhin aueh Aufseher der 

Akademie der morgenlSndisohen Sprachen, weloher En demselben Jahre die Mlttag'slinie 

auf dem Steplianstburme zog, in diesem Museum seine erste Vorlesung fiber Experinienlal- 

Physlk, end lebrte von 174iJ an bis zu seinem Tode nebst Mathematik und Astronomie 

aueh jfihrlich einige Wochen wiihrcml der Noniincriiiouale bindureli jene Wissenschaft, 

wobei er vicle pliysiealisebe Versuche anstellte. 

174!) besorgte Pater Franz, mit lieiliill'e des naebmaligenAstronomen Maximilian 
Hell, die Fdnrlchtung des Museums, und in das Jahr 17.'il fallen jene beriiliinton Versuche, 
die Kaiser Franz I. gemeinSChaftlich mil. Pater I'' ran/, in dem mil dem Museum ill Ver- 

blndung gestandenen chemlschen Laboratorium der Jesuitcn (neben dem dermaligen 
Vni lese-Naal der s[»eeiellen Natnr^eseliielile, dent ehemaligen Locale des Jesuiten-Musellins ) 

zur Gewinnung grosser Diamanten mittelst Schmelzung unternommen. 

Da sieb dieses Museum durch die Betriebsainkeit seiner Curatoren und die zahl- 

rcicben BeitrSge von vielen Unlerstulzern schon so sehr vergriissert batte , dass das 

Locale, in welchem es ursprilnglich aufgestellt war, zu cngc wurde, und aucll nielit mehr 

zureiehte die vielen Zuhorer zu t'assen, so wurde es 17K4 in die daranstossenden beiden 

grossen SHle im zweiten Stockwerke des alien SchuigebSudes gebraoht, welohe frliher die 

Jesuiten zu ihren theatralischen Vorstellungen beniitzten, wo es sich noch dermalen 
lielindet. I'ater Franz besorgte aliermals die neiic Aiit'stcllung dieser bereits sehr 

umfangreichen Sammlung, und das Museum erhielt fortwHhrend durch Freunde der Wissen- 

schaft bedeutende Bereioherungen, worunter nebst jenen, welohe I'ater Fran z demselben 
selbst zuffihrte, die sohone Sammlung der verschiedenartigsten Instrumente, welche der 

Cardinal  und   Fiirst-Frzbischnf zu YV icn   Jul n   Leopold   von   Trautsobn   dem 

Museum tegirte, eine der wichtigsten ist, so wie jene von astronomiseben Instrumenten, 

welche als ein VermBohtniss des Hofrathes  von  Staindler an dasselbe Ret. 
Wahrscheinlich kam aueh die einstmals beriihmte Sammlung von Vogeln, Reptilien 

und Fischen des Grafen FranzAnton  Hannibal vonThurn und Valsassina, 

General-Vicars des Bisthuins Passau,  nach dessen Tode 1708   das Jahr 1770 in dieses 

Museum, von welcher Seopoli viele Viigel in seinem  „AnnO 1.  hislurico naiurali" 
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Lipsiae 17(1!), 8. and L nurcnt i (eigentlich Win tori) viole Reptilian in seiner ^Synopsis 
Reptilium11 Vienuae  1768, 8. beschrieben, und daher auch die von Nik olans J ac quill 
in  den Jahren 17.'iii—17S9 in West-Indien gesainniclleu lleplilic I Fische. 

1773. Als Papst Clemens XIV. mittelst Bulle vom 21, Juli die Aufhebung der 
Jesuiten befohlen und dieselbe am 14. September in Osterreich wirklioh erfolgte, liol 
dieses Museum an die UniversitBt, und wird seit jenerZeit fprtwShrend bei den offentlichen 
Vorleeungen beniitzt, 

Ms Maria The re s i a 177,'i auf der Wiener Hochschule eine eigene Lehrkanzel (Br 
Naturgeschiahte errichtete, wurde der physicalisch-astronomische und mecbaniscbe Tbeil 
dieses Museums von dem naturhistorisohen getrennt, Ietzterer in dem alten Locale belassen 
und ersterer in das schon zwischen 1783 and 17!i.Ti erbaute none UniversittitsgebSude iiber- 
tragen, Der Professor der Naturgeschichte Johann Jakob von Well besorgte die rieue 
Aniatelliing der iialiirliistorisehen Sanunlungen in den nun IVei gewordonen beiden grossen 
Siilen. 

Zwischen 177,'i und 1787 wurden der Naturalien-Sammlungbedeutende Bereichernngen 
zugefuhrt.   Nikolaus Jacquin,   Professor der  Botanik   1  Chemle,  machte seine 
prachtvolle Mineralien-Sammlung derUniversitSt zum Geschenke, und S Igis m und F re I- 
herr von Zois in Rrain,ein bekannter Freund und Forderer der Wissenschaft, schenkte 
\ ieie und seltene Mineralien des [nlandes da bin, so wie Professor von Well bemubt war, 
durch Ankliufe diese Sammlung scbnellmoglichst zu vergr8ssern. Aueh erhieltvon Well 
1782, als Kaiser Joseph II. die Theresianische Akademie aufgeliist hatte and aus der 
Mineralien-Sammlung derselben bereits eine Auswahl fiir die kaiserliche Naturalien- 
Sammlang getroffen war, dim Auftragf aus dom Reste dieser Sammlung Alios auszuwShlen, 
was fiir das Museum dor UniversitSt wunschenswerth war. 

1784 schenkte Kaiser .1" s eph II. don in Schonbrunn zu Grande gegangenen sohSi  
mSnnlichen Elephanten dom Museum der UniversitSt) welcher im zweiten Saaie der Samm- 
lung dnrcb Professor l*1 i s c b e r aufgestellt wurde, wie auch das Skelet desselben, welches 
Professor .1 o s e p b Bar th unter seiner Leitung anfertigen liess. 

Professor Peter Jordan, welcher schon seit 1783 an dor UniversitSt Natur- 
geschichte und physischeGeographie fiir Philosophenvortrug und 1787 nach Wei 1'sTode 
die Lehrkanzel dor specieilen Naturgeschichte libernahm, die er bis 1806 bekleidete, 
liess gleichfalls keine Gelegenheit unbeniitzt, die Sammlung durch AnkSufe, vorziiglich aber 
von Mineralien zu bereicbern. 

Im Jahre 1800 wurde Doctor KarlSehreibers, ein junger hoflhungsvoller Natur- 
forscber , Adjunct bei der Lehrkanzel dor speoiollen Naturyesobiolite und liihrte 1801 boi 
seinen VortrSgen fiber Zoologie, worin er Professor Jo r d a n supplirte, zuerst In Oater 
reieh das System dor  lori'n IVanziisiselien Naturl'orscher Cu v i o r, (', o of f r 0 y, L aoo- 

P e d e , L a ni a r c It und L a l, r e i 11 e ein , so wie er aueh den zoologisehen Theil des 
UniversitSts-Museums naeh den Werken dieser Manner wlssenschaftlich bestimmte und in 
eine Ai'v neueren Zeit angemessene, streng systematische Ordnung brachte. 

Die Aufdndung eines Exemplars des Laurenl'sohon Olms (llypochthnn Kaiirentii, 
Monro in.) in dor Sammlung dieses Museums, gab die Veranlassung zu seiner vortreff- 
licl  Abhandlung: „A historical and anatomical Description of a doubtful amphi- 
bious Animal of Germany, called, by Laurenti Proteus anguinus,u welche in den 
Philosophical Transactions zu Loudon 1801 In 4. veroffentlicht wurde und grosses 
Aiitsebon unter don Naturforschern erregte. 

1807 erhieit Professor Johann Andreas Scherer das Lehramt dor sj iellen 
Naturgeschichte und stellte die Sammlung des UnlrersitSts-Museums naeh dem Muster <\r\- 
olioi   eingerichteten kais.  Nataralien - Sammlung auf.    Zu  diesem  Behufe  wurde 
eine grosse VerSnderung in den beiden Siilen rorgenommen; die Gallerie welche sich 
im orston grossen Saaie befand , sammt den beiden fliegenden Treppen  die zu derselben 
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fiihrten, abgebroohen and die SchrSnke J"iii- die Sammlung der SSugethiere «nd 
V8ge] nach dem Vorbilde der kais. Sammlung aeu hergestellt. Daroh diese Verfin- 
derung wurde jede Erinnerung an die Where Einrichtung verwischt, denn nur die 
sohonen Fresken aufdetn Plafond, von Pozzo, sind dabei erhalten worden. to ersten 
grossen Saale wurden an den Wfinden 12 Glassehranke von ansehnlichem (Jmfange an- 
gebraeht, in welohem die Sammlung der VSgel und ein Theil der SSugethiere nach 
dem B1 um enb aoh' schen Systeme geordnet aufgestellt wurde, wain-end eine 
doppelte Reihe von Schrfinken , die zur Aufaahme der Mineralien, Reptilien und Fische 
bestimmt waren, die ganze Mitte des langen Saales einnahm. Der obere Theil dieser 
Schrfinke war dureb GlasthBren gesehlossen uud enthielt die Sohaugegenstfinde, der 
untere dagegen mil Sehubladen \ ersehen und diente zur Aufbewahrung der Mineralien i on 
klcinerem Formate, von denen ein Theil, der sechs Schrfinke I'iillle, aueli beim Unter- 
riohte benutut wurde. i>ie [nsecten-Sammlung wurde in besonderen Kfistchen aufbewahrt. 

Der zweite grosSe Seal enthielt in sechs grossen, an den Wfinden angebrachten 
Glasschrfinken   den grdsseren Theil i\^v Sfiugethier-Sammlung  und in einem siebenten 
ein/.elne  Tlic.ile   inn   ,Siiii:;'el.liicren.    In   der  MiUd   waren   die  !;n">sscrcn   SiiugeMiirrc   and 

einige Skelete aufgestellt, and an der Seite die Conchylien in einem mit Sehubladen 
rersehenen Schranke. 

Zu den vorzuglichsten Bereicherungen,  weiche das Mus m ^\i'f Universitfit wfth- 
reud der Zeit ala Professor von Soberer die Lehrkanzel bekleidete bis zu seinem 
Austritte 1833 erhielt, gehbren mehrfache Geschenke <\rs kais. Cabinetes aus alien Zweigen 
der Zoologie, und darunter das herrliche Skelel einer 1(1 Fuss hohen capischen Girafe, so 
wie nioht minder iiueh die nrachti idle Skelet-Sammlung des Professors 11 g aus Prag, weiche 
mi September 1818 angekauft, und zu deren Aufstellung ein eigenes, einige Stufen 
liiiher liegendes Zimmer nfichst den beiden Sfilen des Museums eingeriiumt wurde, in 
welcbeni die Bflste des kais. I.ciharzl.es Andreas Freiherrn von Stifft, auf 
des sen Veranlassung diese Sammlung an die Uuiversitfit kam, seitjener Zeit aufgestellt ist. 

Diese .Sammlung, welehe in fiinf Glassidiriinken aufgestellt 1st, enthielt iiber 300 
osteologlsche Pr8parate> worunter 138 Skelete von Sfiugethieren, Vdgeln und Reptilien, 
ferners viele Schiidel, Zungenbeine, GehSrorgane, Kehlkiipfe und Luftrohren, endlich 
auelt lliirner, Knochonringe von Vogelaugen, Eier und Embryonen von Reptilien, 

1818 erhielt das Universitfits-Museum eine Sammlung der vorziigllchsten Gattungen 
der Eingewridewiirmer, welehe der Direelur des k. k. Naturalien-Cabinetes Karl von 
Nehreiliers   und   Dr.  .1 n h a n u   Gottfried  lirrniser,   Clistos  jenes I 'ahinrtrs.   der 

Duivei-siiid y. 11 m Geschenke machten. An eh wurdei ter Professor von Scher e r in den 
Jahren 1812, 1822 und 1823 mehrere Tausch-Verbindungen mit dem kais. Naturalien- 
Cabinete eingeleitet, und vielfache Ankaufe gemaoht, worunter Her ma nn's praohtvolle 
Prfiparate der GehSrwerkzeuge der Fische, eine sch8ne Sammlung von ZBhnen der Haus- 
SSugethiere, welehe um das .lain- 1828 von Professor I I g aus Prag angekauft wurde und 
eine Sammlung ausgestopfter Fische , die llerr .1 a k o b II e c k e I in Wien dem Unlversi 
tfits-Museum 1833 kKuMlch iiberliess, die vorziiglichsten sind. 

1111 Jain-e 1838 erhielt Professor K as par Fischer die Lehrkanzel der speciellen 
Nalurgesehiehle und pflegte mit Eifer die Vermehrung des seiner Leitung und Aufsicht 
anvertrauten Museums, welohem dureh einen im Jahre 1837 mil. dem kais. Cabinete 
eingeleiteten TaiMch, eine weseutliohe Bereieherung an Fisohen zugeflihrt wurde. 

7) .1 oh a n n I'd' iter vn n Baillou war am 20. October 1679 zu Florenz geboren 
und   der Y'rrl'assor y.weicr   Abliiimlluiigcil :   ,J'om))rn<lin   OMaliticO  delle piclfc preSlOSe, 

metalli e altri fossili" und „M4moire presente a In societe colombaria h Voeca- 
sion tin //en' '/»' donne la description abregde de son cabinet", weiche im ersten 
Bande der „Memorie di varia erudiaione delta societa colombaria Fiorentina" Firenze 
t747,   in  i.   erseliienen. 
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8)  Wiihrend dor Periode von Fr a nz I. und M aria Th o ro 8 i a liexlanden folgende 

Naturalien-Sammlungen von Prlvaten in Wien : 

A. Saitimlungen aus verschledetien Naturrelchen, 
1) Die Sammlung dor 1'. P. Augustincr, (Bestehend aus oinor Sammlung aus alien droi 

Naturreichen, worunter ''in'1 klelne Sammlung ausgestopfter Thlere, vorzilgllch aber 
Concbylien mid Mineralien, nebst mancherlel anderen Naturgegenstiinden, welcbe 

mil. oiucr Sammlung von physicalischen and asfronomischen [nstrumenten, von 
Masehinen, Modellen, iVliiu/.en, Antiken, Gyps-Abgtissen, Siegeln und Kunstgegen- 

itSnden vereinigt war.) Diets Sammlung wurde urn das Jahr 1730 von Pater 

Tobi as Hi odli rig- a Nativitate II. M. Virginis gegriindet und nach ihm durch Pater 
.1 oh an n I* eterSulzer von 178!> bis zu dessen Tode mn das Jahr 1800 ansehnltch 

verinohrt. Von der Sammlung der Conchylien hesteht oin ausfilhrlicher, von Pater 

Toliias Riedllng verfasster (Catalog mil; Ahbildungou allor zu seiner Zoil In dieser 

Sammlung beflndllch gewesenen Arten mid einer kurzen Beschreil g derselben, 
weleher als Manuscript in dor Bibliothek dor P. P. Augustiner aufbewahrt wird. 

Diese Sammlung wurde mn das Jahr 1826 iin Versteigerungswege hindangegeben ; 

2) dor P. P. Serriten. (Enthaltend Conchylien, Zoophyten und Mineralien, die mil, einer 

Miinz-Sammlung vereinigt waren.) Auob diese Sammlung wurde urn das Jahr 1730 

und zwar von Pater Alo i s ius Magis gegriindet, bis zu seinom Tode im Jahre 1808 

rorlwlihrond vorincbrt und nooh vor dom Jahre 1821 verkaiill,; 

3) der P. P. Minoriton. (Enthielt vorzugsweise Conchylien, wolcbe nach Rumph'a 

„Amboinischer Itaritiiten-Kamiiier" geordnet warm, Mineralien und Petrefacten, aber 

auch Thioro aus verschiedenen Classen mid mancherlel andere Naturgegenstande. 
Diese Sammlung war mlt inehrercn anderen Sammlungen und zwar von aslrono- 
misohen [nstrumenten, Miinzen, Antiken und Kunstgegcnslanden vereinigt und in 

der Bibliothek des Minoriten-Convents in 8 Wand- und 2 (ilassohriinken aui'gesf.ellL) 

Sie wurde schon 1724 von Paler Alexander Ciessel angelegt, eifrig vermehrt 

und nach seinem Tode, vor 1770, dem Kloster Bberlassen, Wtewohl die l'. P. Mino- 

riton hoi ihrer Uliorsiodeliing' am 1. Mai 1784 in das Kloster dor aufgehobenen Trini- 

larier odor Woiss-Spanier in dor Alser-Vorstadt diese Sammlung mit sicb nahmen, 

so wurde sie doch schon vor dem Jahre 1808 im Versteigerung'swege verkault. 

Vieles aus derselben kam an das kaiserliche Naturallen-Cabinet j 

4) des llerrn Joseph do France, General-Directors der k. k. Schatzkammern 

und Qallerlen. (Bestehend aus allerlel Natur - Merkwtirdigkelten und vereinigt 

mit ciner Sammlung von antiken Miinzen, Allerlliiimcrn und Kunstgegenstiinden.) 

Diese Sammlung bestand nooh 1771, somit nooh lange naeh dem Tode ihros schon 

vor 176S rerstorbenen Besitzers; 

8) der Savoyischen Akademie. (Enthielt vorzugswelse Mineralien und war mit einer 
Sammlung von physicalischen und astronomischen [nstrumenten, wio auch von Kunst- 

gegenstiinden  vereinigt.)    Diese  Sammlung wurde 1778, bel Vereinigung dieser 
Akademie mil; der Tlierosiauisehon, der dortige.n Sammlung  cinvorloilit und   hoi Auf- 

hebung der tetzteren im Jahre 1782 theils an das kaiserliche Naturalien-Cablnet, 
theils an das Universitals-Miiso  vertheilt; 

6) der Theresianischen Akademie,    (Bestehend aus Conchylien und Mineral! ind ver- 

eint mil, einer .Sammlung von physicalischen und astronomischen [nstrumenten, 
Masehinen, Modellen und Miinzen.) Diese Sammlung wurde Im Jahre 1747 von den 

Jesuiten gegrSndet, welohe von ihren Brttdern in Stalermark, KSrnten, Krain, 

llngarn, Siebenbiirgen and dem Banate, wo sie viele Colleglen und Residenzen hatten, 

eine bedeutende Menge von Mineralien elnsammeln (lessen. Auch wurde diese Samm- 

lung durch die  Untorstiilziing von Woliltliiitorn ansohnliob vorniehrt und selhst durch 
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Ankfiufe berelchert. Die einstmsl* berilhmte Mineralien-Sammlung des Herrn Doctors 
Christian Ludwig Stieglitz, Rathsherrn und Beisltzers des Ober-Hofge- 
riehtes zu Leipzig, von weleher ilio merkwiirdigeren Sliiokc in einem besonderon, 
1769 zu Leipzig ersohienenen Werke: „Spieilegium quorundam rerum aubterra- 
ncarum Lipsiae collcctarum" besohrieben und abgebildet wurden, kam auf diese 
Weise in den Besitz des Theresianuras. 1770 ersohien cine Beschreibung dor 
Mineralien-Sammlung unter dem Titel: „Verzeiohniss der Fossilien in dem nr allge- 
melnen Okonomie gewidmeten Gebfiude der k, k. Theresianischen Akademie", Wien 
1776, 8., wclche sehon 1773 hHtte ausgegehen werden sollen, Verfasser dieser 
Schrift war wahrscheinlioh Paler Mitterbaoher von Mitternburg, weleher 
177!) Professor der Physik, Naturge'sohiohte und Okonomie am Theresianum war; 
rielleieht kam sie aber auoh in Verbindung mil. anderen Professoren dieser Lehr- 
anstalt zu Stande. Ilei Aufhebung des Theresianums im Jahre 1782 wurde diese Samm- 
lung zum Theile mi das kaiserliche Naturalien-Cabinet, grfisstentheils aber Rn das 
Universilats-Mnseiim abgegeben. 

I!. Minerallcn -Saiuiulungcn. 

1) Die Sammlung der P. P. Schwarz-Spanter. Kam im Jahre 17811, als der Orden auf- 
gehoben wnrde, an das kaiserliche Naturallen-Cabinet; 

2) des Stiftes zu St. Dorothee. Wurde 1783 dem kaiserlichen Naturalien-Cabinete 
einverleibt, als dieses Stift gegen Ende desjahres 1782 mil dem Stifte Klosterneuburg 
rereinigt wurde; 

3) des llerni Ignaz Edlen von Horn, k. It. Ilol'rathes hei der Hofkammer im 
Mu'nz-und Bergwesen. Wurde von ihra selbstin einem besonderen Werke „TMho- 
phylacium linrnianiwi", Pragae 1772,8., beschrieben und nach seinem Tode 1791 
naeh Englaud   verkanl'l ; 

4) des Herrn N i It ola us ,los e p h Edlen vonJacquin, Professors der (hemic and 
Botanik an der Wiener Universitilt. Kam als Geschenk an das Wiener Universiliils- 
Muscum ; 

li) des llerni Joseph v o n So u u e n l'e Is, k. k, Hofrathes bei der bohmlsch-osterrei 
chisohen Hofkanzlei.    Wurde bei Wiederherstellung der Theresianischen Akademie 
im Jahre 1797 dlesem institute gegen eine Leibrente iibcrlassen; 

6) des Herrn I. e 0 p o 1 d (1 r a fe n von K o In w r a I., PrBsidenten dec k. k. Hofkammer, 
Gelangte in den Besitz des Herrn Alois V ii r s ten zu Li eo h I, en s I c i n , dm- sic 
nebst der K ol o w r a t'schen Conchylien-Sammlung inn 30,000 II. kanlle; 

7) des Herrn F e r d i n a n d (i e o r g l<; d I c a v o n Mi ti s, PrBsidenten der k, k, Hof- 
kammer im Miinz- nud Bergwesen, Diese Sammlung wurde von Franz Gussman n 
besohrieben und die detaillirte Beschreibung dei'selben unter dem Titel „Lithophy- 
lacium Mitisianum", Viennae 1788, 8., ver6ffentlicht i 

8} des Herrn .1 o s o pl> wenz el vo n D am, k. k. Hof-SeeretSrs bei der Hofkammer im 
Mttnz- nnd Bergwesen. Kam im Jahre 1780 (lurch Kauf an das kais. Natnralien- 
Cablnet; 

!l) des Herrn I? r a n /, Ii c n e d i e I, II e r in a n n , Professors der Technologic an der k. k. 
Ronl-Akadcmie ; 

10) des Herrn Karl Ha idinger, naohmaligen Directors-Adjnnclcn am kais. Nalnralien- 
Cabinete. Gelangte im Jahre 1780 als ein Geschenk in den Besitz der Freimaurer- 
Logc zur wahren Einlraclit; 

11) des Herrn Bonsalng, biirgerl. Apothekerss 
12) des Herrn K a r 1   von Moll; 
13) des Herrn 8 a I d 0 n n e r. 
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G.   Pflanzen-SaiHiulungen. 
I) Die Sammlung ties Herrn .1 o h a n n (J e o r g II e i n r i c l> K r :i m e r, Doctors der 

Medicin, Fie] als ein Erbtheil an dessert Sohn W i I li e I in II e i n r I <• l>, Doctor der 
Medic in zu Bruclt an der Leytha; 

2) des Herrn Ludwig, Doctors tlw Medicin. Gelangte in den Besitz des Herrn 
Doctors K in a n a e I Pohl; 

;ij des Herrn He I n rich Johann N"epomuk Crantz, Professors i\rr Medicin 
and Materia medico, an der Wiener Universitfitj 

4) des Herrn N i k o I a u .s .1 o s *' \> li to d I e n v <> n ,\ a c >\ u In, Professors der f Ihemie und 
Bo tenth an der Wiener Universitfit, Der grSsste Theil dieser Sammlung wurde nocli 
bei Lebzeiten des Besitzers an Es quire A y I mer Bon p k e L amb e rt nach London 
verkauffc; der Rest lid nach selnem Tode  1817 als  ein   ErbtheU an dessen Sohn 
Joseph   Franz; 

3) des botanischen Gartens der Wiener UniversUSt. Wurde vim Professor Rikolaus 
.1 o s e p li E d I e a v o ii ,1 a cq n i n angelegt mid darch seinen .Sohn .! o s e |> h I'' r a n z 
ansehnltch vermehrt; 

<>) des  Herrn  Johann  Sfegmund   Valentin  Popowitsch,   Professors  dor 
deutschen Sprache an der Wiener Universitslt. Kam an dun botanischen Garten der 
Wiener Universitlt; 

7) des Herrn Siegmund  Anion Grafen von Hohenwarth, Prftfecten an der 
Theresianischen Akademie; 

<S) des Herrn  Johann Jakob  von Well,   Professors der Naturgeschiehte an der 
Wiener Universitfit; 

i') des Herrn F r a a % .1 <> s e p h L ipp , Doctors der Medicin ; 
10) des Herrn F r a n % von M yg End,   k. It. Commercien-Hofrnthes ; 
11) des Herrn  Siegbert   8 e h i v e r e U ,   Doctors   der   Medicin.      Kam   in   Folge  seiner 

Ernennung zum Professor der Chemie nach Lemberg; 
I!) des Herrn  Valentin   Brasati,   ehemaligen Professors der Cheraie mid Botanik 

/II   l'a\ la ; 
13) des Herrn Boujard, Pr&fecten und Professors an der Theresianischen Akademie. 

I). Thier-Saumilungen. 
I) hie Sammlung Aev Herren Michael Denis und [gnaz Schiff er miiller, 

Professoren an der Theresianischen Akademie. (Bestehend in osterreichischen 
Schmetterlingen aus tlt^r Gegend von Wien.) Wurde von ihren beiden Besitzern 
gemeinschaftlich mid rait Beihilfe des Herrn Alois von und zu Go Id egg und 
Lindenburg, eines Ztfglings tifr Theresianischen Akademie , zwischen t\<'\i 
Jaliren 1759 nnd 1778 gesaminelt. Diese Sammlung, welche den Beleg zu dem 
von ihren Besitzern gemeinschaftlich, doch anonym herausgegebenen Werke MSyste 
matisehes Verzeichniss *U-\- Schmetterlinge *iov Wiener Gegend. Herausgegeben 
von eiaigeu Lehrern am k. k, Theresiauum", Wien 1770, 4., bildete mid spftter 
Allein - Eigenthurn von So hiffermiille r wurde, als er zum Director des nordi- 
sehen Sfill.es nach Linz ernaiml, vvonlen war, 1st im Jaiire 1806 dnreh Kanl' an das 

kais. Naturalien-Cabinet gelangt, wo sic fortwHhfend abgesondert aufbewahret wurde, 
Leider   isl. sie heim llrande des Cahinel.es am 31. October 1848 ein lianh der Hamnien 

geworden ; 
Z) des   \U'\vn Alois  von und zu Goldegg  nnd  Lindenburg, Ztiglings (\rr 

Theresianischen Akademie, spfiter k. k. Rittmetsters,   (Bestehend \\\ osterreichischen 
Schmetterlingen, dann einer Sammlung europSischer [nsecten aus alien Ordnungen, 
vorzuglich reich an insecten der dsterreichischen Monarchic HI ihren verschiedenen 
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EntwickelungBstufen.) Die kleine Sammlung der Schmetterlinge der Wiener Gegend 
kamim Jahre 1778 alsGeschenk an Professor IgiiazS ehiffermfl Uer, welcher sie 
mil. seiner eigenen Sammlung vereinigte und nach dessen Tode mit seiner Sammlung 
dnroh Kauf 1806 an das kais. Naturalien' Cabinet. Die Sammlung europBlscher Inseeten 
wurde 177!) angelegt und von Ihrem Besitzer spSter durch viele selbst unternomrnene 
Reisen mlt Beihilfe seines ZBgllngs Johann Mittenzwey bis zum Jahre 182S 
auf eine hohe Stnfe dor Vollkommenheit gebracht. Binen seltenen Vorzug gewBhrten 
dfeser Sammlung die von ihrem eifrigen Grfinder mil ungeheurem Fieisse gefiihrten 
wissenschaftlichen Journale, welehe liber alle von Ihm selbst gesammelteu Gxeraplaro 
genauen Aufschluss geben, indem sie die Zelt ihres Vorkommens, die Gegend ihres 
Aufenthaltes, die Pflanzen, tvorauf sie leben and noob mancherlei andere wissens- 
wfirdige Notizen enthalten,so wie nicht minder die BeschreibungderRaupen and Larven 
jener Inseeten, die er selbst gezogen, der Nahrungspflanze, der VerwandlungaznatSnde 
aad die Angabe ihrer besonderen Eigenschaften und der Verwandlungszeit. Diese 
Sammlung sowohl als die darauf bezuglichen Journale gelangten Dsoh dam Tode 
<;<>id eg g''s 1831 durch Kauf an Herrn K e ns I He ege r ; 

;S) Das Herrn Joachim Johann Nepomuk Spalpwsky, Dootors der Medicin. 
(Ilasli'lnmd in einer Sammlung von Saugethieren, VSgeln, Reptilien, Fischen, Thier- 
Skeleten aad Conohylien.) Diese Sammlung war die erste Privat-Sammlung i" Wien, 
welehe aueb die hfiheren Thierelassen umfasste. Die misslichen Verhfiltniase, in 
welehe ihr Besitzer in Folgo seiner allziigrosseu Vorliebo fiir Naturwissensohaft 
gerieth, zwangen ihn selion 1781 einen Theil seiner Sammlung, niimlich die SSuge- 
thiere , Vogel aad Fische zum Verkaufe auszubieten. Das Verzeichniss derselben 
ersehien anonym unter dem Titeli „ Beschreibung des nach dem LinBischen System 
eingerlchteten Thier-Cnbinetes",   Wien 1781, 4.    Unerwaitet eingetretene gttnstige 
Unislande inui'h(<-n diesea EntSchlUSS   ruckgBngig   aad Spalowsky   Idieli ial llesil/.e 
seiner Sammlung bis zu selnem 'Tode 1797, wo sie sodann einzeln verkauft wurde. 
Vieles davon, und namentlich cine grosse Anzahl von Conohylien, kam an das Uai- 
serliche Naturalien-Cabinet; 

i) des Herrn   Georg   Sebastian   Helbing  von  Hirzenfeld.   (Bestehond   in 
Conohylien, Strahlthiere d Zoophyten.) 
9) Franz .1 os e p li Wie don wurde l7o;i zu Wien geboren, und starb daselbst am 

11. August 1799 im 98. Jahre, 
10) Karl IM aria .1 ak o bPiusHaidi n ge r war am 10. .Inli 17!i(! zu Wien geboren, 

and shnli als k.k.Bergrath aad Referent bei der k.k.Mofkammer im Milnz- und Bergwesen 
am 18. M6rz 1797 daselbst im 41.Lebensjahre. nine uaeh seinem Austritte als Director des 
kaiserlichen Naturalien-Cabinetes, im H. Bande der „Neueren Abhaudlungen der k. Boh 
mischen Gesellschaft der Wissenschaften", Prag 1795, 4., erschienene Abhandlung, 
fiihrt den Titel: „Ktwas liber den Durchgang der Blatter beiFossilien, fiber Saphir, Rubin 
und Spinell". 

11) Folgende Privat-Sammlungen sind wBhrend der Regierungs-Perlode von 
Joseph II. and Leopold II. in Wien entstandens 

A. Sammlungen mis verscbiedonen Naturrelchen. 

1) Die Sammlung der k. k. medieinisch-chlrurgischen Josephinischen Akademie. (Beste- 
heud in einer Sammlung van Mlnerslien aad Conohylien, welehe in der Folge anon aul 
alle ilbrigen Thierelassen ausgedehnt wurde; 

2) der Freimaarer-Loge zur wahren Eintraoht. (Knlliiel! Mineralien, Conohylien und 
einlge V8gel.) Diese Sammlung wurde von [gu a i Ed ien von II o in gegrlindet, and 
durch die zahlreiohen Geschenke,  welehe ihr von vielen Seiten und namentlich von 
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dm ihr angehdrigen Milglicdern Fr a nz II e rmann , Kar 1 II a i d i n g er , And re as 
Stiitz, Joseph vo n Son n en f el s, Franz Grafen von Saurau, Franz 

Mar ter, Ka r I von M ol I, Geo rg lie I hi in g v o n II i r z e nf e Id , Bon sa i n g 
u nd Sa I do nn e r, so wie von ileui Friiulein 111 eon ore von Ka a b zngellossen, in kur- 

zerZelt ansehnlich vermehrt. Sie war in einem besonderen Gemaehcdes Logen Locales 

in zierlichen Sebriinken atifgcstellt, in (lessen Milte sicli auf einem Marmor-Soekel 

die schftn gearbeltete, ans carrarischem Mariner gemeiaselte Biiste Bom's befand. 

Naeb Aufittsung des Freimaurer-Ordena in den bsterreichischen Staaten im Jahre 1704 

wnrde dicse Sammlung cinzeln verkauft nnd ein grosser Theil derselben sammt der 

Biiste I! o r a 's gelangte in den Besitz der I'. P, Carmeliten in der Leopoldstadt. 

It. Mlneralten -Sftiumlungen, 
1) flic Samnilniig des llerrn Ni k o la n s F d I on von J a c q uin , Professors der Chemie 

und Botenik an der Wiener Univei'siliil;. Wnrde im Jabre 1804 fiir eine Summe von 

20,000 Gulden an Seine kai*. Ilohoi! l^i' z her zo g J 0 b an n verkauft; 

2) des Mrn. A libe Nik o la us Pod a. Kam in den Besitz des Urn. Johann S l;ro timer, 

Lebrers am Taubstummcn-Institute zu Wien ; 

il_) des Ilcrrn Johann Tliaddiieus Poithncr Edlen von h i cht e n f e I s , 

k. k. Hofrathes bei der Ilofkammer im Miinz- and Bergwesen. Fiel nach seinem 

Todo 1792 als cin Frblhoil an dessen Solin Tbaddiieus nnd wnrde spiil.er dann 

cinzeln verkauft; 
ij des llemi Johann Sebastian von M ii I I e r , k. k. Hofrathes bei der bohmlach- 

'"pslerreicbisiben llnfkanzlei. Ging naeb seinem 'rode an dessen Gattinn T b e r e s i a , 

spiiteren v o n Tain bos e Ii fiber, nnd von deren Erben an mieb ; 

ii) des Berrn A bbe* A n d reas St ii tz, Professors der Naliirgesoliiehlo und Geographie 

an der k.k. Iteal-Akademie. Kam naeli dessen Tode LSOli in den llesitz seines linnlers 
Dr. F r a n z S t ii t z ; 

6) des Frfiuleins Eleonore von Ilanb, nachmalige Fran von Uberta. Diese 

Samralung, welebe von v. Horn unlcr demTitel „Catalogue melhotliquc ei rai.mni.ini 

de la Collection des Fossillea de Mile Eleonore de Haab", VIenne 1700, Vol. I 

el. li, s., besohrieben wnrde, gelangte spiil.er in den Besitz des HerrnMoriz 
G r a f e n  von   F r i e s ; 

7) des  llerrn   Andreas   Grafen  von   lladik,  k.   k.   Feldinai'selialls.   Kam    naeb 

dessen Tode 1700, (lurch Kaufandas kais. ffaturailen-Cablneti 
8) des lliTin I f a o z G rii f e n v o n S a u r a u , k. k. Hofrathes bei der bBhmiseh-fiater- 

reicbischen Hofkanzlei. (Kntbieit aneh eine Sammlung von Rrystall-Modellen ans 

Alabaster nach B ekke rhin nndKramp.) Hie Krystall-Modelle kamen bei Wle- 
derhersteiiung der Theresianlschen Akademie im Jabre 1707 als ein Gescheuk an 

dieses lusl.ilut; 
0)  des   llerrn   II e i in b i c b I e r. Ging an llerrn v on II ion e life I d, k. k. privilegirten 

Grosslianiller, fiber; 

10) des llenn A b b *'• F r an z N e u m a n n, Directors t\t'v Ablbeilung der modernen Mflnzen 

am k. k. Mflnz- und Medailien-Cabinete. (Bestehend in einer Sammlung von Opalcn); 

il) des llenn   Franz  II e i e b e t /, e r, nachmaligen Bergrathes zu Schemnitz. 

('. Pflanzon-Sainiiilufigen. 
1) in.' Sammlung des Herrn   Joseph Jakob Plenk,  Professors dec Ghemle und 

Botanik an der medicinisch-chirurgischen Josephinischen Akademie ; 
2) di's iici'iMi Franz Joseph MKrter, Lebrers t\iu- Naturgeschichte nnd Okonomie 

an der 'f hei'i'sianiseh-Savoyiselii'ii Ritter-Akademie ; 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Geschichte des k. k. Hof-Naturalien-Cablnetes zu Wien, 470 

3) des Herrn Fr a n z Boos, If. k.  Hof-(iartners; 
4) des Herrn Franz B rede mayer k. k. Hof-GSrtners. Wurde naoh Berlin verkauft s 
!>) des Herrn .1 o s e p li FranzEdlen von Jaoquin, supplirenden  Professors der 

Chemle und Botanlk an der Wiener Universitiit.  Kam  naeh (lessen Tode 1840 durch 
Kaufandas k. k. Hof-Naturalien-Cablnetj 

0) des Herrn Nik 0 Iaus Host, Doctors der Medioin. Wurde naeh desscn Tode 1834 
ein Gig-enthum des kais. Gartens fur die Ssterreichische Flora Im Belvedere; 

7) des Herrn L e opoId Tra ttinniok. Kam 1808 als Gescbenk an das k. k. Hof- 
Naturalien-Oabinot. 

I). Thler-Sainiulungen, 

a)   C on chy 1 i e n - S a tn no I u n g c n- 
1) Die Sammlung des Herrn Leopold Grafen von Kolowrat, PrSsidenten der 

k. k. Hofkammer. Gelangte in den Resit/, des Herrn Alois Ffl rs te n z u Lieohte n- 
sl.ein, der sie sainmt der Mineralien-Sammlung fur cine Suntine von 30.000 Gulden 
an sicli brachte ; 

2) des Herrn J o h a n n P a u 1 K a r 1 v o n M o 11; 
3) des Herrn Leopold von Fiehtel; 
4) des HerrnKarl Schreibers, naehmallgen Doctors der Medioin und Assistenten 

bei der Lehrkanze] der Naturgeschichte an der Wiener UniversitSt. Wurde ciuzcln 
verkauft. 

b) I n s e c t e n - S a m m 1 u n g e n. 

1) Die Sainmlung- des Herrn Johann Siegmund Valentin Popowitsoh, 
1'roCessors der deulschen Spraehe an der Wiener Universitiit; 

2) des Herrn LeopoldvonFiohteli 
3) des Herrn Anders, Doctors der Medioin. 

c)   V o g e 1 - S a m m 1 u n g e n. 

1) De9 Herrn Fran z Joseph  MSrter, Lebrers der Naturgesohiohte und dkonomle 
an der Theresianisch-Savoyischen  Ritter-Akademie,    Kam ala Gesobenk an die Frci- 
maurer-Loge zur wabren Eintracht. 

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XXI. ltd. II. Hft. 31 
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