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B E N E D IK T A R B U T H N O T

Einem altadeligen Geschlechte entsprossen, wurde er am
5. M ärz 1737 zu Rora bei Peterhead (nördlich von Aberdeen)
geboren. Bereits als elfjähriger Knabe kam er nach Regensburg,
wo er im Schottenseminar St. Jakob erzogen wurde. Am
21. November 1756 unterwarf er sich durch feierliche G e
lübde den Ordensregeln des heil. Benedikt. Fünf Jahre später,
1761, wurde ihm als Nachfolger des P. Ildephons Kennedy
(s. d.) die Leitung des Schottenseminars übertragen, in dem er
viele Jahre Philosophie und Mathematik dozierte und eine se
gensreiche Lehrtätigkeit entfaltete. Am 4. Juni 1776 wählte ihn
der Convent zum Abt. Während der langen Zeit von 44 Ja h 
ren stand er seinem Kloster, das er durch die Fährnisse der
Säkurlarisation hinüberrettete, als Führer und kluger Berater
vor, bis seinem irdischen Dasein am 19. April 1820 ein Ziel
gesetzt ward.
Als die junge, 1759 gegründete bayerische Akademie der Wissenschaften in Mün
chen daranging, durch Stellung von Preisfragen das Interesse für das weite Gebiet der
Wissenschaft zu wecken, beteiligte sich auch Arbuthnot an der Lösung solcher Aufgaben.
Bereits im Jahre 1770 finden wir ihn mit der Beantwortung der Frage: „O b, und was
für Mittel gibt es, die Hochgewitter zu zerteilen und eine Gegend vor Schauer und Hagel
zu bewahren?“ durch eine goldene Medaille ausgezeichnet. Als 1789 die Akademie
die Frage geklärt wissen wollte: „K om m t das Newton'sche oder das Euler'sche System
vom Lichte mit den neuesten Versuchen der Physik mehr überein?“ , beteiligte sich neben
P. Placidus Heinrich (s. d..) von St. Emmeram auch Arbuthnot an deren Lösung. Wäh
rend der Arbeit des ersteren der volle Preis zuerkannt wurde, ist Arbuthnot mit der
goldenen Medaille ausgezeichnet worden.
Und nochmals erhielt er diese Medaille zu 25 Dukaten für die Beantwortung der Preis
frage des Jahres 1799: „Ist die Materie des Lichts und des Feuers die nämliche, oder eine
verschiedene? Gibt es eine eigene Wärmematerie (Wärmestoff) und welche Grundstoffe
über die bisher Bekannten? Kann man durch neue Beweise das Dasein eines Phlogiston
(brennbaren Wesens) dartun? und wenn es eines gibt, was hat es für erweisliche Bestand
teile? Ist es imponderabel und absolut leicht?“ Ihn schreckte nicht Feuer, nicht Wasser.
So hatte er auch die Frage von 1774 zur vollen Zufriedenheit gelöst: „Welches ist die
leichteste und wohlfeilste A rt von Wasserbau, wodurch der Einbruch, oder vielmehr
der Austritt eines Flusses aus seinen Ufern verhindert wird und er nach der verlangten
Direktionslinie geleitet, oder in derselben erhalten werden kann?“
Seit 1775 war er ordentliches Mitglied der bayerischen Akademie der Wissenschaften;
eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten Arbuthnots ist in den „Abhandlungen“ der ge
nannten gelehrten Gesellschaft im Druck erschienen. Vornehmlich sind es folgende
Sch riften: 1. V on den K r ä fte n der K ö rp e r und der Elem ente. A b h andlu ngen der A kadem ie,
9. B d , 1775 — 2. O b und w as für M ittel es gebe, die H och gew itter zu vertreiben und eine
G egend vor Schauer und H a g e l zu bew ahren. E b en d a 9. Bd. 1775 — 3. Ü b er die U rsachen der
V eränderungen in dem Steigen und F allen des M erku rius in dem B arom eter. E ben da, N eu e
A bh andlungen, 6. B d , 1794 — 4. A n m erkun gen über des H . v. Ju sti „Geschichte des E r d 
k ö rp ers.“ E ben d a, 7. B d. 1797.
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