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ei der Feier welche Sie, hochzuverehrende Herren, hier versammelt hat

drangt sich wohl sehr naturlich die Frage auf: was hat die Konigliche Gesell-

schaft

leistet?

Stiftung veranlassten ?

der Wissenschaften wahrend ihres einhundertjahrigen Bestehens ge-

Hat sie den Absichten und Erwartungen entsprochen, welche ihre

Hat sie von den Mitteln, die ihr zur Erreichung ihrer

Zwecke dargeboten wurden, stets einen solchen Gebrauch gemacht, dass

Priifung des Erfolges nicht zu scheuen braucht Eine Antwort hierauf

der

wird man indessen nicht in dieser Versammlung, nicht von einem Mitgliede

Koniglichen Gesellschaft, am Wenigsten aber von mir erwarten diirfen.

Abgesehen davon, dass eine aus dem Kreise der Societal hervorgegangene

Beurtheilung ihrer Leistungen leicht den Schein der Parteilichkeit, oder doeh

wenigstens der Befangenheit haben konnte, so iibersteigt es die geistigen

Krafte eines Einzelnen, waren diese auch noch so ausgezeichnet , ein griindli

ches Urtheil iiber dasjenige zu fallen, was die Gesellschaft zum Anbaue der

hochst verschiedenartigen Felder des menschlichen Wissens , die ihr zur Bear

langen Zeit ihrer Thatigkeit beibeitunff angewiesen worden, wahrend der

getragen hat. Ubrigens wird ein Urtheil dieser Art nur dann ein gerechtes

seyn konnen, wenn es sich auf eine genaue Bekanntschaft mit alien Verhalt-

nissen und Umstanden griindet, welche die Thatigkeit der Gesellschaft begiin-

stigten, oder hemmend und storend auf dieselbe einwirkten; wenn es die Be-

schaffenheit und Grosse der Mittel erwagt , die der Gesellschaft fiir ihre Zwecke

zur Verfugung gestellt wurden. Man darf an die Beurtheilung der Wirksam-

keit unserer Societat nicht den Massstab legen, der sich fur eine Abschatzung

der Leistungen grosserer, selbststandiger Akademieen eignen wiirde. Es war

gewiss ein sehr glucklicher Gedanke, mit dem zum Unterrichte in den Wis-
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senschaften bestimmten Institute, ein anderes der Erweiterung derselben ge-

widmetes zu verbinden; auf solche Weise der wissenschaftlichen Thatigkeit

eines Theils der Mitglieder der Universitat einen Vereinigungs - und Stiitzpunkt

darzubieten; die Krafte und Hiilfsraittel derselben hoher und vielseitiger zu

nutzen, ohne den fiir diese bestimmten Aufwand sehr zu vergrossern; und

dabei der Universitat bedeutende, aus der Riickwirkung des Schwester-Insti-

tuts auf dieselbe entspringende Vortheile zuzusichern. Auf der anderen Seite

ist es aber auch nicht zu verkennen, dass gerade aus der Verbindung einer

gelehrten Gesellschaft mit der Universitat manche Beschrankungen und Hinder-

nisse fur jene hervorgehen mussten, und dass da fur die Mitglieder derselben

der Lehrerberuf doch die Hauptsache bleiben musste, an diese nicht dieselben

Anspriiche gemacht werden konnten, als an Mitglieder einer fur sich beste-

henden Akademie der Wissenschaften. Urn iiber eine gelehrle Gesellschaft

ein richtiges Urtheil zu fallen , durfen ihre Einrichtungen nicht iibersehen wer-

den. Wenn gleich auf die ausseren Formen kein zu hoher Werth gelegt

werden darf, so ist es doch nicht zu laugnen, dass sie nicht entbehrt werden
konnen, um die Wirksamkeit einer Gesellschaft zu regeln, ihr angemessene
Richtungen zu geben, und die Thatigkeit der Mitglieder zu beleben. Zweck-
massige Formen vermogen eben so sehr das Gedeihen eines gelehrten Ver-
eins zu befordern, als unpassende Einrichtungen hemmend und storend auf

dasselbe einwirken konnen. Es durfte nun fiir die heutige Feier wohl nicht

unangemessen se^n, einen Blick auf die Einrichtung zu wcrfen, welche die

Kdnigliche Gesellschaft der Wissenschaften ursprunglich erhielt; auf die Ver-
anderungen

,
welche solche im Laufe der Zeit erlitten ; auf die Gegenstande

und denUmfang derArbeiten, welche von ihr ausgefuhrt und veranlasst wor-
den, so wie auf die Verhaltnisse und Umstande, welche wahrend ihres ein-

hundertjahrigen Bestehens auf ihre Thatigkeit eingewirkt haben, um dadurch
zur Begriindung eines gerechten Urtheils iiber ihre Leistungen beizutragen.
Mir als dem Geschaftsfuhrer der Societal und als einem ihrer altesten Mitglie-
der - vieUeicht dem Einzigen in dieser Versammlung, dem es vergonnt war

r

als Zuhorer der funfzigjahrigen Feier ihrer Stiftung beizuwohnen— lag es ob,
jene aus den Acten zu schopfende Berichtserstattung zu iibernehmen. Wenn
ich es mir nun gleich sehr zur Ehre rechne, am heutigen Tage an dieser



Stelle reden zu diirfen, so bin ich mir doch zuffleich meiner gerinjren Gaben

auf das Lebhafleste bewusst, und bitte daher die liochansehnliche Versammlung

dringend, dem nachfolgenden Vortrage giitige Nachsicht schenken

Der erste Anstoss zur Griindung unserer Gesellschaft wurde durcJi den

Professor der Philosophic, Andreas Weber zu Goltingen gegeben, der i.

J. 1750 den Vorschlag zur Errichtung einer Gesellschaft der Wissenschaflen

machte; welches Project von dem damaligen Oberappellationsrathe Giinther

von Biinau zu Celle, nachherigem Reichscammergerichts-Assessor zu Wetz-

lar, weiter ausgefiihrt wurde. Der unvergessliche erste Curator der Georgia

Augusta, Geheimerath vonMiinchhausen liess diese Vorschlage im Decem-

ber 1750 Hallern zur Begutachtung mitthcilen. Aus dem ersten von die-

sem am 12ten Januar 1751 dariiber erstattelen Berichte ist zu ersehen, dass

Ha lie r. der mit den in dem Biinau'schen Entwurfe enthaltenen Vorschlagen

zum Theil nicht einverstanden war, die Meinung geltend zu machen suchte,

dass die zu erricbtende Societat sanctionem publicam haben und einen mit

Autoritat versehenen Prasidenten erhalten miisse. Die von Halle r zuerst

nur kurz geausserten Ansichten iiber die der gelehrten Gesellschaft zu ge-

bende Einrichtung, wobei er sich besonders auch iiber den Kostenpunct aus-

liess, fanden in Hannover Beifall; nur erregte der von ihm doch nur sehr

gering angeschlagene Aufwand Bedenken. Miinchhausen ging indessen

auf die Sache ein, und ertheilte Hallern den Auftrag, einen allgemeinen

Plan fiir eine in Gottingen zu errichtende Konigliche Gesellschaft der Wissen-

schaften auszuarbeiten. Dieser Plan, der zugleich Vorschlage fiir die zu er-

nennenden Mitglieder enthielt, wurde von Haller unter dem 20sten Januar

1751 eingesandt, und erhielt in Hannover vollkommenen Beifall. Nach die-

sem Entwurfe wurden durch Johann David Michaelis, der fiir die Stelle

des Secretiirs ausersehen war , die lateinischen Gesetze ausgearbeitet , die , ehe

sie die hochste Bestatigung erhielten, den zu ordentlichen Mitgliedern desig-

nirten Professoren Segner, Gesner und Hollmann zur Begutachtung mit-

getheilt wurden. Nachdem die auf solche Weise vollig vorbereitete Sache



(XL)

Seiner Majestat dem Konige Georg demZweiten vorgelegt worden, erhielt

sie unter dem 23sten Februar 1751 die allerhochste Sanction, und die Ge-
sellschaft der Wissenschaften den Namen einer Koniglichen Societat.

Die urspriingliche Einrichtung, welche aus den in der Vorrede zum er

sten Bande der Commentarien ihrem Hauptinhalte nach gedruckten Gesetzen

zu ersehen, bestimmte den Umfang der von der Gesellschaft zu bearbeitenden

Wissenschaften dahin, dass Theologie, Jurisprudenz und Philosophic ausdriick-

Jich davon ausgeschlossen wurden, wogegen die Forschungen der Mitglieder

sich auf die mathematischen
, physikalischen , historischen und philologischen

Doctrinen erstrecken sollten. Diesem gemass wurde die Societat in drei Clas-

sen getheilt, in die physikalische , mathematische und historisch - philologische.

Als Wissenschaften welche die erste dieser Classen umfassen sollte, sind be-
sonders erwahnt: Anatomie, Chemie, Botanik und alle ubrigen Zweige der
Naturgeschichte. Der mathematischen Classe ist ausdriicklich die Astronomie

getheilt

Das Personal der Societat wurde auf eine geringe Anzahl von Mitglie-
dern beschrankt, und es wurde ausgesprochen, dass dieselbe nur aus heson-
ders wichtigen Griinden vermehrt werden diirfe. Es wurde die Ernennung
von drei Ehrenmitgliedern bestimmt, der Societat ein bestandiger President
vorgesetzt, und ausser dem Secretair, die Anzahl der anwesenden ordentlichen
Mitglieder auf drei festgesetzt, indem fur jede Classe nur einMitglied bestimmt
wurde. Fur den Prasidenten, den Secretair und die ubrigen ordentlichen
Mitglieder war eine geringe Besoldung ausgeworfen. Ausserdem sollten neun
auswartige, und drei ausserordentliche anwesende Mitglieder, fur jede Classe
em Mitglied, ernannt werden. Bei eintretenden Todesfallen sollten die ent-
standenen Liicken durch neue Ernennungen ausgefullt werden, und in die
Stelle ernes ordentlichen Mitgliedes sollte ein ausserordentliches einriicken
konnen. Es wurde ferner bestimmt , dass sechs in Gottingen sich aufiialtende
jnnge Doctoren, oder durch Kenntnisse sich auszeichnende Studierende, als
ordenthche Zuhorer (Hospites ardimriO bei den Versammlungen der Gesell-
schaft zugelassen werden konnten. Nach ihrem Abgange von der Universi-
tat, sollten sie zu Correspondenten der Societat ernannt werden.

«en Ehrenmitgliedern wurden keine besonderen Verpllichtungen aufer-
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legt. Dem Prasidenten wurde die gauze Leilung dor Angelegenheiton und der

Arbeiten der Gesellschaft iiberlragen. Ihm wurde die WuhJ der Mitglieder anver-

traut. AUes was an die Gesellschaft gelangle, sollle dureh seine llande irehen.

so wie Alles was von der Gesellschaft ausgehen wiirde, miter seinem Namen
erfolgen. Die Anordnungen in Beziehung auf die Bcschaftiguiiiren der Gesellschaft

ihren Versammluniren. sollten Stinime sollto bei d

Entscheidung iiber die Aufnahme von Arbeiten in die Gesellschaft schrifUn.

bei den Preisauiiraben und der Zuerkennung vonPreisen, besonders ffelten- die

Diplome sollten von ihm unterschrieben , und die Acten, so wie das Siegel der

Societat von ihm aufbewahrt werden. Den ordentlichen Mitgliedern wurde

die Verpflichtung auferlegt, die von ihnen angeslellten Forschungen und ge-

machten Entdeckungen der Gesellschaft mitzutheilen , in den Versammlungen

derselben die dariiber verfassten und demnachst zu druckenden Abhandlungen

vorzulesen, und auf diese Weise jahrlich elwas fur die S, liriften der Gesell-

schaft beizutragen. Audi wurde von ihnen verlangt, iiber die Preisschriften

ihr Urtheil abzugeben. Dem Secretair wurde es nls ordcutliches ^Iiti>;lied nicht

zur Pilicht gemacht, aber wohl gestattet, gleich den iibrigen ordentlichen Mit-

gliedern, Abhandlungen zu liefern. Dagegen sollte es ihm obliegen, dem Pra-

sidenten bei seinen Geschiiften zu Hiilfe zu kommen; nach der Angabe des-

selben die von der Gesellschaft ausgehenden Schreiben, so wie die Diplome

auszufertigen
; die Protocolle zu fiihren; die von auswartigen Mitgliedem oder

anderen Personen eingesandten Abhandlungen in den Versammlungen vorzu-

lesen; die den Gesellschaftsschriften vorzusetzende Geschichte der Societat zu

verfassen, so wie die Gedachtnissreden auf verstorbene Mitglieder zu halten;

endlich fur Alles was sich auf die Ausserlichkeiten der Gesellschaft bezieht,

Sorge zu tragen. Den anwesenden ausserordentlichen Mitgliedem wurde es zur

Pflicht gemacht, den Versammlungen der Gesellschaft beizuwohnen, ihre Forschun-

gen derselben mitzutheilen, Abhandlungen in den Versammlungen vorzulesen, und

wenu es von ihnen gefordert werde, an der Beurtheilung der Preisschriften Theil

zu nehmen. Den ordentlichen Zuhorern wurde es gestattet, Abhandlungen iiber

selbst gewahlte Gegenstande zu liefern, welche dem Prasidenten einzureichen

und wenn sie nach dessen und des ordentlichen Alitgliedes der betrefFenden Classe

Urtheile gebilligt worden, in die Schriften der Gesellschaft aufzunehmen seven.

CO
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Hinsichtlich der Versammlungen wurde festgesetzt, dass sie am ersten

Sonnabend jedes Monates JVachmittages von 2 bis 5 Uhr gehalten werden

sollten. Diese Zeit sollte dem Vorlesen der Abhandlungen, dem Lesen der

bei der Societat eingegangenen Schreiben , und wissenschaftlichen Unterredun-

gen gewidmet seyn. Jahrlich sollte am Geburtstage des Koniglichen Stifters

der Societat eine bifentliche Versammlung gehalten werden.

Was die Herausgabe der Arbeiten der Societat betrifft, so sollten sie in

Jateinischer Sprache verfasst werden, und jahrlich sollte ein Band davon er-

scheinen, in welchem auf die von dem Secretair verfasste Geschichte der

Gesellschaft , die Abhandlungen des Priisidenten und der Mitglieder, in so fern

solche der Societat zur Bekanntmachung iibergeben worden, folgen sollten.

Uber den Druck der Abhandlungen der nicht besoldeten Mitglieder sollte der

President bestimmen. Wenn von Personen die nicht zur Societat gehoren,

Arbeiten eingereicht worden, so sollte uber ihre Aufnahme der Prasident und

das ordentliche Mitglied entscheiden, zu dessen Fach der Gegenstand der Ab-

handlung gehorte. Auch die gekronten oder durch das Accessit ausgezeich-

neten Preisschriften sollten den Abhandlungen der Societat beigefiigt werden.b"*"fo

Was nun die Preisaufgaben betrifft, so wurde gleich anfangs die Wirk-

samkeit der Societat durch die Bestimmung erweitert, dass von ihr jahrlich

nach dem Turnus der drei Classen, eine aus dem wissenschaftlichen Gebiete

der betreffenden Classe zu wahlende Preisfrage aufgegeben werden, und dass

liber die Auswahl des Gegenstandes der Prasident in Gemeinschaft mit dem
ordentlichen Mitgliede der Classe zu entscheiden habe. Der Preis sollte in

einer goldenen Medaille, 25 Ducaten an Werth, bestehen, die Concurrenz-

schriften sollten in lateinischer Sprache verfasst, und die Zuerkennung des

Preises in der dffentlichen Jahressitzung publicirt werden. Ausser diesen fur

auswartige Gelehrte bestimmten Preisaufgaben, wurde noch ein Preis von 50
Thalern jahrlich zur Belohnung einer vorzuglichen , von einem der ordentlichen

Zuhorer oder einem anderen Akademischen Mitbiirger ausgearbeiteten Abhand-
lung liber einen zum wissenschaftlichen Gebiete der Societat gehorigen Ge-
genstand ausgesetzt. ^

Die fdrmUche Stiftung der Koniglichen Geseilschaft der Wissenschaften
erfolgte am 13ten Juni 1751. Die lateinisch abgefasste Stiftungsurkunde
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welche ad mandatum Regis ct Electoris proprium von den Geheimen Rallien

Grote, Miinchhausen, Steinberg und Diede unterzeichnet wordcn.

enthielt zugleieh das Patent, wodurch Albrecht von Haller zum bostandi-

gen Prasidenten formlich ernannt wurde. Schon friiher waren auf den Vor-

schlag von Haller folgende drei Professoren zu ordtntlichen Mitgliedern aus-

ersehen: Johann Andreas Segner fiir die mathematische Classe, Sa-

muel Cbristian Ho lima nn fiir die pliysikalische, und Johann Matthias

Gesner fiir die historiseh-philologische Klasse. Zum Secretair der Societal

war Johann David Michaelis ernannt. Zu ausserordentlichen Milsjliedern

waren auf Haller's Vorschlag bestimmt: Tobias Mayer fiir die mathema-

tische Classe und Gottfried Ache n wall fiir die historiseh-philologische,

ausser welchen beiden spater fiir die pln-ikalische Classe Johann Georg

Roederer ernannt wurde.

Ehe die formliche Sliflung der Socielat erfolgt war, halte sie bereits

unter Haller's Vor^il/.e Versammlungen gehalten, und iwar die ersle an dem

Georgstage, dem 23sten April 1751, in welcher eine Abhandlimg des Herrn

von Haller de Hermapkroditis vorgelesen wurde. Die erste oiFentliche Ver-

sammlung fand in demselben Jahre am lOten November, dem Geburtstage

Georgs desZweiten, im damaligen grossen juristischen Horsaale statt,

welche durch eine Rede des Prasidenten eroffnet wurde, deren Zweck war

zu zeigen, worin der Nutzen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften

sich von dem unterscheide , den die Georgia Augusta gewiihre.

Absichllich habe ich mir eine ausfuhrliche Darstellung der ersten Einrich-

tung unserer Societal erlaubt, damit urn so deutlicher die Veranderungen er-

kannt werden mogen, welche insider Folgezeit allmahlig damit vorgegangen

sind. Es muss auffallen, wie sehr beschriinkt die Socielat nach ihrer ersten

Einrichtung war. Man gieng dabei wohl von der Ansicht aus, die sich ja

auch in der Folgezeit bewiihrt hat, dass es fiir das Gedeihen und die Wirk-

samkeit einer gelehrten Gesellschaft weit weniger auf die Anzahl der Mitglie-

der, als auf die Kenntnisse, die Talente und die Thatigkeit derselbeu ankomme.

Offenbar sprachen aber Anfangs, wie die Acten unzweideutig ergeben, die

beschrankten Geldmittel sehr dabei mit. Man wollte die ordentlichen Mitglie-

der besolden, um desto mehr von ihnen fordern zu konnen, wozu aber nur

(f2)
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eine geringe Summe verwandt werden konnte. Diese Schwierigkeit wurde in

der nachfolgenden Zeit durch den siebenjahrigen Krieg noch sehr vergrossert.
*

Es hat sich indessen bei unserer Societat von ihrer ersten Griindung an ge-

zeigt, dass audi mit einem geringen Geld-Aufwande fiir die Wissenschaften

etwas zu leisten ist, wenn es nur nicht an uneigenniitziger Liebe zu densel-

ben, und an geistiger Kraft gebricht. Besonders charakteristisch fiir die erste

Einrichtung der Societat ist das grosse Ubergewicht , welches dabei der Pra-

sident erhielt. Dass man diesem ein solches Ubergewicht einraumte, war nicht

allein in Haller's ausserordentlicher Personlichkeit begriindet, sondern auch

nur damit vertraglich. Die Stelle war nach der Person eingerichtet, nicht

aber die Person fiir die Stelle gewahlt. Dieser Personlichkeit schenkte Munch-
hausen das unbedingteste Vertrauen, wofiir in den Societats-Acten die aus-

gezeichnetsten Beweise sich finden, aus denen auch zu ersehen, wie riick-
' 7

sichtsvoll und mit welcher Zartheit die Verhandlungen mit Haller gefiihrt

wnrden. Dieser rechtfertigte das ihm geschenkte Vertrauen auf das Vollkom-

menste. Er hatte in der Zeit, in welcher er hier der Societat vorstand, den

grossten Einfluss auf ihr anfangliches Gedeihen, und auf die Richtung, welche

sie von Anfang an nahm, und in der sie bei manchen Storungen und mit ihr

in der Folgezeit vorgegangenen Veranderungen beharrete. Das giosse Ansehen
in welchem er nicht bloss hier, sondern auch im Auslande stand, erleichterte

ihm die Fuhrung seines schwierigen Amtes, und die Strahlen seines Ruhmes
warfen ein vortheilhaftes Licht auf das nach seinem Plane geschaffene junge Institut.

Schon im Jahre nach der Grundung desselben konnle der erste von
Mich a el is herausgegebene und bevorwortete Band der Societats - Schriften

unter dem Titel: Commentarii Societatis Reg Gottmgensis er

scheinen, in welchem die Abhandiungen noch nicht nach Classen geordnet

waren. Haller hatte zwei physiologische und eine botanische Abhandlung
geliefert Ausserdem enthalt jener Band zwei Abhandiungen von Segner,
zwei von Hollmann, zwei von Gesner, drei von Michaelis, zwei von
dem ausserordentlichen Mitgliede Tobias Mayer, und zwei von dem aus-

wartigen Mitgliede Kastner.

fei Jahre 1752 erhielten zum ersten Mahle von den ordentlichen Zuho-
rern des Jahres 1751 Mehrere die Diplome als Correspondenten.
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In demselben Jaliro wurde der Wirksamkeit der Societal dadurch cim

Erweiterung zu Theil. (hiss sie auf don Wunsch des Asiwsors von Wall en

zu Hannover, der das dortiire Intelligenz-Complojr und die damit verbnnden*

Herausgabe der Hannoverschen Anzeigen und dos znr \ orbreitung gemeinutzi-

jrer Kenntnisse bestimmten Magazins als ein Privat - Institut gegnindet hntte.

die Aufirabe okonomischer Preisfragen, so wie die Beurtheilung der eingehen-

den Concurrenzschriflen und Zuerkennung der Preise iibernahm, mit welehrn

die in deni Hannoverschen Magazine nbzudnn konden gekronten Schriflen aus

der Casse des Intelligent -Comptoira bonorirt wunlen. In (Jomasshcit diosef

Einrichtung wurden bis 1842 jahrlich in zwei Terrainen zwei Preisfrniren auf-

gegeben, wobei die Preissumme 12 Ducaten betrug. S«>it jener Zeit ist in

jedem Jahre nur < ine okonomische Preisfrag* , nber nnter Verdoppolung des

Preises auf^egeben worden. Nach dem Tode des Assessors von Wall en

hat die Regierung mit dem Intelligen/.-Comptoirc und der Herausgabe des Han-

noverschen Jlagazins. anch das Institut der okonomischen I'reisaufgaben fiber-

uommen, welches bis zu Ende des vorigen Jahres unimterbroehen forl<redauert

hat, nun aber mit der auf den Antrag der allgemeinen Stnndcversammlunn

beschlossenen Aufhebung der Herausgabe des Hannoverschen Mngazins, ein-

gefangen ist. Doch verdankt die Societat der Fursorge des hohen Universi-

ties - Curatorii die Aussicht, dass das Institut der okonomischen Preisfragen

vielleieht unter anderen Verhaltnissen wieder ins Leben Ireten wird.

Im Anfange des Jahres 1753 erhielt die Societat das Konigliche Privi-

legium zur Herausgabe eines astronomischen Kalenders. Tobias Mayer
iibernahm die Redaction des astronomischen Inhaltes, und Hollmann theilte

darin einen Auszug seiner meteorologischen Beobachtungen mit.

Sclion in diesem Jahre gieng mit der Societat eine grosse Veranderung

vor, indem der von ihr schied, dem sie die erste Einrichtung und ihren Auf-

schwung zunachst verdankte. Haller unternahm im Mkrz 1753 in Familien-

Angelegenheiten eine Reise nach der Schweiz, von welcher er nach Gottin-

gen nicht wieder zuruekkehrte. Die Liebe zu seinem Vaterlande und sein

geschwachter Gesundheitszustand, wie es scheint auch Unannehmlichkeiten,

welche der Neid einiger Collegen ihm bereitet hatte, bestimmten ihn, seine

glanzende Stellung in Gottingen aufzugeben, nnd eine im Verhaltniss zu die-
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ser weit geringere Stelle in seinem Vaterlande anzunehmen. Anfangs uberliess

man sich in Gottingen der HofFnung auf seine Riickkehr. Die Versammlungen

der Kdniglichen Societat wurden mehrere Male ausgesetzt; und erst als man

sich in jener Hoffnung getauscht fand, wurden sie vom Julius an wieder fort-

gesetzt. Wie tief man in der Societat den Abgang Hallers empfand, ist aus

der von Michaelis verfassten Vorrede zum 3ten Bande der Commentarien

v. J. 1754 zu ersehen. Die Hoffnung auf Hallers Riickkehr wurde indes-

sen auch spater nicht ganz aufgegeben. Auch horte Hallers Einfluss auf

das fernere Gedeihen der Societat mit seiner Riickkehr in das Vaterland nicht

ganz auf. Er blieb President derselben, und durch ein am 17 ten Juli 1753

vom Geheimenraths - Collegio in Hannover erlassenes Reglement, wurde sein

ferneres Verhaltniss zur Societat, so wie die durch seine Abwesenheit ver-

anlasste Veranderung in den Einrichtungen derselben festgestellt. Es wurde

bestimmt, dass vorerst die beiden altesten ordentlichen Mitglieder der Societat

in einem halbjahrigen Wechsel das Directorium derselben fiihren sollten. Dem

zeitigen Director wurde ein grosser Theil der Besorgungen und Berechtigun-

gen beigelegt, welche dem Prasidenten wiihrend seiner Anwesenheit oblagen

und zukamen; mit einem anderen Theil dieser Geschafte wurde der Secretair

beauftragt, wodurch dieser einen grosseren Einfluss bei der Societat erhielt,

als er nach der urspriinglichen Einrichtung haben konnte. Es wurde ihm

namentlich das Rechnungswesen , die Herausgabe der Commentarien, die Auf-

bewahrung des Archivs, der Bibliothek, der Siegel iiberlragen. Zugleich

wurde es ihm vorbehalten, dass wenn ihn kiinftig als ordentliches Mitglied dem

Alter nach die Reihe der Fuhrung des Directorii treffen wurde, er solches

mit Resignirung auf das Secretariat iibernehmen konne.

Haller hat nie aufgehort, fur die Societat thatig zu sevn. Bis zu sei-

nem i. J. 1777 erfolgten Tode hat fortgefahren , die wichti©

Abhandlungen zu liefern, sondern er hat auch den grossten Antheil an der

Bearbeitung der gelehrten Anzeigen genommen. Diese Zeitschrift erschien seit

1739 unter demTitel „ Gottingische Zeitungen." Im Jahre 1747 hatte Haller

die Direction derselben iibernommen. Mit dem Anfange do Jahres 1753

wurde sie mit der Societat der Wissenschaften in nithere Verbindung gebracht.

Sie erhielt den Titel » Anzeigen von gelehrten Sachen.* Der Societat wurde
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der Verlag derselben, den bis dahin cine Bnchhnndlung gelinbt, iibergeben

und die Aufsicht dariiber anvertraut. Nach der Abreise des Norm von Ual-

ler iibertrug Munch ha us en die Redaction dem Secntair der Societal,

Michaeli s, der sie bis zum Jahre 1770 behielt. Wie nun diesr literarische

Zeitschrift, welche seit 1802 den Titel -Goltingische gelehrtc Anzeigen" fiihrt,

einer Seits durch die Socieliit der Wissensehaflen gehobm worden, indem

stets ein Theil ihrer Mitglieder sich ilirer Bearbeitung besonders angenoiiiincn

hat, so ist sie anderer Seits in mehrfacher llinsiclit von Einfluss auf die Socie-

tiit gewesen. Diese erhielt dadurch ein Organ, durch welchetf sie fortlaufend

Vachrichten von ihren Arbeiten und den bei ihr vorgegangenen Veriinderun-

gen ertheilen konnte. Zugleich wurde dadurch auch der llaushalt der Socie-

tat begrimdct, indem sich ihr eine Kinnahine-Ouelle eroimete, die eine lange

Keihe von Jahren reichlich floss, und woraus die Socictat /.ur Bestnitimg ih-

rer Ausgaben schopfen konnte, oline besonderer Verwilligungen der Kegierung

zu bediirfen. Eine lange Zeit waren die Gottingischen gelehrten Anzeigen

das einzige Blatt dieser Art in Deutschland. Ihr Debit war bedeutend, und

erst als sich die Anzahl literarischer Zeitschriften mehrte, der Geschmack an

blossen Anzeigen, welche fruher unser Blatt nur lieferte, sich minderte, und

dagegen ausfiihrlicheren Recensionen sich mehr zuwandte , besonders abcr seit-

dem die Politik sich eines bedeutenden Theils der Theilnahme bemiichtigt hat.

welche fruher die Gelehrsamkeit fesselte, hat sich der Absatz unseres Blattes

so sehr gemindert, dass es statt der Societal Uberschusse zu gewahren, nur

durch betrachtliche Zufliisse noch erhalten werden kann, welche wir der Libe-

ralitiit des Curatoriums und der Uberzeugung desselben verdanken, dass die

Erhaltung der gelehrten Anzeigen nicht etwa bloss in Beziehung auf die Socie-

tat, sondern iiberhaupt fur unsere Universitat von grosser Bedeutung ist. Die

innere Einrichtung der gelehrten Anzeigen ist stets rein wissenschaftlich ge-

blieben. Als solche wurde sie gleich in der Vorrede zum ersten Jahrgange

angegeben. Entfernt von alien gewinnsiichtigen Zwecken ist ihr Streben dahin

gegangen , die Fortschritte der Wissenschaften zu bezeichnen und hauptsiiohlich

von wichtigeren Schriften, und zumal von seltncren Werken des Auslandes

Kunde zu geben. Dazu ist ihr besonders durch die Erwerbungen der Univer-

sitats - Bibliothek von je her reiches Material dargeboten. Wenn nun den
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gelehrten Anzeigen das Verdienst nicht abgesprochen werden kann, dass sie

zur Verbreitung umfassender literarischer Kenntnisse in Deutschland wesentlich

beigetragen haben, so wird man ilmen auch den Ruhm lassen miissen, dass

sie stets Unparteilichkeit und einen humanen, anstandigen Ton bewahrt, und

sich dadurch vor manchen anderen literarischen Blattern vortheilhafl ausge-

zeichnet haben.

Jsach Haller's Abreise fiihrten in Gemassheit der neuen Einrichtung das

Directorium der Societat GesnerundHollraann abwechselnd. Im Jahre 1761

wurde es, da Hollmann die Ubernahme ablehnte, und tiberall aus der So-

cietat schied, ersterem allein, und nacb seinera in demselben Jabre erfoteten

Tode, dem Hofrath Michaelis iibertragen, dem es, gegen die fruhere Be-
stimmung, bis zum Jahre 1770 gelassen wurde. Das Secretariat der Socie-

tat fuhrte Michaelis von 1751 bis 1756, Hamberger von 1756 bis 1761,
Kastner in den Jahren 1761 und 1762, nachher Johann Philipp Mur-
ray bis 1770.

Hinsichtlich der Wahl der Mitglieder erlaubte man sich schon im Jahre

1753 eine Abweichung von der in den Gesetzen enthaitenen Beschrankung,
indem, obgleich die Anzahl der ausserordentlichen Mitglieder volizahJig war,

der ausserordentliche Professor der Medicin, Johann Gottfried Zinn, zum
ausserordentlichen Mitgliede der Societat ernannt wurde.

Bis zum Jahre 1754 erschien jahrlich ein Band der Commentarien. Die

grosse Thatigkeit, welche in der ersten Zeit nach der Grandung der Societat

in ihr herrschte, muss man bewundern. Beitrage zu jenen vier Banden haben
ausser dem Prasidenten, von welchem drei physiologisch-anatomische und
drei botanische Abhandlungen herruhren, nur acht Mitglieder ffeliefert:^5"^""* & G
ner, Hollmann, Segner, Michaelis, Tob. Mayer, Roederer,
Kastner, Zinn. Zu den Verfassern gehoren von ordentlichen Zuhorern,
Hamberger, von auswartigen Mitgliedern, Ernesti, Hagenbuch, von
Senckenberg, und ausserdem Doctor Withof, der mit der Societat nicht
verbunden war.

Jah
Die monatlichen Versammlungen der Societat wurden in den ersten

ren im Hause des Prasidenten, nachher in dem des Directors gehalten, und
erst am Ende der jetzt geschildertei. Periode wurde dafur ein Saal in dem
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ehemaligen Ileumannschen, nachherigcn soirenannten Concilien-Hanse be-

stimmt, der zugleich als offentlicher Hdrsnal und Air die Promolionen diente,

wo sie bis zur Vollendung des Baues des Universitutshauses gehalten worden,

in welcheni die Societal ein eignes Versammlungslocal erhalten hat, das von

ihr seit dem 21. Julius 1838 benutzt wird.

Mit dem Jahre 1755 bemnnt eine fur die Societal sehr iingfinstisre Pe-

riode, in welcher das so rasch aufgebluliete Instilut plotzlich wieder sank, und

seiner ganzlichen Auflosung nahe kam. Eine Hauptursache waren die hdchsl

nachtlieiligen Einwirkungen des i. J. 1756 ausgebrochenen siebenjahrigen krie-

ges, der nicht allcin mannichfaltige Storungen herbieifuhrte , sondcrn audi anf

die okonomischen Verhaltnisse der Societat einen ungiiiistigen Einlluss iibte.

Ein anderer Grund lag in Irrnnuen, welche zwisthen der Societat und dem

Verleger ihrer Cominentarien entstanden waren, welcbe verursuhlen , dass

die Vollendung des fiinflen Bandes der Commentarien, von welchem bereits

sechs Abhandlungen gedruckt waren, nicht zu Slande kam, und dass nneither

hauptsachlich auch mit wegen der Kriegsunruhen , die Herausgabe der Socie-

tatsschriften eine lange Zeit unterbrochen wurde. Es darf indessen nicht ver-

schwiegen werden, dass die Stoning welche die weitere Entwickelung der

Societat erlitt, zum Theil auch durch Zerwiirfnisse herbeigefiihrt wurde, welche

im engeren Kreise derselben entstanden. Ich enthalte mich eines Urtheils

dariiber, welchen Mitgliedern die Hauptscbuld beizumessen sey. So viel ist

indessen klar, dass die Unzufriedenheit in der Societat hauptsachlich gegen

Michaelis gerichtet war, dessen Herrschsucht dadurch besonders genahrt

wurde, dass man ihm, wie bereits erwahnt worden, das Directorium bis in

das neunte Jahr iiberliess. Da die Herausgabe der Societatsschriften nicht zu

Stande zu bringen war, so wurde es mehreren Mitgliedern, namentlich Mi-

chaelis, Hollmann und Gesner, gestattet, ihre in den Versammlungen der

Societat gelesenen Abhandlungen besonders herauszugeben. Die Abhandlungen

einiger anderer Mitglieder sind spater den ersten vonHeyne herausgegebenen
f

Societats - Schriften angehangt.

Im Jahre 1766 verdankte die Societat der Koniglichen Munificenz eine

Erhohung der fiir die gekronten Preisschriften ursprunglich ausgesetzten Beloh-

nung von 25 Ducaten auf 50 Ducaten, welche Bewilligung unverandert ge-
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blieben ist. Die erwahnte Bestimmung eines Preises von 50 Thalern zur Be-

lohnung vorziiglicher, von ordentlichen Zuhorern oder anderen Akademischen

Milburgern verfasster Abhandlungen, ist spater eingegangen.

Die nach der eben beriihrten unglucklichen Periode erfolgte Restauration

der Societat war das Werk Miinchhausens. Da die Hoffnung aufgegeben

werden musste, Haller wieder in Gottingen zu besitzen, so wusste derselbe

Scharfblick, der ihn den recbten Mann fur die Stiflung der Societat hatte fin-

den lassen, nun aucb die Personlichkeit auszuwablen, welche fabig war, die-

ses Institut neu zu beleben. Miinchhausen war mit dem Director, der

leich die Redaction der gelehrten Anzeigen besorgte, unzufrieden, und

suchte indirect durch Haller's Vermitlelung , Michael is auf eine schonende

Weise zur Niederlegung des Directorii und der Redaction der Anzeigen zu

veranlassen, woriiber ein von ihm am 12ten Februar 1769 an Haller ge-

schriebener und in Heyne's Leben von Heeren S. 116 mitgetheilter Brief

Aufschluss giebt. Die nachste Veranlassung indessen, dass Michaelis nicht

bloss resignirte, sondern sogar ganz aus der Societat scbied, gab, dass Munch-

hausen die von ihm gemachten Vorschliige zur Besetzung des Secretariates

hatte Schlozer oder Beckmann vorgeschlagen) welches Murray,

der sich durch Michaelis gedriickt funite, niederzulegen wiinschte ,,, nicht

beriicksichtigte. Man liess ihm den Gehalt , den er bisher als Director bezogen

hatte, und ubertrug im Februar 1770 Hey n en sowohl das Secretariat, als

auch die Redaction der gelehrten Anzeigen. Zugleich wurde nun der jahrliche,

zu Michaelis erfolgende Wechsel des Directorii unter den altesten Mitglie-

dern der drei Classen eingefuhrt, welche Einrichtung noch gegenwartig be-

steht. Dem Director wurde eine Besoldung beigelegt, wogegen der bei der

ersten Einrichtung den drei ordentlichen Mitgliedern bestimmte kleine Gehalt

spater eingezogen worden.

Jene Anordnungen sollten die letzten Beweise von Miinchhausens

unermudlicher Fiirsorge fiir die Societat seyn; denn am 26ten November 1770

wurde der ausserordentliche Mann dem Lande, unserer Universitat und deF

Societat durch den Tod entrissen. Der Universitat wie der Societat hinterliess

er aber das kostbarste Vermachtniss , indera er Heyne hierher berief, diesen

seltenen Mann hier fiir iramer fesselte, und in seine Hande Amter legte, durch
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deren Verwaltung derselbe in einer langen Reihe von Jahren den grossten

Einfluss auf das Wohl der Universitat , und insbesondere auch auf das Gedeihen

der Gesellschaft der Wissenschaflen hatte. h Noch sind Mehrere unter uns,

welche den unvergesslichen H eyne personlich kannten and sein Wirken zu

beobachten Gelegenheit batten. Mir, dem das Gluck zu Theil wurde, ihn

nicht nur als meinen Lehrer zu verehrcn, sondcrn auch seines besonderen

Wohlwollens gewiirdigt zu werden, wird es wohl ziemen, mit dicsen wenigen

und schwachen Worten meine Bewundcrung seines ausserordcnllichen Geistes,

seiner vielseitiiren Gelehrsamkeit, seiner rastlosen, uneigennut/.igen Thiitigkeil,

so wie die Empfind loschenden Dankes

Indem mit Heyne's Walil zum Secrctair dieses Amt bei der Society

ein bestandiges wurde, war es natiirlich, dass es einen srr0Ssen Einfluss auf

den Gang der Verhandlungen , und auch auf die Wahlen der Mitglieder, fiir

welche keine eigentliche Ordnung bestand, erlangen musste. Dass dieser

Einfluss gerade bei II eyne sehr bedeutend wurde, lag theils in seiner ira-

ponirenden Personlichkeit, theils in dem I nifange seiner Wirksamkeit, theils

aber auch in anderen iiusseren Verhaltnissen. Was den Umfang seiner Ge-

schafte betrifft, so wurde bei der Societiit von ihm nicht bloss das Secretarial

versehen, sondern einmal i. J. 1776 zugleich auch das Directorium, und, wie

bereits erwahnt, die Redaction der gelehrten Anzeigen von ihm besorgt. Als

Secretair lag ihm die Herausgabe der Societats - Schriften , und nach damaliger

Einrichtung auch sogar die Rechnungsfuhrung und Cassenverwaltung ob.

Wenn man mit diesen Geschaften bekannt ist, so begreift man es wahrlich

kaum, vie derselbe Mann es moglich machte, daneben taglich mehrere Vor-

lesungen zu halten, dem philologischen Seminare vorzustehen, die Inspection

der Freitische zu fiihren, das Amt des Oberbibliothekars zu verwalten, als

Mitglied der philosophischen Facultat thatig zu seyn, die Inspection iiber das

Padagogium zu Hfeld zu fiihren, und dabei noch im hohen Grade schriflstelle-

risch thatig zu seyn, indem grosseren Werken

den Gelegenheitsschriften , zu deren Abfassung die Professur der Eloquen

ihn verpflichtete , zahlreiche Abhandlungen fur die Societiit lieferte, und nac

Halle r's Tode auch bei Weitem der thatigste Mitarbeiter an den gelehrte

Anzeiffen war. Zu den Verhaltnissen, welche Heyne's amtlicher Wirksam
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keit giinstig waren, und seinen Einfluss wie uberhaupt bei der Universitat,

so insbesondere bei der Societat der Wissenschaften hoben
,
gehdrte das grosse

Vertrauen, welches er bei dem Universitats-Curatorium genoss, so wie die ge-

naue, durch gegenseitige Achtung und Familienbande gekniipfte Verbindung mit

Georg Brandes und dessen Sohn Ernst in Hannover, welchen ausgezeich-

neten Mannern langjahrig zum grdssten Vortheile fur Gdttingen, das Referat

in Universitats - Sachen anvertraut war. Welchen Werth diese Manner auf

die Societat der Wissenschaften legten, und wie sie auf das Eifrigste fur das

Wohl derselben sorgten, ist aus der i. J. 1802 erschienenen Schrift von dem

damaligen Commerzrath Ernst Brandes »uber den gegenwartigen Zustand

der Universitat Gdttingen « zu ersehen.

Heyne verstand es nicht allein die gesunkene Thatigkeit der Societat

neu zu beleben, sondern sie auch dauernd zu erhalten. Die Vorlesungen

wurden von 1770 an wieder regelmassig gehalten, und im Jahre darauf hatte

Heyne die Freude, nachdem in 16 Jahren keine Societats-Schriften erschie-

nen waren, den ersten Band einer neuen Reihe unter dem Titel: Novi Com-

mentarii Societatis Regiae scientiarum Gottingensis im Dieterich'schen Verlage

herausgeben zu kdnnen. Ausserdem erschien i. J. 1771 eine Sammlung klei-

nerer, von Correspondenten und anderen Personen eingesandter Abhandlungen

in einem Bande, unter dem Titel: ^deutsche Schriften, von der Koniglicben

Societat der Wissenschaften herausgegeben.

«

! Den gelehrten Anzeigen wurde, als Heyne ihre Redaction iibernahm,

eine Erweiterung zu Theil, indem zu den drei halben Bogen, welche wd-

chentlich erschienen, noch ein ganzer Bogen unter dem Titel: »Zugaben zu

den gelehrten Anzeigen" hinzukam. Im Jahre 1783 hdrte diese Bezeichnun

auf, und es wurden von nun an wdchentlich vier Stucke, drei von einem hal

ben und ein Stuck von einem ganzen Bogen ausgegeben.

6

Im Jahre 1776 wurde die Einrichtung der Societat in so fern verandert,

dass man den Unterschied zwischen ordentlichen und ausserordentlichen Mit-

gliedern aufhob, und diejenigen, welche bis dahin ausserordentliche Mitglieder

gewesen waren, zu ordentlichen befdrderte. Jedoch sind in den Jahren 1789

und 1792 wieder einige ausserordentliche Mitglieder ernannt worden, welche

aber im Jahre 1797 in die Reihe der ordentlichen eintraten. Im Jahre 1776
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zahlte die Societat folgende 15 ordentliche Mitelieder: in der physikalischen

Classe, Vogel, Biittner, Wrisberg, Joh. Andreas Murr iy, Kich-

ter Joh. Bee km an n, Erxleben; in der mathematischen Classe, Kast-

ner, Alb. Lud. Fr. Meister, Lichtenberg; in der historisch-philologi-

schen Classe, Walch, Heyne, Joh. Phil. Murray fder in demselben

Jahre starb), Gatterer, Meiners. Hieraus i>t zu ersehen, wie man bei

der Societat, ohne dass eine ausdriickliche Ahanderung der urspriinglielien

Verfassung dazu ermachtigte, allniahlig zur Ernennung einer grteseren An-

zahl von ordentliehen Mitgliedern iibergegangen war. Diese Anzahl hat be-

standig geschwankt, wobei die mathematische Classe stets die wenigsten

Mitglieder gezahlt, unter den beiden anderen Classen dagegen das ObergewUJ

abo-ewechselt hat. Aber bei der liingsten Dauer des Besteliens der Soeiei

ist die Anzahl der 3Iitsrtieder selten grosser, offerer aber geringer gewesei

als die eben bemerktr. So zahlte die Societal bei ihrern fnnfzigjahrigen Jiibi

laum i. J. 1801 nur 13 Mitglieder: in der physikalischen Classe, Wrisberg,

Richter, Beckmann, Gmelin, Blumenbacli, Hoffmann; in der ma-

thematischen Classe allein Joh. Tobias iMayer; in dor historisch - philologi-

schen Classe, Heyne, Meiners, Tychsen, Buhle, Heeren, Reuss.

Wie man bei der Societat sich in Ansehung der hiesigea Mitulieder von der

urspriinsdichen Einrichtung allmahlig entfernte , so war solches auch hinsichtlich

3Iit<rlieder und Correspondenten der Fall, bei deren Ernen-
&~" ""8

nung man sich an keine festgesetzte Anzahl band, doch aber stets Massigkeit

beobachtete

rissen

lm Jahre 1777 wurde der Societat ihr President durch den Tod ent-

Bis zum Jahre 1780 blieb die erledigte Stelle nnbesetzt. Im Mai

dieses Jahres gemhete aber Se. Durcklaucht, der Herzog Ferdinand von

Braunschweig, der seit 1768 der Societat bereits als Ehrenmitgbed an-

nehort hatte, auf den Wunsch derselben das Ehren- Presidium zu iibernehmen.

Im Jahre 1782 wurde, nachdem schon seit 1757 keine Hospites ordi-

narii ernannt worden waren, die Ernennung von Assessoren bei der So-

cietat eingefiihrt, die zwar keine Anspriiche auf eine kiinftige Beforderung zu

Mitgliedern erhielten, aber zuweilen wohl dazu, oder nach etwaigem Abgange

von Gottingen, zu Correspondenten ernannt wurden.
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Im Jahre 1792 verlor die Societat durch das Absterben des Herzogs
Ferdinand von Braunschweig ihren Prasidenten. Zehn Jahre lang

blieb dieses Ehrenamt unbesetzt, bis im Jahre 1802 Se. Konigliche Hoheit, der

Prinz Adolph Friedrich, Herzog von Cambridge dasselbe auf den

Wunsch der Societat zu ubernehmen geruhete. Diese hat die Freude ffehabt,

jenen dem Hannoverschen Lande so theuren Fiirsten, bis zu seinem am 8ten

Julius des vorigen Jahres erfolgten Ende, als ihren Prasidenten verehren zu diirfen.

Die angegebenen Einrichtungen der Gesellschaft der Wissenschaften ha-

ben sich bis zu den neueren Zeiten im Wesentlichen unverandert erhalten.

Nur eine vorubergehende Abanderung erlitten sie in der Zeit der Westphali-

schen Usurpation, indem i. J. 1810 der damalige Generalstudiendirector die

Trennung der historisch-philologischen Classe in zwei Classen, in die histo-

rische und die Classe der alten Literatur verordnete, welchem gemass der

Wechsel des Directoriums unter den altesten Mitgliedern der vier Classen stalt

finden sollte. Zugleich wurde, urn Heynen die sich sehr haufenden Geschafte

der franzosischen Correspondenz zu erleichtern, solche dem in Gottingen an-

gestellten Professor von Villers, der fruher schon als Correspondent mit

der Societat verbunden war, durch die Ernennung zum correspondiren-
den Secretair iibertragen. Die Gesellschaft zahlte in jenem Jahre folgende

19 ordentliche Mitglieder: in der physikalischen Classe, Richter, Blumen-
bach, Osiander, Himly, Schrader, Stromeyer, von Crell; in der

mathematischen Classe, Mayer, Thibaut, Harding, Gauss; in der histo-

rischen Classe, Tychsen, Heeren, Reuss, Sartorius, von Villers;
in der Classe der alten Literatur, Heyne, Eichhorn, Bouterwek. Die
Anzahl der auswartigen Mitglieder und Correspondenten wurde in der West-
phalischen Zeit gegen die fruheren Jahre durch viele der Societat aufgedrun-
gene Ernennungen von Personen in Cassel und in Frankreich vermehrt, unter
welchen freilich Manche sich befanden, die nicht im Stande waren, zur Ver-
grosserung des Ruhmes der Gesellschaft beizutragen.

In den 42 Jahren in welchen Heyne das Secretariat fuhrte, sind durch
ihn von den Societats - Schriften 25 Bande herausgegeben worden. Die er-
sten 8 Bande, welche in den Jahren 1771 bis 1777 erschienen sind, fiihren
den Titel

:
Noti commentarii Societatis Regiae scientiarum Gottingensis. Die
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darauf folgenden 16 Bande wurden unter dem Titel Commentationes Socictafis

Regiae scientiarum Gottingensis herausgegeben. Die dann mit dem Jahre 1811

beginnende neue Reihe, von welcher Heyne nur noch eitien Band besorgte,

erliielt den Titel: Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingn/sis

recentiores. Bis zum Jahre 1782 wurde die ur>prungliche Bestimmung be-

folgt, und in jedeni Jahre ein Band herausgegeben. Spater wurden die Ab-

handlungen von zwei Jahren , und zuletzt sogar die Arbeiten von drei bis vier

Jahren in einem Bande vereinigt.

In der ersten Periode des Bestehens der Societat wurden die derselben

zugesandten Druckschriften besonders aufbewahrt. Als indessen die Biicher-

sammlung sich vergrosserte , und die der Societat durch den Tausch ^egcn

die eigenen Schriften zugehenden Publicationen anderer gelehrter Gesellschaften

sich bedeutend vermehrten, so wurde schon in der ersten Zeit in welcher

Heyne das Secretariat fiihrle, die Abgabe der der Societat zugesandten

Druckschriften an die Konigliche Universitats- Bibliothek eingefuhrt. Wie sehr

vortheilhaft diese Einrichlung fiir die Bibliothek geworden, und welcher Ge-

winn daraus iiberhaupt fur die Universitat hervorgegangen , braucht wohl nicht

erst erortert zu werden. Durch Heyne's grosse Betriebsamkeit wurde d<r

Tauschverkehr der Societat bedeutend erweitert. Und wie hierdurch die

Arbeiten derselben besonders auch im Auslande allgemeiner verbreitet wurden,

so erlangte auf diese Weise zugleich die hiesige Bibliothek eine ausgezeich-

nete Sammlung der zum Theil sehr kostbaren Schriften gelehrter Gesellschaften*

Die Ersparung des Aufwandes den ihre Anschaffung erfordert haben wurde.

hat zur Zeit Heyne's, eben so wie es auch noch jetzt der Fall ist, den ver-

haltnissmassig sehr geringen Betrag der auf die Societat gewandten Kosten,

reichlich aufgewogen.
'

Im Julius 1812 wurde der Societat der Mann enlrissen, dessen rastlose

Thatigkeit in einer langen Reihe von Jahren einen so belebenden Einfluss aul

dieselbe geubt hatte, und dessen zahlreiche Abhandlungen zu den grossten

Zierden ihrer Schriften gehoren. Nach Heyne's Tode wurde das von ihm

verwaltete Secretariat getheilL Fiir die physikalische und roathematische Ciasse

wurde Blumenbach, fur die beiden anderen Classen Eichhorn zum Se-

cretair ernannt. Letzterem wurde zugleich die Redaction der gelehrten An-
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zeigen nebst der Rechnungsfiihrung ubertragen. Diese Einrichtung dauerte

jedoch nur bis zur Auflosung des Konigreichs Westphalen. Unmittelbar nach

dem Wiedereintritte der Hannoverschen Regierung, im September 1814, wurde

die friihere Eintheilung der Societat in drei Classen wieder hergestellt, und

Blumenbach zum bestandigen Secretair ernannt, wogegen Eichhorn die

Redaction der gelehrten Anzeigen nebst der Rechnungsfiihrung behielt. Mit

besonderer Thatigkeit und Gewandtheit stand derselbe diesen Besorgungen bis

an sein i. J. 1827 erfolgtes Ende vor. Wahrend dieser Zeit veranlasste er

auch die Verfertigung und den Druck eines allgemeinen Registers iiber die

gelehrten Anzeigen von 1783 bis 1822, als Fortsetzung des Eccard'schen

Registers iiber die vorhergehenden drei Jahrzehnte, welcbe fiir den Literatur

freund erwunschte Unternehmung , fur die Finanzen der Societat, auf deren

Kosten die Herausgabe geschah, sehr nachtheilig geworden ist. Nach Ei cit-

hern s Tode ubernahm Heeren die Redaction der gelehrten Anzeigen unter

dem Beistande von Bene eke, dem die Rechnungsfiihrung und Cassenverwai-

tung ubertragen wurde.

Wahrend der 25 Jahre in welchen Blumenbach das Secretariat fuhrte,

sind von den Societatsschriften sechs Bande erschienen. In den letzten Jahren

seines Lebens fand die Herausgabe Hindernisse, daher der achte Band der

Commentationes Societatis Regiae scientiarum Gottingensis recentiones, welche die

Reihe derselben und damit die in lateinischer Sprache verfassten Schriften der

Societat schliesst, und die Abhandlungen aus den Jahren 1832 bis 1837 ent-

halt, erst von dem Nachfolger Blumenbach's herausgegeben werden konnte.

Es mochte hier wohi die passendste Stelle seyn, einen allgemeinen

Buck auf den Inhalt der 36 Bande der lateinischen Schriften der Societat zu

werfen. Es versteht sich von selbst, dass von einer Beurtheilung der man-

nichfaltigen
,

in jenen Schriften enihaltenen Arbeiten , und von einer Abwagung
der Verdienste der einzelnen Mitglieder nicht die Rede seyn kann, so wie ich

mich bei einzelnen namentlichen Anfiihrungen auf die verstorbenen Mitglieder

beschranken zu miissen glaube.

An der Bearbeitung der in den lateinischen Schriften der Societal ent-

haltenen Abhandlungen der physikalischen Classe haben 25 hiesige Mitglieder

und 8 auswartige Gelehrte Theil genommen. Bei den Abhandlungen der ma-
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thematischen Classe isl dieses Verhaltniss tin anderes, indcm dieselben von

hiesigen Mitgliedern unci gen Gelehrten herriihren. In der histo

risch-phiiologischen Classe haben 20 hiesige MiUrlieder und dagegen nur 4

ausw Gelehrte Beitraee zu den lateinischen Schriflen geliefert
s-~ — — ——- ©

Was das numerische Verhaltniss unter den Abhandlunsvn der drei Clas-

sen betrifft, so hat die physikalische Classe 201, die mathematische 119, und

die historisch-philologische Classe 225 Abhnndlungen geliefert. Aus dem was

friiher iiber die Anzahl der Mitglieder in den verschiedenen Classen der So-

cietat mitgetheilt worden, erklart sich von selbst die verhiiltnissmassig geringe

Anzahl der von der mathematischcn Classe dargebotenen Arbeiten. Wie in-

dessen iiberhaupt die \lemre der Arbeiten keinen Maassstab fiir den Werth

des Geleisteten darbieten kann, so werden auch in diesem besondcren Fallo

nach jenem numerischen Verhaltnisse der Abhandlungen der Societal, dieVer-

dienste ihrer verschiedenen Classen urn die Wissenschaften nicht abgeschatzt

werden konnen. Es durfle aber wohl altacmein nnerkannt seyn . dass gerade

die Arbeiten der malhematischen Classe ganz bcsonders dazu beigetragen ha-

ben, den Ruhm der Societal nach alien Seiten und in weite Feme zu ver-

breiten. ' &
Dass in den einzelnen Classen der Socielat die Facher , welche zu den

Gegenstanden ihrer Forschungen gehoren , nicht gleichmassig bearbeitet wor-

den , und dass in dieser Hinsicht auch der Zeitfolge nach sich Unterschiede be-

merklich machen, hat verschiedene Ursachen. Nicht bloss sind diese in der

Anzahl der Mitglieder, welche die verschiedenen Facher vertraten, sondern

ganz besonders auch in dem Grade der durch keine Gesetze beengten Thatig-

keit der einzelnen Mitglieder zu suchen. Jene Wahrnehmung erhalt aber

auch Aufkliirung theils durch den Gang der Ausbildung der verschiedenen

Wissenschaften iiberhaupt, theils durch das Verhaltni

gerade auf hiesiger Universitat

dieselben

worden

Unter den von der physikalischen Classe bearbeiteten Fachern ragen

Anatomie und Physiologie bei Weitem am Mehrsten hervor, nicht allein durch

die Anzahl der ihnen gewidmeten Abhandlungen, sondern auch durch den

Werth des Inhaltes derselben. Hierher gehoren die beruhmtesten Arbeiten von

Haller und Blumenbach, die sehr zahlreichen Abhandlungen von Wris-

CO
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berg, der in den Jahren von 1771 bis 1808 fur die Societat iiberaus thatig

gewesen ist. Auch einige Arbeiten von Zinn, und ein Paar Abhandhmgen

von Sommerring gehoren zu den Zierden unserer Societatsschriften.

Den anatomischen und physiologischen Arbeiten stehen die Abhandlungen

iiber medicinische und chirurgische Gegenstande hinsicbtlich der Anzahl am

Nachsten. Auch unter diesen linden sich Beitrage von Ha Her. In der er-

sten Zeit nach der Grundung der Societat hat besonders Roederer medici-

nische Abhandlungen geliefert. Spater zeichneten sich besonders die Arbeiten

von Richter aus, der in der Zeit von 1771 bis 1811 fur die Societat un-

5 thatig gewesen ist. Auch haben Peter Franck, Lentin, Osiand

Himly, Mende, Langenbeck Beitrage dargeboten. *

Die verschiedenen Zweige der sogenannten Naturgeschichte sind in unse-

rer Gesellschaft sehr ungleich bearbeitet worden, indem in den Schriften der-

selben bis zum Jahre 1811 beinahe nur botanische Abhandlungen sich finden.

Diese sind aber nicht allein sehr zahlreich, sondern es finden sich darunter

auch sehr ausgezeichnete Arbeiten von Haller, Zinn, Joh. Andreas

Murray, der ganz besonders thatig war, Reinhold Forster, Hoffmann,

Schrader. Zoologische und mineralogische Beitrage werden dagegen bis zu

jener Zeit in den Schriften der Societat beinahe ganzlich vermisst. Auch die

Anzahl der geologischen Arbeiten ist nicht bedeutend. In der alteren Zeit

haben Hollmann und Beckmann einige Abhandlungen iiber geologische

Gegenstande geliefert. Auch sind dahin ein Paar Arbeiten von dem Mathe-

matiker Meister zu zahlen. Spater hat Blum en bach durch seine beiden

beriihmten Specimma Arckaeologiae telluris die Societatsschriften geziert. w

Das Fach der Chemie war in den ersten zwanzig Jahren der Wirk-

samkeit der Societat in derselben nicht vertreten; aber seit dem Jahre 1

sind unter den Mitgliedern der physikalischen Classe stets eifrige Bearbeiter

der Chemie gewesen. Zuerst war Vogel, nach ihm Erxleben dafiir

thatig. Die grosste Anzahl chemischer Abhandlungen hat Johann Friedrich

Gmelin in dem Zeitraume von 1779 bis 1803 geliefert. An diese reiheten

sich die ausgezeichneten Arbeiten Strom eyer's, welche in den in der

Zeit von 1804 bis 1818 erschienenen Societatsschriften enlhalten sind. •

Fur Technologie war Johann Beckmann in der Zeit von 1771 bis 1782
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sehr thiitig. Seine zahlreichen Abhandlungen enthalten beionders schatzbare

Beitrtige zur Geschichte der Technik. In spaterer Zeit hat sich derselbe der

Theilnahme an den Arbeiten der Societal leider entzogen.

Zum Gebiete der Forschunsren der muthemattechcn fins.* ist bei nnserero

Gesellschaft von jeher die Physik geziihlt worden; doeh haben auch einige

Mitglieder der physikalischen flasse an ihrer Bcarbeitung Theil genommen; in

der altesten Zeit Halle r, and besonders Hollmann, spater Krxleben.

Unter den Mitgliedern der mathematisehen Classe seiche fiir Physik thatiir

waren, befinden sicli die beriihmlen Namen Tobias Mayer, Kastner,

Lichtenberg, lohann Tobias >laycr. Die grotto Anzahl von Ab-

handlungen hat der Letztere geliefert in der Zeit von 1800 bis 1 JO. Die

- Anzahl der Arbeiten der malhematischen flasse beziehet sich anl

schiedene Zweige der eigentlichen Mathenintik.lt In der friihcrcn Periode waren

besonders Segner, Moister, Tobias Mayer, und vor Allen Kaalner

dafiir thatie, der in der Zeit von der Gruudiing der Societal bis zu seinem i.

J. 1800 erfolgten Tode nachst Heyne ulxrhaupt die gros-te Anzahl von Ah-

handlungen geliefert hat. Zu den grossten Zierden der Societatssehriften

aus der ersten Periode, gehoren die beriihmten astronomischen Arbeiten von

Tobias Mayer.* An diese reihen sich die astronomischen Abhandlungen

von Kastner; spater die von Kliigel, von Zach, Schroter, Trie

necker. *Aw

Unter den Arbeiten der historisch - philologischen flasse gehort die

grosste Anzahl den verschiedenen Zweigen der Geschichte an. Fur alte und

neuere Geschichte waren besonders Gesner, Walch, J oh. Philipp Mur-

ray, Heyne, Gatterer, Meiners, Spittler, Heeren, Tychsen,

Sartorius thatig. Zur Geschichte der Philosophic haben vorzuglich Mei-

ners, Buhle und Bouterwek Beitrage geliefert. Die Alterthumskunde

^ehort zu den Fachern, welche in der Societal stels mit besonderer Vorlieke

bearbeitet worden. In dieser Beziehung sind von den Mitgliedern vorzuglich

Gesner, 3Iichaeiis, Walch, Joh. Phil. Murray, Ernesti, Heyne,

Eichhorn, Miiller zu erwahnen. Welchen Einfluss auf das Studium der

Archiiologie der Kunst die darauf sich beziehenden Abhandlungen von H e y n e

und spater die von Otfried Miiller gehabt, und welche Anerkennung diese
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Arbeiten besonders auch im Auslande gefunden haben, ist allgemein bekannt.

Uber Gegenstande der griechischen und romischen Literatiir haben vorzuglich

Gesner, Walch, Joh. Phil. Murray, Heyne und Heeren Abhandlun-

gen geliefert. Die orientalische Literatur und Kunst ist vorzuglich durch Mi-

chaelis, Tychsen, der uberhaupt in der Zeit von 1786 bis 1834 fur die

Societat ungemein thatig gewesen ist, und Eichhorn bearbeitet worden.

Am 19ten September 1837 nahm die Kbnigliche Societat durch eine

Offentliche Sitzung an der hundertjahrigen Stiftungsfeier der Georgia Augusta

Theil, in welcher unser hochverehrter Director, der damals auch gerade das

Directorium fiihrte, eine Vorlesung iiber ein neues Hulfsmittel fiir die magne-

tischen Beobachtungen in deutscher Sprache hielt. Der Beschluss, bei den

Verhandlungen in jener feierlichen Versammlung die Muttersprache zu gebrau-

chen, fiihrte auf den Antrag des unvergesslichen Otfried M tiller's die Ent-

schliessung herbei, kiinftig bei den Societats-Vorlesungen uberhaupt die

deutsche Sprache zuzulassen. Zu Folge dieser von dem Koniglichen Univer-

sitats - Curatorio genehmigten Bestimmung, welche den lange gehegten Wiin-

schen vieler Mitglieder entsprach, die in dem vorschriftsmassigen Gebrauche

der lateinischen Sprache ein bedeutendes Hinderniss fiir die Mittheilungen zu-

mal iiber naturwissenschaftliche und mathematische Gegenstande fanden, sind

seit jener Zeit die Vortrage in den Versammlungen unserer Gesellschaft in

der Muttersprache gehalten worden.

Zu Anfange von 1840 verlor die Koniglicbe Societat ihren Senior und

bestandigen Secretair Blumenbach, der seit 1784 zu ihren grossten Zier-

den gehorte. Nie hatte der Berichtserstatter es sich denken konnen, dass

ihm einmal die unver<liente Ehre zu Theil werden wiirde, der Nachfolger sei-

ner hochverehrten Lehrer Heyne und Blumenbach in der Fuhrnng des

Secretariates der Societat zu werden. Auch wiirde er, als ihn das Vertrauen

des Koniglichen Universities- Curatorii dazu berief, seine wohlbegrundeten

Bedenken nicht iiberwunden baben, wenn nicht, nachdem ein alterer wiirdige-

rer College den Antrag zur Ubeniahme jener Stelle abgelehnt hatte, die Ver-

legenheit entstanden ware, eine Person fiir dieselbe zu finden, welcher durch

langjahrige Verbindung mit der Societat eine genaue Bekanntschaft rait ihren

Einrichtungen
, ihren Gebrauchen und ihrem Geschaftsgange inne wohnte. Ich
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lauble es der Societal schuldig zu seyn, mich zur Bcseitiirune jener Verle-

S>
bereitwillig finden zu Jasscn, mid iibcrnah son \

nissen das Secretariat, iin Ycrtrauen auf die uohlwolJcnde IVachsicJtt nnd In-

terstiitzung nieiner Herreri Collegen, und unter der vom hohen (uratorium mir

gewahrten Bedingung einer provisorischen I bertragunir. Mein Yertr*u<n hat

mich nicht getiiuscht, mid gem ergreife ich diese Geleirenheit, uni m< inen

hocliverehrten Uerren Collegen ofTentlich meinen tief gefuhlten Dank auszu-

sprechen, fur das mir geschenkt<> norhsiclitsvolte Zutruuen, so wie fur den

mir dargebotenen giitigen Beistand. '.-•»•

lm Miirz 1842 wurde der Societat ihr altestes Mitgliod, Arnold Her-

mann Ludwig Ileeren entrissen, der seit 17^ > ihr angehorte, und in

dieser Jangen Beihe von Jahren grosse und mannichfaltig*- Yerdienste um die*

selbe sich erwarb. Die bei «einem hohen Alter ihm lastig gcwordeM Redac-

tion der gelebrten Anzeigen wurde von ihm mit dein Anfanue von 1841

abgegeben und einstweilen von Benecke iibemoinmcn, (lessen grosser Tha-

tigkeit aber audi das hohe Alter Grunzen setzte. Schon zu Anfang d< narhst-

folgenden Jahres trat derselbe die Redaction der Anzeigen an Ifrrrn I'rofw-or

II a vein aim ab. Die Funning der Hechnum; und die Yenvaltung der Casse

der Societat wurden urn dieselbe Zeit dem Expedienten der gelehrten Anzei-
i

gen, Herrn Facultats- Assessor Dr. List ubertragen.

Im Jahre 1845 wurde den gelehrten Anzeigen dadurch eine Erwciterung

zu Theil, dass fiir die friiher in denselben ahgedruckten . die hiesige Univer-

sitiit und die Konigliche Societat betreffenden rSachrichten, ein besonderes Bei-

blatt bestinmit wurde, welches seit der Zeit unter dem Titel: »Nachrirhten

von der Georg- Augusts- 1 niversitat und Koniglichen Gesellschaft der Wissen-

scliaften zu Goltingen- erscheint. Es ist dadurch einer Seits fiir die gelehrten

Anzeigen, in welcben in neuerer Zeit weit mehr als friiher, eigentliche Beur-

theilungen , zum Theil von grosserem Umfange erachienen sind, und anderer

Seits fur die Berichte iiber die Universitat und Societat mehr Raum gewon-

nen, und zugleich der bedeulende Vortheil erlangt, fiir die zahlreichen , von

anderen gelehrten Gesellschaften eingehenden Bulletins, die .Nuchrichten von

den Yerhaiidlungen unserer GeseUsehaft niittheilen zu konnen, und auf diese

Weise eine schnellere und allgemeinere Yerbreituug ihrer Kunde zu bewirken.



(LXII)

Dankbar erkennt daher die Societal die vom Koniglichen Universitats - Curatorio

fur die Herausgabe des Beiblattes bewilligte Mehrausgabe, wodurch es moglich

geworden, dasselbe zu*iliefern, ohne den schon an sich niedrigen Preis der

gelehrten Anzeigen zu erhohen. Die Redaction derselben ist in der Mitte des

Jahres 1848 von Herren Professor Havemann, der dieselbe abzugeben

wiinschte, auf Herrn Professor Wappaus iibergegangen.

Die Einrichtungen der Societal haben in neuester Zeit dadurch eine we-
sentliche Verbesserung erhalten, dass dem lange gefUhlten Mangel einer be-
stimtnten Ordnung fiir die Wahlen ihrer Mitglieder durch die Feststellung einer

solchen abgeholfen worden. Der dem Koniglichen Universitats- Curatorio vor-
gelegte Entwurf hat unter dem 23sten Februar 1849 die hdhere Genehmignng
erlangt, worauf die Ordnung fur die Wahlen der Mitglieder bei
der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften gedruckt wor-
den. Die alte Einrichtung, nach welcher die Societat aus Ehrenmitgliedern,

ordentlichen Mitgliedern, Assessoren, auswartigen Mitgliedern und Correspon-
denten besteht, und die Wahlen von Ehrenmitgliedern , ordentlichen und aus-
wartigen Mitgliedern der Bestatigung des Koniglichen Universitats - Curatorii

bediirfen, ist unverandert beibehalten worden. Es sind aber die Assessoren
und Correspondenten, gleich den ordentlichen und auswartigen Mitgliedern,

bestimmten Classen zugetheilt, und fur die Anzahl der auswartigen Mitglieder
und Correspondenten bestimmte Granzen festgesetzt, indem von den ersteren

jeden Classe gehorenden die Zahl 25, und von den letzteren fur

jede Classe die Zahl 50 nicht iibersteigen durfen.

Das erfreulichste Ereigniss fur die Societat in neuerer Zeit ist unstreitig

ir durch den i. J. 1845 verstorbenen Oberamtmann Anton Christian
Wedekind zu Luneburg, der seit 1818 mil der Gesellschaft verbunden war,

Theil gewordene, ansehnliche Preisstiftung fur deutsche Geschichte. Schon

die

die

fruher waren durch denselben zwei historische Preisaufgaben veranlasst wor-
den, auf welche dem Wunsche des Preisstifters gemass, griindliche Beantwor-
tungen erfolgt sind. Wenn jener eben so hochherzige als anspruchslose Freund
der Wissenschaften dadurch, dass er die Beurtheilung der Concurrenzschriften
und die Zuerkennung der Preise der historisch - philologischen Classe unserer
Gesellschaft iibertrug , sehr schatzbare Beweise von Vertrauen geg
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diese gab, so hat der Verewigte diese Gesinnung doeh noch nuf einc weil

glanzendere Weise kund gethan, und zugleicli seiner Liebe 7.11111 Stadium der

vaterliindisehen Geschichte ein unvergangliches Denkma! gesetzt, indem er

von seinein Nachlass in die Hand der Societiit ein Capital von 80(H) Thalern

in Golde gelegt hat, mil der Bolimmung, dass die Zinsen denelben, wenn sie

einen gewissen Betrag erreicht haben, zu Preisen fiir die best n Bearbeitun-

gen von Gegenstanden der deutschen Geschichte verwandt werden sollen.

Die Besorgung dieser Angelegenheit ist der lustorisch-pliilologischrn Clnsse

von dera edelmiithigen Stifter tibertragen worden. Nachdem die Koniglidie

Societat das Stiflungs- Capital tibernommen liatte, und die auf der Grundlage

der von dem Stifter hinterlassenen Grundzilge entworfcnen Ordmmgen der

Sliftung durch Rescript Koniglichen Universitiits-Curatorii voni 2 4steu Novem-

ber 1S46 genehmigt worden waren, so hat sich in Gemassheit der letztercn

aus der historisch-philologischen Classe der Societat ein Verwaltungsrath der

Wedekindsehen Preisstiftung gebildet, und von diesem ist der Herr Con-

sistorialralh Gieseler zum Director der Stiflung gtwahlt worden. .

'

, Die friiher erwiihnte Bestimmung, date die Societats-Vorlesungen in

der Muttersprache gehalten werden diirfen, hat die llerausirabe einer neuen

Reihe von Schriften in deutscher Sprache, unter deal Titel: nAbhandlun-

gen der Koniglichen Gesellscha ft d e r W i s s e n s c h a f t e n « veranlasst.

Im Jahre 1843 ist der erste Band davon erschienen, und gegenwiirtig befin-

det sich der fiinfte Band unter der Presse. Es ist bei der Herausirabe der-

Societatsschriften die Einrichtung getroffen worden, dass die Abhandlungen auch

einzeln in den Handel kommen, und bald nachdem sie gelesen oder der So-

cietat iibergeben worden, gedruckt werden kunnen.

Ausser den grosseren Abhandlungen , welche in den offentlichen Sitzun-

gen der Societat vorgelesen zu werden pflegen, oder, wenn der Inhalt dazu

nicht geeignet ist, der Gesellschaft vorgelegt werden, hat dieselbe von jeher

kleinere Arbeiten erhalten, deren Inhalt vormals in den gelehrten Anzeigen

mitgetheilt wurde, und die, seitdem das Beiblatt erscheint, in diesem theils

vollstandig, theils im Auszuge abgedruckt werden. Da die kleineren tfittheilun-

gen, welche nicht bloss von Mitgliedern der Societat, sondern auch von an-

deren Personen, zuweiien von Studierenden herruhren, und dann durch ein
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Mitglied der Societat vorgelegt werden, in neuerer Zeit sich bedeutend ver-

mehrt haben, so wird auch dadurch der Nutzen des Beiblatles der gelehrten

Anzeigen erhohet.

Wenn gleich der Einfluss , den die Societat auf die Fortschritte der Wis-

senschaften gehabt hat, vornehmlich in ihren eigenen Arbeiten begrundet ist,

so darf doch in dieser Beziehung auch der Nutzen nicht iibersehen werden,

den sie durch ihre Preisaufgaben bezweckt hat. Freilich steht das was auf

diesem Wege von ihr wirklich erreicht worden , weit hinter dem zuriick, was

sie auf demselben zu erreichen sich bemuhet hat; denn im Verhaltniss zu der

grossen Anzahl von Preisaufgaben, ist die Anzahl der gekronten Schriflen

sehr gering. In jedem Jahre hat die Societat, mil alleiniger Ausnahme des

Jahres 1762, in welchem die Unruhen des siebenjahrigen Krieges eine Unter-

brechung verursachten , eine Hauptpreisfrage aufgegeben, nach dem regelma-

ssigen Wechsel unter den drei Classen; es sind aber in Allem nur 29 Schrif-

ten gekront worden, und bei Weitem die Mehrzahl der Aufgaben hat nicht

einmai Versuche zur Losung veranlasst. Man darf tibrigens nicht glauben,

dass das Interesse fur die Beantwortung der Preisfragen erst in neueren Zei-

ten abgenommen habe; ein Uberbiick des Erfolges der von der Societat ge-

stellten Aufgaben zeigt vielmehr, dass die Versuche zu ihrer Losung in friiheren

Zeiten eben so selten gemacht worden, als in spateren. Unter denen welchen

Preise von unserer Gesellschaft zuerkannt worden, finden sich manche be-

riihmte Namen , und ein grosser Theil der gekronten Arbeiten hat wesentlichen

Einfluss auf die Fortschritte der Wissenschaften gehabt, auf welche sie sich

beziehen. Dahin durften von den durch die Aufgaben der physikalischen Classe

veranlassten Schriften ganz besonders gehoren: die Arbeit von Sorg liber

das Athemholen der Insecten; die beriihmten Abharidlungen von Rudolphi
und Link iiber den Gefassbau der Gewiichse; die bewundernswurdige Arbeit

des Herrn von Hof iiber die Veranderunsren der Erdoberflache in der histo--

rischen Zeit, die Untersuchungen von Hausmann in Hannover iiber die Ent-

stehung des weiblichen Eies in den Siiugethieren ; die Arbeit von Me yen iiber

die secernirenden Organe in den Pflanzen. Unter den von der mathematischen

Classe gekronten Schriften durften die von Fischer iiber die Gesetze der

Beugung des Lichtes, von Bockmann, tiber die Erwiirinung der Korper
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durcli das Sonnenlicht, von Steinheil uber die BeurtheHmf dor verschiedc

nen Grade des Lichtes der Fixsterne , zu den verdienstvollslen gehoren. \ on

den durch die Aufgaben der historisch-philologischen Cla-se veranlnsstcn Preis-

schriften mochten besonders. hervorzuheben seyn: die Ablinndluiigeu von Jtei-

temeier und von Florencourt uber die Bergwerke der Allen; dir

Arbeit von Mannert iiber Trajans Kriegsziige und Veranstaltungen lanirs

der Donau; die Schrift von Hullmann iiber den Handel Constantino pels zur

Zeit der Kreuzziige. Auch bei dieser Gelegenheit enthalte ich micli der Er-

wahnung der Verdienste, welche niehrero Mitglieder des jetzigen engeren

Kreises der Societat, bevor sie ihm angehorten, durch die gliickliehe Losung

von Preisaufgaben sich ervvorben haben. Was das nimierische Verhaltni—o

unter den von den drei Classen der Societal gekronten Schriften betriHt, so

sind von den Aufgaben der physikalischen Classe 9, von denen der mathemn-

tischen 5, und von den Aufgaben der historisch-philologischen Classe 15 ge-

lost worden. Bei einer Aufgabe der physikalischen und einer der historisch-

philologischen Classe, wurde der Preis unter zwei Bewerber getheill. Auch

hat bei mehreren Beantvvortungen von Preisfragen in sammllichen Classen eiu

__^Accessit zuerkannt werden kdnnen. . m
Durch die von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften besorg-

nomischen Preisaufgaben , ist eine sehr grosse Anzahl trefllicher

Arbeiten veranlasst worden, aus vvelchen zunachst fiir das Hannoversche Land

ohne Zweifel vielseitiger Nutzen entsprungen ist. Dass die Societal bei diesen

Aufgaben ini Ganzen gliicklicher gewesen ist, als bei ihren Hauptpreisfragen,

hat den sehr natiirlichen Grund , dass die Losung jener gewohnlich mit ungleich

geringeren Schwierigkeiten verbunden war, und dass sie iiberhaupt ein weit

jmeineres Interesse erwecken konnten, als die auf streng wissenschafili* he

Gegenstimde gerichteten Aufgaben. Einige von jenen, in der Regel im Han-

noverschen Magazine abgedruckten Preisschriften , haben eine allgemeinere

Verbreitung gefunden. Auch trifft man unter den Verfassern manche beriihmte

Namen, u. a. einen Reimarus, Sommerring, Voigt, Hullmann. Rau.

Zu denen unter den dkonomischen Preisschriften, deren Yorzuge allgemeinere

Anerkennung gefunden haben, gehoren : die Abhandlungen von J oh. A 1 b. H e i n r.

Reimarus iiber Kornmagazine ; von West

f

eld uber die Abschaffung der

CO



(LXVI)

Frohndienste ; von Somm erring iiber die Verhiitimg der Bruche bei den

Landleuten; Voigt's Anweisnng zur Aufsuchung von Steinkohlen nnd Braun-

koblen; Hiillmanns Geschichte der Benutznng der Domanengiiter in Deutsch-

land; die Abhandiung von Ran iiber die Verhiitung der Nachtheile der Auf-

hebung der Ziinfte.
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