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.tistische Bedeutenheit ehH~s Land,es rei~ 
het sich .aueh die litedirische. ,~Dafs 
lVlahrel1 'in allen jell~n Beziehungel1, 

.deren ich so eben. g~d'acht habe :'B~~ ., ' ,/ 

. de~ltel1heit besitze; .,wlrd Niemand laug", 
" " ' 

llen,wer sichnureinigermassen ,Ubf;!t' 
, \, (' -, ,< 

vat€rHtndische Facta in N3,Qhdenh:en und 
Betrachtungen ;eingelas~enc hat; ich will 

, nicht der. ver.hallgnifsvQlh~l1" ~reigtlis~e 
unserer' Tage erwannen, welcbe aucb 
Mahren in politisches und geschichtli .. 

,cheslnteresse verwebtel1, wo, di~ Reo. 
sultate ~ll die Bestiuuuung derFolp€-: 



Ware, urn aueh das Vaterland bey 
der immerfortschreitendenAusbildung 

alIer :menschlichen Kenntnisse, und 
beyder . ~eifsigen Aufhenung"nationa~ 

0, lerGegenfttl.nde 'auf die Ba.hn: einer 

gleichmafsigen wissenschaftlichen Xu!., 
tur und Emporwirkungzu bringen, 

diefs war der ejgentUcnste Zweck 
tier, vorliegend.en Schrif4: . 

Zf. Juny 18u:" . 

) 

D i t;. 

lebendenSchriftstell~r 
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Johann Innozenz Alesen, 1738 den ge 
'Dezemberzu ~undenDurg geboren, trat nach 

absolvirten Humanitiitskbi.ssen" 1758 in' den Pi"'" 

tlristenorden, worin er dureh 19 J abre, theils 

in den de,utschen, the'iIs luden lateinischell 

Sehtllell als Lehrer verwendet wurde ;,J777 

ward er in' das KoHeginmnach Kremsier als 

Subregens gt;scbiekt, "Ton hier das Jahr da;'" 

tauf als Informator \ der z";;'ey. illtlgenGrafen 

Chorinsky nach .Bl'urm, berufen; mit Rude die

Se,5 Jahrs gieng ermlt denen heyden jungen 

Grafen iIi die Tellffellbachische adeliche StiftllDg 

lla~hOlmiitz ab'l wo er bis 1782 verweilte. Als 

damalsde! altere Franz KajetanGrafv. Chorinsky 

feine Studien vollendet .. und nachdem er ansdem 
" . 

'Rechtswisseufchaften efue ofi'entIiche Dispu

tation. gehalten batte, und darauf in Kriegs<dieu

stegetreten ist, fQ' wurde A I e s cb im Mo- . 

, I 
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nat May mit dem"jiinge~n.,erstzw61fjahrjgl:n 
rgnaz GrafEm Chorinsky in die Theresianisch~ 

. Ritterakademie uaeh Wien iiberset:zt, ~o cr 

bis zum,;Jahr '1784 lebte. Itt diefem Jahre' 

wurde die Theresianische Ritterakademie dutch 

eill kaiserliches DekretaufgelOst: und denen 

Zoglingen hefohleu'J die Universitiit zu' besu

~hen, und list ihnen, das Gebaude.bey St. Bar

par~ zur Wohnung angewies~q ;.v0r.qen') wo 

sie !iich auf gymnastische Uebungen und. auf, 

Wiederhohluug' der Vorlesungen .zu verlegen 

hatteR, wohill daherauch kLe s c h mit clem 

jlln~en Grafen foJgte. 
Jm Jahre 1790 reiste del' junge., bereitSl 

.mannhar gewordene IgnazGraf v. Chorinsky zur 

K~u~ ~,~~~.~~~~ d~Z~~~ 

nadlFraukfurt., und fieng n8ch 'seiner. RUCKs 

.lehr., und nach zuriid{g.elegtetl hohern 'Studi~ 

en an, sich derll oife~tlichen Dienste zu weih~n. 
Alesch befand sich nnn,nach vollbrach~ 

temErzi~hmigs~, und-Unterweistm,sggesc;haft bey 

clem Vater ~er beydeR jungenGrafen" Sr. Ex .. 

. et11enzdem. Herm Fran~,Grafen, Chorinsky .. 

lUlU fieng eben imlahN 17'.l3 .dievoR ih~ill 
~,~chsfiissiber .Versatt verfafste lateinischeB~'" 
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sc11reibungdes grafiich Chorinskisc~en G:trtens 

zn Wessely mit der danflben gesetzten. dent .. 

schen Uebersetzung selbst Zll drncl{en .Rll., als 

pliStzlich anfkaiserlichen Befehl del' Gebranch 
. . 

von Privat'!:mchdrudiereyen untel'sagt wnrde. 

, Er beschaftigte sieh .daranf~dte griif~ 
lidhe Ribliothek lauf demSchlosse zu Wes

sely naen den Wissenfchaften zu klassifizil'cn 

. und Zll ordnen'l errichtete' auf Kosten 0e3 

Gr~fen ein physikqlisebes MmJanm daseJbst "b 

w,ozu. el' vorzUglich linch eine E1ektri?irma

schin~~ eiU(~ Optik und eine Lnftpnmpe bey-

gefchaffthat. 
SOl widmete el' sich seit dem Jahre 1778 

\ .' 
his zumJahre 1804. demgraflich C]101'i1l5r{y~ . 

. schen Hause, zwey Jahre ~nsgenommell'l wo 
, . , 

er ein Jahr bey demjungenFranz Freyherrn v" 

Schroffel in 01mUtz; nndein lanrbey dem. 

jungen Anton Grafen yo' Sedlnitzky in Wien al~ 
Erziehe~den Hansunterl'icht versah. 

Imlahr 1804 wurde efvon '{einen Obem 
. v 

in die, Theresianische Rittetakademie 'I welche 

"1797 von Sr. k. k. j'etzt regierend~n Majestat 

Franz. dem Ersten wieder hetges~eUt wurde ~ 
berufen" una ihm daS Amt eines Subfektors 
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anv€rtratlt.' 1m Jahre 1810 wurdg er aIs Vt

;r;erektor in ~as Kollegium zu Nikolsburg ab~ 
geordn€t. 

Bey Einfiihrung der Drnckfreybeit unter 

Joseph dem Zweyten erJaubte sich Al e sc h 

: mit Genebmhaltungder €ensur, theiIs aus Lie- ' 

be zur romischenPoesie, theiIs aus besonde .. 

,reI' Neigung fiirdie wpographische·' Kunst 
selbst zudruckenund herauszugeben: 

Liqet Carlni11l~1l1 ex collectis suis elucuhl'ationi
bus cum epitome de Imaginibus DeorUlll. 

-' 
Christi~n Karl Andre, furstt Wal .. 

dek'scher Erziebnngsrath und Direktor cl(!3 

protestantischcn Sdlulwesens zu Bruna, Eh. 

renmitglied der Honig). sachsischeilLeipziger 

~kollomischen Sodetat,., der naturforschellden 

Gesel1schaften 2~;H!lne und, iena" der Socie~ 
tat del' Forst ~ un~, Jagdlnmde zn Waltershflu

~en 'I del' Akademit:; lliitzlicher WjBsens~haftel1 

zu Erfurt 0) del' botanisch en Gesells.chaft Z!~ 
Regensburg, ~orrespondirendes Mitglied und 

bestaudigerSekretar undAgent del' Jenaet' 

mineralogischn Societat H:i~ Ma:bren, ord~ntli." 

15 
ches Mitglied utili S~kretar der mahrlscben ~e" 

, I '" -' 

~e1l5chaft des'Ad{erball~S'i der Nltur - und Lan .. 

deskunde in Bftlnll., so wie anch' korrespondi .. 

rendes 'Mitgh~d del' Kon. Bohmischen,ok~no- . 

wisch - patriotiscben GefeHschaft in Prag'j isr ge
borenzu Hiidburgsbausenim 'Fiirstenth1UD Ko-" 

burg den 20. Mfirz 176;. Seill Vater illcfer 3wf 

P€nsion gesetzte Rud ·zu Erfurt lebende kOlh 

preufsische Stallmeister Joh'ann Friedrich An." 

dre. Er studirte in den Jahren 177~ l!ud 
1780zu lEma, wurde 178IPrivatsekretar und 

Erzieher bey dem geheimen Ratp ~on 1\7 ec:h"" 

mar ,zu 'Rofsdorf im Hennebergischen,,) 178$ 

.Fiirstlich Waldek's~her Erziehurigsrath zu Arol$ 

sen in del' Graffchaft Waldek., begab sich nocm 

im, namlichell Jahre nach Schnepfenthal und 

half mit ,Christian GotthiJf' Salz,mann die ,b.e~ . 

rilhmt gewordene Erziehungsanstalt glJdagriju~ 

den, legte' I78gein Madchen - ~rzie.litmgs;;' 
Institut in Schnepfenthal an ,,~nldtiberttng es 

:1790 nachGbtba; von 1794'lebte er zu Ei~ 
~enach als Vorsteher ehier Erziehungsfamilie, 

ward 1.793 ~nr Fiihrung~es protestantischeri 
\ . _ - _)? '-':' > f 

SchuIgeschafti nach B,riinnberufen. 

/ 



SeIne Schriftensimh 
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t) Nachtragz~ Herrn Salzma1~ns" neuester Schrife 
iiberdie Er~lehung und Erzlehungs! ... A'llstalt ?u 

. Scbnepfenthal. LeipzigJ;7?4. 8. . 
!l.) Marie von Bismark ,oder Liebe \lIn Liebe; ein 

Gemahldenacn clem Leben~ He ·Suite Leipzi~ . 
.1786. 8. zte Suite. Ebendaselbst 1788. 8. . 

3}.A.nhang 'Zu clep. ~alzmannischell Gottesverehrtll1M 

gen)n vier V~rtragen, gehalten del' IngelHi zu 
/ Schnepfenthal. Leipzig 1787. 8. . 

4)1\t1agazi;n zm Ges;dlichteder Jes~itel1, ZehnBlil1'..r 
de. El'fnrtI187 - 1797. 8. Von den grstEm acht 

\ Blindener$ch:ien eine z\Yeyte;Autlage •.. El'furt: 
1795 ~ 1799. 8. ) 

S) . Lustige . Klndel'bibH~thek. e1n Abendgescnenk 
fiir solche Kinder, ''\v:e1chealllTage)leifsig und 
gutV'lal·en.ZWey Handchen. Marhllrg 1787-
17159- 8. , . i r . I . , 

6) Felseuburg; ein sittIich uriterbaltendes'Lesebltch~ 
',Drey Theile •. Gotha 1788 -17B9. 8· :~, 

7) lIlidne W anden~ngen, auch grofse\"e Iteisen dell' 
\veiblichell Zoglin'ge zu SchncpfenthaI; u.m Natu1f1 
Kunst; tlnd ~ie Menschen .gemmer ~el1nell zu Ie:!;", 

'flen. Erstes Bandchen. Leipzig 17£8. 8. ' 

8) Bildnng d~r' To~hter il{Schne~f~j1thaL ' Ei'stes 
Fragment. Gotttaigell '1789., !h .. , i 

9) Der Mudchenfl'eUlld. Zwey Banqchefi'. Leil,lzig; 
1789 - 1791;, 8· ' . .., 

:10) Uebel' den tJnf~rricht inder O;eag·raphiean al1~ 
Besiturder Raffischlj'n S-chl'i(t~J:;';B~opd~~;S Schul ... ' 
minner und Ken1ler'zur Rechtfertlgul1g erues Plan's: 

'. 'bey derU mar beitungqellsifhen, J3:iltlingen l.790'~' 

fH. )Fri~driehs .• <ies ~jn:zig~n!lqthetltistheChat:Jkte~ 
l'istik ~us sei1\enelgenenJ:lestaudnisse~,ein H~nd
buch fur F~l'sten. ~Offizie'lle !t~nd,:i aU:eMlle·re Sta,tl.-.· 
d~. Berlin 1790. g. 

..•. r 

'\ 

. . 
h) Die Musterung del' Stande; ciin Spiel fur Jung 

luid Alt, mit Musik; Gesang und Tan.z: Gotha 
179z, 8, . . . , . . 

:b) Ewes I~ehrlmch des Zeichnens, Schreibells, Leo 
, sens, Reclmens, del' fntnzosischen undMntter., 

sprache, lWll1 Gebnl~lch. flil' Lehrer. del." Kinde,r 
aus den gebildeten Standen. Erste Llefetungj.ll11t 
II Kupfertafein. Halle 1793. 8. ,Z'\,:eytlt LH:f~.; 
rul~g 111it 9 Ifcpfertafeln, ',Ebendaselbst 1797· 8. 

:t4) Deutsch;. franzosisches .'V(irtel'bucU aIler 
cher .Hauptworter, deHm sinnliche Gegenstande 
fut die Anscbatmng 6 - 12 jahriger Kinder gehO":.. 
fen mldpassen; bder del' voruehmsLen Minera:li
en, Pflanzen, Thie:i'e; Menschena:rten, £lementcl' 
'Veltkorper, KUllstwerke, ihrereiuzelneti,Thhile 
und Kunstansdr£icke, nebst hanfig eingetlochtenen 
deutSch, .. fl'anzosifchen RedensarteCq, mn. bey den 
einz·elm:m Gegenstanden denkel1, und tiber diesel
b~n franzosisch sluecnen zu lemen. Vier Thei

.,Ie.HaUeI,797 ~ 1790. g. 
ManutH portatif pOllr servir d'eritretien:lux 

11romenades joutnalieres pour expliquer am~ 
eieves les(J~jets concernarits les arts et Is uatu", 
reo 1798. 8. 

j6) Merk\~r1itdlgkeit~nderNatiir; Krirlst;mtd des; 
Men£chenlebensfur . aUerIey Leser i. bes,Oridel'S 
abel' fl.ir ,die llesitzel' meiner SchrifHin. Zwey 
Theile. Erfllrt 1198 - 1799. 8. Zweyte Auf", 
lage.Ebendaselbft 1804. 8. 

17) Die. Kinderstube, {)d~r pra:ktische Det~ils,U1id 
Vortheile hey del' Erziehung und clem Unter
l'ichte del' Kinder von ledem Alter und Geschlecht 
aus den gebildeten St~nden, fur Eltern, allgehen~ 
de Erzieher lind Erzieherinnen. El'ster Heft~ ~ 
Koni~slut~er 1-799- 8. 

Uehersi~ht del' Gebirgsformationefl~ und beliion.., 
del'. Uebergangsformation in Mahren. Btiinll 

~8Q4, 
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19) Anleinmg ~t1m Studiumder Mineralogie fut' 
Anfanger. Wlen'1804. gr. 8. 

Iiil. dritteri SWek 178Q und neunten StUck 1700 
des Braunschwe.iger Jonrr:als sind vOldh,m die B~
merkungeti'iibet den im vierten Stiick dieses Jou1'-' 
nals befindlichen Anfsatz : Einige GedanJ{en libel' 
den Einflufs geheimer Gesellschaften auf das W ohl 
del'Menschheit von einem Ungeweihten ih Bl'ie~ 
fen an den Verfasser desselben. 

Er gab hera us: _ 
I) Kompendiose Bibliothek del' gemej,l1niitzig~n 
; 'Kenntnisse f!ir-alle Stande. '27 Abthelh;ngen m 

hlmdert zehn Heften. Eisenach und Halle 1788 
- 1798. 8.-

)2) Mit Job. Mithaus,Bech5tein: Gemeinniitzige Spa~ 
ziergange auf :rile Tage im Jah~; ,'fur Eltern 9 

Hofmeister, Jugendlehrer un d El'zleh~l'" zm Be
forderullg del' ansehauenden El'kenntrr4sse, besbn· 
dersaus; dem Gebiete del' Natur uno' Gewerbe, 
del' Haus - uud Landwirthschaft. Zehn .Theile~ 
Braunsj::jlweig, 1790 - 1797· 8'. 

Die ersten Theile sint! mehrmahlsgedruckt. 

3) Relation ~e rna fUlte des prisons de .hi~eq~b1i
que de Vemse appeUees les plombs. H1stOlre l11te
ress:mte et instructive pour les jeunes pel'so111les. 
Halle 1797. 8. 

~) Mit Johann Heinrich Gottlieb Heusinger: ~n;ich 
Flamn!ing. Rin lehrl'eicbes Lesebllch fiir Kinder ~ 
welche. gem die Geschichte erlernen mochtell~ 
Braunschweig 1799. 8: 

Auch unter demTitel: . " 
Vorbel'eitungzumUntetrichte in del' Ge~ 

.schichte.Ein Lesebiichlein. &c. 

~), Patriotisch~s Tage'blatt,' oder offentliches ~()r~ 
respondenz - und Anzeige - Blatt {iir sammt1~che 
l3ewohner aller Irais. !ton. ErbHinder uber wlch4 

19 
tige, interessirende, !ehrl'eicheodel' vergl1ugen
de Gegenst:il1de, Zllr Beforderung des Patriotis
mus. FiinfJahrgange oder zehn Bande. Brunn 180':) 

-- 18°5.4. Allfangs in Verbinrlung mit clem evan
gelischen Predigcr in J3riihn und Senior del' Ge .. 
mein:den A. K. in 1\1anren, Viktor Hei11l'ichRiecke, 
bis ,zuseinen:i Abgangeals Inspektor del' deut
schen Schulen und Pfaner des \Vaiscllliauses nach 
Stuttgard im Jahr 1803.' ' 

6) M. Georg ,Ch tis tian -Raff's Geographie fur Kine 
del'. Erster Theil. well;berDeutschland enthalt. 
Nach 'des 'Verfassers 'Tode neu ausgearbeit€H. -
Gottingen rg06. gr.,8. '. , , " 

7, El'stes geographisches Lehrbuchfur die Jugend 
zum Gebrall,che der Lehrer. ~ Ebendaselbst1806. 
gr. 8. Rin Auszug {us opigem. ' 

E1' schrieb als Fortsetzung den zweyten Theil 
Zll M. G. C. Raff's Geographie fur Kindel'. (Got~ 
tingen 1728. gr. g.) , wetcher von Asien und Afri
ka handeh. Gqttingen 1790, gr. 8. Zweyt~ Auf
lage. 1792. gr. g., so wie auchden dritten Theil, 

. weIchel' Amel'ika und Australien enthalt. Ebend. 
1791. gr, 8. Zweyte Auflage. Ebend. 1794. gr. 8. 
Auszuge dal'ans fiirSchulen trifft man in vers~hie-
denen besondern Lehrbuchern an. ' . 

Die Vorrede Justus Gottfr. Reinhardt's Mad~ 
chen- Spiegel, odel' Lesebuch fiir TOchtelf in; 
Land- und Stadtschulen. Halle 179 I / 8. 

Nahm Antheil an del' Bearbeltung des zwey~ 
tenund dritten Bandes del' Reisen del' Salzman~ 
nischenZoglinge. Leipzig 1186 '-:"'1788. 8. 

Hat" die erste Ide'.! ;desReichsanzeigers gege':' 
ben,und war Mitstifterdiesesnoch itztunter 
clem Namen des A\lgemeinen,Anzeigers derDellt
seheh und unter del' Leimng des vel'di,emen Hof
raths' Becker in Gotha fOl'tbIiihenden Infiituts. ' 

tieferte Recensiouen fur die nach Halle vel'
legte }enaer allgemeine I .. itel'atur @ Zeitun,~' in 



die Gothaischen gelehrtell Zeiwngel1; Hatvielt 
Aufsatze il! dem Journal von lind. fur Deutsch", 
land, und In andern periodifchell S£hrifren. 

• Giebt dermal eine Zeitschrift rtnter dem 
t~l: ~esperus, oder Belehrung uud Unterhaltun~ 
fur d17 ~ewohner des ofteheiehischen Staates seit 
1809 111 Brunn in 8vo. u~d seit clem Anfang des 
Jahres ISn: Oek(:moml~ch~ Neuigkeiten .und 
Verhandlungen, Zemdmft fur alle Z\veige der 
Land-u~d ~~usw~rt~sehaft, d~s Forst-undlag&
~t;;sens 1m os.errelchIsdien Kalsert!mm in monat
lIchen Heften in 4to zu Prag lzeraus • 

. . ' Aueh hat mit. clem Jahre ISH nellet Na-
Zlonalkal.ender ftil' die gesammte osteneichisdil1 
Monarch!c linter seiner Redaktiort begol1lien. . 

J ohan n B'ap tis!: Graf v. An e rsp et g'li 

Doktorder PhiIosophie, des ( hohen Erzstifts 

in otmUtz Dom ~ mad Kapitularherr, Mitgliecl 

del' okonomischen GeseHschaft· zn Burgh:n,sel!~ 

det GeseHschaft natllrforschender FriEmnde zu 

Eedin, des Prediger = Instituts Zl.'l Miinchen., 

'Wurde .:tu Wien am 28. Febr'uar J745 yon' 

Heinrich Joseph Fiirsten von Auersperg und 

Maria F,rallciska Antonia~ Tochter. Joh, Leop. 

Donats Fiirstens von. Trautsoh);i geboren • 

. lam 1754 . in das k. k. Theresianllm., Jag dart 

den Humanioren.und del' Philo sophie ob., und 

'gieng dann zn Bestimmnngs .. Wissen· 

!B. 

s,chaft cler Theologie ilbe.r. Auf der lJniver .. 

sitat nabm er am 23- J Ul~y 1766 den Doktol's~ 

grad in del' Philosophie. Am 16. September 

J 760' hatte er bereits ~iJ.H~ Domprabendezu 

Pass8u, und 1761 jenetiach dem Grafen VOll 

Harrach in Olmiitz erhalten; 1769 w~ll"de;er 
Konsistorialrath im. Wiener KonsistorimD;' den. 

18. Eebruar 1772 begab er slell als Kapi;~la~ ; . 

nnd geistlicher Rath nach P.assau; 1775 wur .. 

\1e. er Beysitzer dyf Studienkommission daselbst; . 

1782 Prasident des Armeninstituts; 1784 ge

heimer Rath und Vizepdisident des geneimell 

Kabinets; am 23~ Al1gt~.st 1788 Probst zuSt .. 

Salvator in d~r Yorstadt lIz; am 8. Marz 1789 

bischoflic4er Ge'neri't1vikar ~lld Offizial uu~Fta .. 
sident des geistlic4~1l Rathse 

Da'del' Krieg YoriI805 die; Aufhebullg 

des Passauer Hochstifts nach sich zog, tral: er 

180" in das Dom~pite~ zu. Olmiitz. . 

nas Andenk.ell all Pass'an, , wo er dreys" 

sig froh~ Jahre ,verlebte, hat er durch eine 

schone That verherrlichet,,~rfchehkte del' 

studirenden Jugenddie fur sie zunachst·brauch .. 

baren bestell . 'Werke aUs seiner aRsehnlichell 

B iichersammhUlg. . 
.! 
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'!'r verfafste unci liefs,durch den Druck 

bebunt werden: 
I). Abhandlullg von clem Ursprung' de: Fl'" "n' t '. 

l ru:eln B hI" "k , e, aus . au erge e1tet. Augsburg I780. 8; 

2) Abhandlung VOll clem Wachsthmne der I<riich. 
te, aUs clem Bau det Pflanzen hergeleitet A' 
burg 1781. 8. . • ugs-

3) AbhandlU1~i fiber die . Krankheiteu del' Bautne. 
. Burghausen 1781. 4. 

4) Betrachtungen iiberdas katholiscbe KirchenJ'echt 
Frankfurt 1782.8., • 

S) Abhandlung' von clem Verhaltnisse del' Vieh
zucht zum Ackerbaue,~ an clem hochst er£reuli
ch<ln Namensfeste des Durchlauchtigsten KUt,fiir
sten K~r1 ,Theodo,r, Pfalzgrafen bey Rhein, He't
zoges !11 9ber-. und Niederbaiern' &c. &c, bey ge
halteJ1.er ,teyerhcher Hauptversammlung zu Burg
hausen aogelesen - den 4. des Wintermoflatsim 
Ja.~re 1783· Bnrghal,lsen und Mtinchen (1784) 4 
Nurnbel'gI784. 4. Angehangt ist Maximil Kari 
ReHel'S, ,kurfi.il'sd. Gal'llisons - und Stadtph;sikus 
z? Landshut! der Ge.seHschaft sittlich - und land
W 1l'ths~hafthchel' Wlssenschaften in Burghausen 
ol'denth~hen MitgIieds :,Erwasubel' die Hornvieh
seuche:m unserer Nachbarschaft. 

6) Salm~lung verschieden~r Schriften. Passau 179~. 8. 

7) Katholische geistHclieGesette~ Passau 1800. 8. 

8) Moralischer Staatskatechismus itt Fl:agelluhdAnt
worten> nach clem Fl'antosischen bear1:leitetfur 

. unsern Ge~rauch. P ,,,sauI802. 8. Zwe te Auf. 
lage. Passau 1805. 8.' Y 

9) ~ie :ij:r~nkheiten del'B~~tne, derselhen Kennzei
c en, Ulsachen und Hellung. Brlinn 1809. 8. 

Et' gab ill von ibm verfertigten UeberQ 

I~t:mngen nera.us: 

~3 

J) Rous~eau de Ia Parisi ere sanuntliche Pl'edigten, 
aus . clem Fl'anzosi~chen ubel'setzt. Augsburg 
1765. 8· . 

:0 Diegeistlicb.en Gesetze auS del' heili.gen Schrift 
liergdeitet, aus denlFrarizos~s~heniibel'setz.t; 
Augsburg!773· 8.., ". ,_..;. , '.c" - \- .-'-' 

3)Fl'anzZoJ)inger~ Abhandlung yon denUl'sachen' 
1ind-Mi'ttein del' UebetschwemmullgeninTYl'ot 
Aus clem Lateinischeu., Augsbul'g I719·c 8· 

4) Abhancllung uberdie. J{~'~nkheit dei/P~a.nzeil • 
. ihre Kelintnifs und HeilUng! AU$ demLatelDlschen 

.Augsl?nxg:r:179, 8. . ' 
Man vel'glekhe das gelehl'te Baiepn von D. 

l{lement Alois Baader, Ni.irnberg und Sulibacli. 
1804- gr.A. 1m erstenJiallde':Seite 44 ynd 45. 
oann ,d.ie Oberdeutsche allgemeine Literatul'zei
tung, Jal1rgang I807, Mouat F.ebhlat, Stuck XXIV$ 
Seit,;,I99 llndzOQ. 
,,- , ,~-,' <; •• ' -' 

: . 

'., i~ he a 11 u B abo r ,Dokto,r derTheologie, 

Decha~t und pfal'rer z~ Ols~han ,des Ftirsten 

Eribisch~fs von Olrniitz Rath und des Konsls 4 

, ) ~ .,' "" -

toriums·Beysitzer' ward den 8. Ml~rz 1762 zu 
';' ". ~ < <'~} , 

Radomi,schel,iu Bonmen gehoren •. , Se~nert. Va-
, _ ' ,~ " ';' _ " ' , f: "'-,, 

tel' veflor er· schon in seinem neunteu"'jahre., 
• 1, ,- t _ ~ - " -: - ";- " '{ -

der ihn ohl1e Vermogen zuriickliefs. E"iner selner 
Anverwandten zu"Bohniiscb' -KTQ'~au<1Jahip 
sich ~es hiilf10sen Knabenllu, liefs ilmt,U' d~~ 
deutscb,eri Sprach~ ullterrichten" undsc1:iickta 

ihn auf s~ine Kostea; in' die I!ortigen latein:i .. 



.l,lnd behandeit~ 

ihn iiger~a~lpt mit vaterlicher SorgfaIt. Unter~ 

sttitztvon ~:sein em WohIth~ter kimnie .. sem~ 
Studien. fortsetzen, e1' widmete. sieh daher' der 

. ' ,'" ,. 

PhiloSQPlii~ zu Passail,und von hl~r' atis WUl:'a 
", , ',' - . . '. . . '> "-

. de er i7go' Benediktir.er Stifre Seitenstet~ 

tim iI1'Ni~d~r~.sterrdcb;. ar zeigte, ~ehr gros:_ 

~ell Eifer fur. die theologisehen W;issenscnaf:

ten,l~oririzwey . MitgHeder des .6rd~ns. Ma11~ 
fUS nUe)' Hieronymus seine Lehrer waren •. Bey~ 

d~ 's~;~Iila~'!'s~in, Wiirdiger . Ab;t " 4-m~ 
bros Rixner, del' dieWissenschaften' :frbenius 

" ,. . . ; 

schatzte, waren tr~ff'Hdiii Manner, B liQ 

or feh\:' Z11 hatte. Die schone 

Stiftsbi,bliothek lra~ bey seirrerAl1sbil~ 
dullg :~ehr gu~ .z~ 

'-·:f~.:-.·,j'""~· ,"'0. -~.>_ -~: 

nebst?e~a11( gesc;qicbi~- schon~Literatu~., 
und pieng'ra'it' 4i~f~~' ;Ke~ntni~~en ausgeriistet 

,;' ~ <, ,11 -, -' '" ,,'- ' ' ,>, , '_ "I'" ~ , 

1783,3uf .die Universttatnach Wien~' Kirchen= 

,g~cbi~h!~ u~4 blplische AusJ.egungsklmde w!!" 

" . 'hey~eu ~pf~;iigliC!hstenJ Zweige seines 

, • 'itz!: alien seinenFleifs weill-

~te;.,.~r milchteauch Fortschritte in dell ~fiir je

. den gebildefen ~ialln' 'erf~rderJichsten europiii. 

sehen' Spraehen, hauptsiichlich abel.', Bezug 

.auf .' selne Bestimmnngswissenschaft',) bot er aHe 
f" 

seine Krane auf, sieh griin'dliche Kenntniss.e 

:Von dell. rilorgenlandischen Sprachen Zll erwer~ , 

ben. Er horte dariiber nicht nur ~kaclemis{:h~ 
. . 

Vorlesungea', '-a11C~ aHeseine !\ivaI:,. Sturlien 

rich tete fut oiesen Zweck eiu.'Was' ;dM 

Arabische' betriff't ~ fo isf'er' dari'n dasmeiste 

dem vorziiglichen Unterrichtedes beruhmten 

Orielltjj.lisien~ "des"ffofraths'bey' der geheimell 

Sraatskanzley in 311swartigim· Geschaften und 

Prafekten det· k. k. Hofb1blipthek, .. Bernard 

Freyhcrrn yon Jeniscb' (gen. I'734~ gest. 1807) 

schuldig~Er :kaminzwischen' das geistliche. 

~e~leraF:- Sefui~l£r; Mer war'er hesonders ,'da~ 

n1Uf1Je~acht 'g~wesen, sich zurn Idinftigel1 
Predi~er, zu biIden, und arbeiteteqll· der so 

n5thigen pralitisch~1'1 Entwickelung feinGrAn~ 

lag~n. Eiwurde 'bald Repetitor det Kirchen .. 

g€schichte im Seminar, spater derhebriiischeu 

Sprache mid def Herm{;:neutik desneuell Te~ 

S'taments·, dann S(udienpriifekt, lintsagte darauf 

dem'Mouchsstande, underhieltam 22. July' 
i787 'ills We1tpriesterdie Weihen. Aus Yor~ 
liebe . fiir die l{irchellgescbichte . warberum 

diedamalS erledigt g~we£ene Kallzel dieser 



Wissenschaft zuPrefsJmrg, 'yurde aber erst' 

1789 den 26 .. Angus,t zum ordentliehen pro- '. 

fessordGX orientalisehen Sprachen u~d der bibG 

li~5:hen Au~legungskull;jt; am Lyceum .ZeU 91• 

iniitli ernannt. Am:30. ApriII7~o:erhi.e~ er 

ZU~ Olmuti'den theologischen' Dqktors~rad+ Se. 

Maje~tat derKaiseryon Oester~~ich hab~n 
i '.., '. _ , '.'", 

ihn fur .seinePer-wn. mit einer jiihrlidH~nZuQ 

gabe von hundert' Gulden zu seiner ,BesoIdnng 

fill: die ab~ehalteneli aufserordentlidlen e4ege .. : ,0 , . . 

tischen und dogmatischen 'Kollegietlj belohnt. 

1m Jahr 17~O wurde er wegen,der:--Schwa. 

.ehe seiner Aligen des LeQl'amtsentPob,eu und 

zum Dechant und . Pfarrer zu . Sternberg nud 
, - ~ .' , \. 

Zu!!! Konsistorialrath befofdert. Dem ohngeach. 

tet hat er I SQG doch die Anstreligung nicht ge

s,cheuet, bey Mangel eines Professors derHer ... 

meneutik und del' (wie~taHschen~prachenin Ol~ 

. mtitz diese St~ne biszurneuen Besetzung zu ver. 

. treteu, was durchein halbes Jahr wiihrte. Im Jan .• 
'J 809.wurde ihm die, eintragliche.Pfarre Zll 01-
schau v.erliehen. ,Seine Reisen, die ~r, durch 

eine.n grofsen Theilypn Barer?"l~u~ch Bob. 

men, Ungarn, Oesterreich und Ma~reQmachte 'Ii 

er fur seine Bi1Ju~g senr geniitzt, indem et 

f1.1 

es 'zu seinem Hauptgeschiift machte, die BibIioe 

theken . der Stifte und I{loster in der Absicht, 

zu besuchen, umseine Kenntllisse zu erweitern. 

Was die verschiedenen Sitten ~ Gebrauch,e und -

, oer Charakter del' . Einwohner ihm an Erfab. 

rung darbote~, fafste) er mit forschendem Au

ge auf., 

Er ,schrieb und iibergab dem Druck: 
I) Kritische. Untersuchung, o? qie so~el~imllte 

'Veissagung Jakobs von Messlas handle. Ohne 
Druckbrt' und AllOnym. 1789- 8. ' 

z) Del' Ursprung, Fortgang un~Sshickf~le.der E~: 
communication unci des InterdIcts unter denCh!! 
sten. Vl;~n 1791. 8. . 

s)AUgemeine Einleitung i~dje Schriftelld~~ a1-
ten Testaments, zu den" orlesullgen.entworfen. 
Wien 1794.8. , 

4. Alterthiimer de.f Hebraei~:' Ebendafelbst -1794.8.-

5) Ueber die Abstam111ungder Deutschen. ,Ein 
Nachtrag zu Scbmidts Gesc:luchte del' D2utschen. 
Ebendaselbst. 1798. 8. . 

6) Rede am Sonntag nac.h Piingsten ,~U1n Besten ~er 
vel'wijl1deten Krieger und vel'ungluckten, Tyrok~1, 
vOl'getragen in del" Pfarl.'kirche zn.$ternoerg, 01· 
miitz 1799. 8. 

7) Rede a1Il' II., Dezembet: ,1 8po.;. als am Tage, wo 
'. dasBataillonSr. konigE Htihelt des Erzlie~zogs 

Karl.dedEid del' Treue in:der: Stadrpfarrklsche 
VOll, Sternberg offentlich aolegte. Ebendaselbst 
l;8o!~ 8. 

8) Rede alb XIX. Son~tag "nac1t . Pfingsten : als &:11 
Tage. an welch em IiI del' 51adt Ste~noerg .. "~h~ 
Feyerlichkeit wegeu del" erbHchen Kalserwmde 
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,desos~erreichischt;n Hauses ~egai1gen. wtil'de. 
Ebendaselb;;t 1804 8 .• 

9) 'Uebetsetzung' des nerren Testaments mit erkJa ... 
.. rendenAmner lmngen, zum Gebraucheder Reli-· 
gionsiehrer undder Prediger. Dl'ey Theile.Wien 
1805. gr. 8 . . . 

"Man vel'gleiche das InteHigenzbIatt del' An. 
nalen del' Litel'atur und Kunst, in den Bsterreichl
schell Staaten. April 1804. Seite fOI.· 

ranz Kqnra~BqrtI, 1)oktor d~r Phi.,. 

losophie ., (Hrentli~her ., Qrdentlicher Profefl'or 

~er ,Mathemati~ uncI Direktor del' phiIosophi

scheu Fakultiit am Lyceum zu Olmutz, wurde 

2U \Veypert in BQhmenden 1# Juny 175G 

geboren. Nach€lem er den Grund zu den Wis ... 

senschaftenan clem Gymnasium z.u Schlacken,;, , 

werth iu Bohmeu gelegthatte, begab er sich 

I auf die Universitat zu Prag'l wo er del' 

P!:iilosophie ,del' Rechtsgelehrsamkeit und. de~ 

hohern 'Mathematik Qblag,linq aus ersterer 1779 
I 

Doktorswurde edangte.. 177$ wurde ihm 

cas,. Lehramt del"· A~ithmetik, Geometrie, Me .. 

und. Bankunst an def NormaIsehule Z11 

Prag ertheilt; 1779 wnrde er aufserordendi ... 

. cherProfessord~r Mathematik an der .dasigen 
'" -I 

Universitiit, wobey er 311Cb die Censur clef 

/ 

~ 
1 

In seitl Pach eitischlagendenBiicher besorgte .. 

tm~I782 ordentlich~r Profeffor"dieser 'Vis~ 
senschaft iu Ohniitz. 

Es erschien von ihm folgendes : 
!) Anfangsgriinde derRechenkunst zmn Gebrallche 

des Biirgers. Prag 1776. 8. 

2) Anleitung 2Ul' Mathematik,. we1che f~l' ~i~ .deu~-. 
scheu Sdmlen in den k~ k. Staaten vorgesclmeben 
ist. Ebendaselbst 1:776. 8. 

3) Niitzliche Kenntnisseaus 'del' Weltweisheit rtil' 
Unstudirte. Ebend. 1778. 8, 

4) AriJeitung zur Rechenlnmst, Geometrie und Me
chanik in Beyspielen. Ebend. 1780 • 8. 

5) Ahhandhll:lg von allim m0gIichen~Arithl1:.etiken. 
Olmiitz 178i. 8. ZweyteAufiage Ebend. '795. g. 

6) Kurzet Lehrbegriff yon· der. Mecha~il{ ,un~ O~
tik.Wien 1787.8, E1l1e v~l'be$sel'tet.un~ nut de,n. 
LehrbegriffdetAstrolionue verme;,~te Aufiage. 
Ebend. I788. 8. Nebst 27 Kupfertafel1L 

7) Abhandlungvon del'lnteressenrechnung. Oll1:titz 

1796.8. , 
\it g) Nac1ulcht von derHarmonika .. Ebend .. 1796, 8, 

'¥'c;·'9j"'Rt¥ltrtrternng der n~thigsten Gegenstande aus der 
. Buchstabenrechenkunst und Algebra .. Ebend. 1797 

g. Zweyte Auflage. Ebend. I802. 8· 

Id) AbhandluiIg von del'. TaStenharmonika. Briinn 
.1198. 4· ., .... ,." .... , .... ,.,.... ......... , 

I I) Er iliu'terunz; . del' l:?tlligsten Gegenstande 
cler Geometrie. Olmutz 180r. 8. 

12) KUl'zer Lehrbegriff .von den nothi~stell <?eger:~ 
standen· aUB del' angew.andt.e~l Matllem.atll, nut 
Riicksicht auf. hohere GelstesOlldung. Btunn 1808· . 
gr. 8, 
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Jos eph Konstantin Eisinger, Pro

fessor del' . Statistik an del'. k. k. Theresiani-

schen Ritter ... Akademie"wurde am 17. Fe

bruar 177I zu J 11 m n·itzgehoren" wo sein 

Vater~-Antoll Bisinger, Gartner in Maximrlian 

Grafen von Daun's DiensteH war. Mit den in 

den k. k. Hauptsclmlen vorgeschr!ebenenLeht~' 

gegenstanden und einigen "mnsikalischcn Fer

tigkeiten vcrsehen, Iram er 1784 in d,asAhtm.. / 

nat des Pr!imonstratenser- Stiftes Btu ck an der 

Tbay:a <; und be~u<;hte'tnach der damaligen . 

Einrichtung, die lateinischen Schulen !n dem 

nane gelegenen Z na i m. AIs das Stift bald 

nach seiller Aufnabme in dasselbe aufgehoben 

wurde, setzte er, unterstutzt dmeh ein wohl

thuendes Stipendium, \nnd ,am'cb die Liberali

tat seines wiirdigen Lehrers Korber sowohl, 

aIs anderer humaner Bewohner Znaym ~s., de

ren AnderiKen er in seinem danlibaren Herzen 

stars .anfbewahren wird, seineSrudien am da. 

sigen Gymnasiumbis zur . ersten halbjahrigen 

. P:riifung aus del' Rhetotik fort., und vonende~ 
te. dieselbef!/ unter denbraven Professoren Va .. 

lenta und S~idel zu Brunn, wohin sein Vater, 

der inzwischen auf d€m Staatsgute' Bruck· ali 

~i 

011ergartnet angesteHtwar., del! Ruf beimm, 

deri yon Joseph H. oem Vergniigen deshrhn ... 

ner, Publikums gewidmetell Al~garfen anz-nIe

gen. In den Jahren 1789 bis J79~ yerlegte 

er ,sich auf die pbilosophischen; jtuidischel 

nut! politischen Wi~senschaften· aufde"fUlli ... 

.versitat h{ Wien; I791 war er zugleich Rr-

2;ieher d~r Sahne des Hofsekretars Joseph V'1n 

Dosa., undI79) kam:- er in das HausSr. Ex .. 

ceUenz des damaligen, nun schon seit mehre

fen }ahren ve~storbenenNiederosterl'eichischen 
Appellations - Prasidentens Wenzel Grafens 

von und zu Ugarte., in welcbem er desseI

ben zwey Sohne, Maximilian ~Jld Lud

wig, ersteren nunmehr Gubernialrath 2:u Prag, 

in den philosoph is chen, juridischen und poti

tischen, letztern, gegenwartig. GQ.berniaJrath 

zn Britnn, in den phifosophiseben Studien un .. 

terwies. Als im April 1797 gegen die bis in 

/ dieSteyermark vorgeriidne franwsis che' Ar ... 

. mee ein allgemeines..Aufgebot· in Wien und 

iin Lan(ie g~macht., wurde ~ schlofs sich BisiuE 

gel' an .dift: Fahne d~r Universitiits. Brigade an, 

nud diehte.' linter den Bef-chlen: Sr. Dmchlauchc 

des Herzogs von Wtirtenberg, commandiren-



den ,Generalen Aufgel}(jrs.) una ditmais 

1{, Feldzeugmeistert>, des .ersten '_,"'t."".'''' 

viertel' Kompagnic. 1m 

war er soghiddich; m von Sr. l~ k. 

jesUit Franz 10 wiederhergestellte Theresia

Dum aufgenommenzu werden, wo ef durch 

sech~ Jahre die Stellen eilles Priifekts und. ei;· 

nesProfessors' del' Statistik l1nd des Natur; 

811gemeinen Staats.,; und Volkel~rechts in lateiiii'..: 

scher Sprach@,hald geth"eilt, bald vfireinigt bed 

gleitete, seit I 

les~mgen l1iiIt. 
, E1' schi'leb: 

Vor,; 

General- Statistikdes ';cf",,"~'p,.'·tn<; 
Zwcy J3all de •. Wi en ISo7 und" 1808: gr.. 8. DeI' 
dTitte :Banddieses wichtigen "\Verkes wnd. 
erwartet, 

.I',ufslitze in den vaterliindisc?en 

i c ha el Bla z e k, Superi.ntendent 

t'!vllngelisch ~ refOl'miften Getne'inden, in 

'ren, zugleich Past9'r 'in lngrowitz~geboren: 
Jallre 17)"3 zit Senitz in Ung~rn Nellttaet 

Komitats ,studiite zu'Prefsburg lind, Debrezin 
11~d, war HausinfotttJ:~tor' bey den anse1ullichel1 

FamiHenvon Rh:edei und yon ,Rilciai. ZUl' "ere 

I. 

33, 

vollkommnung des Studiums der hohern Wis

senschaften begab sieh derselbe nacO der Sch weiz 

auf dre hoben Schulenzu Baselund Lausanne, 

von 4annen nach Utl,"echt. Wei! er aberbey 
" , 

Einfiihrung.der Toleranz in den-k. k. ErMan .. 

dengleich in Hollandbenachrichti~t wurde, 

dars erzum Predlger naeh Miihren in Vor .. 

schlag gebracht war, sokonnte er sich nut 

,knrze Zeit 2;n Marbtirg,) Gottingen upd Halle 

31.1fhalten: Er be!{am den ersteu.Ruf im Jahre 

1732 zu del.' reformirten Gemeinde nachNufs .. 
lan, Wb er den ersten Gottesdierist am 2: Sep" 

temberhielt; und war auf sol~he Weis~ der 

erst,eUtlter . alJen in Miihren und Bohmen. ein

gefiihrten Pastoren del helvetischenB~kennt. 

nisses; ham sodann.im Angust 1784 als Pastor 

nach Ingrowitzund ward darauf ill'!. ~Oct6ber 

ZUlU Superintendenten in Mahten ernannt; 

Er $chrieb:/ , 
1) Pr,'tjprawka pro djtky k swate \~~ eczel'zi Pillie 

""'"-:~ha spusob konfyttnacy;w ,Br111<:' 1802. 8. 

.z)Reformjtskeho smyslu Ikatrzj ";zesstj ~. a neb 
nHzatlj, i.e uczenj prawych :Qratrzj ;czeskych S 
eVl:mge!icko reformjtskym tlczenjm n'eyl:ilocniegi 
se srownawa~ W Brnie 1783. 8. (aus eineln deut~' 
schen Trak'tat des Teoph. Elsnerubers.etzt). 

3) Gruntowe Czhink'll wiry wytab z Heydlbers'

'3 



k~ho. Katedlysmnse z uherskeho. nynjw czes
kelll gazyku wydany wBrnie 1784. g .. 

4) POl'z~d€k pl'zisluho.w:'mj~watosti Po;2ehn(,lij 
Zrlawku a ustanowenJ Stal'"s]ch cyrk\ve. slozel1Y 
od G. J. Zollikofera zlliemec1i.eho przeloieny. 
w Brnie 8. 

5) Krzestianska N~mczel!j a 1l1od.litb,ypodle rozl~cz
nych stawu a potrzeb hzeStianSKeho czlo\Vleka 
pl'ziprawemi ,a w~ t~zech djlech wydan.a sl;1'ze 
D. c. H. Muze GlfzJka Syxayho: ny111paK;, k 
duchownjrnu prospiechu tiech kterzjibyglch 
ui iwati chtieIi, do czeskilrogazyka przeloiena 
a wydana. w Brnie 1796. 8. 

Urn seine Glaubensgenossen mit nothigen 

Biichern moglichst zu versehen ') besorgte 

er mlt eigenen Unkosten die ganz ,neue Aus· 

gabe der 
Konfesfy Helwetska skrze K. F Esnera, \V 

Berljnie ~784. 8. 

und eben so' auf eigene UnIl:osten den Ab

druck folgender Erbauungsbi.icher, als: 
I) Hei'dlbersky Katechysll;US, w· Brnie I783.8~ 

2) Kazatel domownj, w Brnie 1783. 4. 

3) Kancyonil Bed jnsky, to gest Knjha Zalmu a 
Pjsl1j, W Brnie q83 ~ 1798 - 1806.8. 

4· BiblicRe Hys!orye od Jana Hubnera, w Brnie 
1783· 8. 

5) Modlitby Z Pjsma swatellO sebl;aue od M. Jana 
Babfluanna po.dIt~ HoUandskeltwExemplarze}. VI 
H,rhic 1783. 8. . 

6) . . cziste Prawdy Boij KatechysIllUS, w 
Bl'lUe 1784';"'" 1799 ....... 1802. 8. 

35 
7) Biblicke'I-Iystoryekratka SU11itna w Odzkacli 

a odpowiccUch pi'zeloieml'z uhcrskeho do mo-
, trawsRenO gaiyka. W Bl'niei788. 8. ' 

8) Modlltb.Y~Yl'kewrij neb, kazatelske, w Brnie 
1804· 8. 

J 0 han n .v 0 n B 0 h m., f)ornhert., Konsiu 
storiafrath ~ .. m;.zp~iester ,Dechant und Pfarrer 

an"der Hauptkirche bey'St. Jalwb.in Briinn, 
'if' . 

. dann ailCll BiichercensorimgeisdidlenFacbe., 
- , -:: 

wardgebo.ren, Zl1 Zdaunek ~en: 27. Oktober 

1756. Seiri yater wat ~?hatiti" Ernst BO~lm" 
Oberamtmann,in Zdaunek~')ern~ch 3ufd~n;Gii"_ 

' . '," ,'- ";: -

tet:,tl del" Sta'clt Iglatl,) :seitleM'~ltfGt ;Par}ilinege.
horne.' TIlominn. .' Erbesucllted~s' Gy:m~a:§inm 
in IgIau mld's~udirt~,}!u(Ae'r~ ;J.Thivetsitr£t"zu, 
Ohniitz dieL1Philosopliie ,eli!: 'I'nedIO'gie' ab'er 

zu 13riiim, Weil 1778 die' '. Universit'at ,von 

Olmiitz' ,dah~~:~erjegl;wl~rde,:~rbeitet~ fl'~ifsig 
inseiner V~t'\?GJlkqm~llung zum Weltpriestere 

stand im Gelleialseuiiiuiriu111 zu Olmiitz., '\"1:'-
"' .;; i-

de. ~mJa;hr'}'78~-Priester" pnd.alser einige 

Zeit Prfifekt: iin;Semina:r war., 1782 KapeHan 
.. 

bey rSt. ]ak:ob,2iInBriiun ul'l{t·,Biichercensor., 

weiters;':f79·~JrFfarrer.in d.eri¥otstadt Neugas.· 
",,1 ,. ;." ".J ,,',: j •. ' ," ':' . 

se ;;" I'7~6~ward;Jjhn~.i:eine.:~:IDornheJ:.rnsten~: in 



Brllt1n, der Ritterstand und das InkoJ~t ver~ 

liehen~ 1801 warde erpfarrerbey St. Jalwo, 

Erzpriester uud Dechant,) und behielt den Ti

tel eines Domherrn bey. 

Er 3c'hrieb: 
I) Anleitllng :tnr SammlU11g und Versendung cler 

Natnrprodukte in lVHhren. Bi'finn 1797· 8. 

2) Die rechten Gesinnungen des osterreichischen 
. Unterthans bey der gegenw;lrtigen Lage seines 
Vaterlandes, vorgetragen in einer Rede bey (;c
legenheit des verordneten dreyt:igigen Kdegs
gebets. "Vien 1799. gr. 8: 

'Yard auf Kosten des Verfassers gedruckt, 
Jer die Eiunahme zur Untel'stiitzung del' verun- , 
~luckten Tyroler patriotisch widmet~. 

S)Warum soIl der tfnterth:inigeL::l11dmann in kais. 
kon. Erblanden das, was im gegenxvartigen Krie-· 
ge von ihm gefordert wird, nicht nul' aIs Schul
digkeit, sondern recht gem und willig leisten~' 
Be.antwortet vo),l. Paul \Vohlgedacht, eitiem a1-
ten,. erfahmen, unterthanigen Landinann seinen 
MituntertlIRpen -ans Herz gelegt.'\'Ind. unentgdd": 
licIt vertheilet. Wien 1799. 8 . 

4) Denkmahl geprilfter" Treue< u~d Ergehenheit 
gegell das l!llerduichlauchtigste Erzhaus.Oester
reich. Aus Gelegenheit der iu:i standischen Saa
Ie .zu 'cBl'iinn aufgestellten' .mahdschen Legiolls
fahnen lind neue. err~chteten ;panioti3chen Moml:-
mente. Bruhn 1802,' 4. . 

5) Rede zur Erof!nung-der netten (Bergbau}FranZisci':' 
,Gewetkschaft zil Brunn. Abgehalten den 22.Hpr

nnlig 1802 bey Gelegenheit del' ersten'ZUSlun
mentretung d,er:Herren IilteresSt1n~e:ll.;~.BrUim 14:;,· 

6). Pflichten des.Chri,stenbey ge;gcllW;irtigE!t",Noth 
in Hinsicht aufsich selbsr umt'auf seine Mit
hU.Fser.Am' Vl:~sonntag uach, ;Pfin~s~n 'ii, e ... .' 
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-das Evangel~um,Tol1 Jesu wunderbarer Speisnng 
des Volkes III der Wiiste, V"orgetragen. --, Briinn .' 
(180 5.) 8. . -

G elegenheitsgedi chte. 

Jose.ph Bohm, Bmderdes-vorherge;. 

, henden.,. Oberwald1'lleisterder k. k. 'Staatsgii-' 

tex . in, M-iihrea und Schlesien, geboren ~-l! 

Zda~nek.de!l .12~ Aprillt758~ besuchte .die 

unter.n Jateinischen Schulen in Igiau.; fieng'dann 

als F or5tpraktikanJ .' Z.ll.·· ;Rotenhaus. in Bonmen 

sein~ .Liufbahnim Forstfa-che an, 'ethielt: ,dar

auf eine Amtsschreibersstelleauf .den ;Iglauer 

Stadtgiitern" und ist schon mit 23,]ahren als 

Wald~(!reiter in Fuln,ek angestellt'., nnd den I. 

O.ktober 1785 auf die der' S.tadtBrtil1u ~eho~ 
t~ge. Herrschaft Gurein aI's Oberjagerbefc>r

d{;!rt worden., wo er bis zn seiner d~rmali.; 
g~n Bedienstung, welche ihmin Riicksicht sei .. 

ner vielen prakti$chen Einsichten,) and seiner 

angeriihmten Thatigkeit den 4.', May 1804 zu 

'Theii 'wurde, verblieb. 

Es ers'chien von ibm: 
Ullte1T~cht w,ie den hochst schadlichep: Vel'wiistl1u .. 

ge-n lnWald?rn am Nadelholze dutch den $0-

genannt~n B9rkenkafel' Eil1halt gethqI]. \\lerl!en 
1 •• iUJl. Gefammelt aus d~n bewiiurtestenSch'rift-



J 0 h Snn J ose~h,Fref" Hud Panierherr 

v.o n B 11 01, des hohen IZrzstiftsin Olmiitz 

Dam.und ,.Kapitul,arherr., nnd i'n ftl Hrter Probst' 

bey St. Mauriz 'rlaselbst,zu Wi.schenauT756 

geboren., studirte im Therasiarm1'l1';zuWien, . 

'\Vurde 1774 den.H Oktober' :nachLdeml"Tdde 

desJ!Gr:afeQvonLodro'D;vomPia;bSt~"AZUh1:Dom'; 

herrnin ;Plmtitz erntilint,iiU.d .ilel1J7. Oktober " 

instaHh~t., Jas d.€u 25~'·M1irZ':. I78~ in· Gegen~ 
,\varl1·beyder'· k •. kl);;3Mftjestatfm. bey: Mafe' zu 

Wien, inder k.·k. Kammerkapdle~iaie Brste 

Mess€ mit grofser ,Feyerlichkeit:;·wtll:de im 

namlichen, Jahre den. L Augugt~ ill dasiKilpit:€l 

zu OJmiltz ~ingefiibtt •. Dar Fiirst:Erzh'ischoi: 

be:stimmta ibn als Deputirtel1 zur Versamm., 

lung der Mahrisehen Stande bey den Landta., 

gen'in Briinn. 1m Jahre 1793 'den 27. Sep .. 

tember ister zum Probst l!l~y St. lVlauriz 'er~ 
nanut worden. 

Seine im DrucIe beral!lsgekommenen Schrif.-
ten si"nd: I' 

J)Bl:i~fe. des "hei~~yr~gors vcn Nqzianz, H3Ch qem 
Gnechiscnen.WWn"'I776• 8. . . . 

~9 

!.) Predigt a111 Passionstag~ Olmutz t795;S. 

3) Aufl.1{Unterung, ~ur kraftvoUen yertheidigung des 
Vaterlandes..::iemer Pfarrgeme1l1devor>retragen 

. den 28: ':August 'f796.Briipu 8.' '"". 

Mehr~lfe deutsche und Iateinische Gelegeriheits
ged.+chte. 

G er h a rdHei n r ic h B,u se~ den 7, lanner 
1764 zuBurhafe in pstfriesland vo~Landlenten 

geboren, wurde "iilder dortigen Dorfschule 

von eillern gescbiclHen Lehrer irriLesen; Sehrei

ben? und C11ristenthume, auch von ~r~m Pastor 

:'des. Orts~ der sien nrn die 'Bildungieiuer G~ .. 
meinde und ihrer Jugel1d verdient n1achte., mit· 

andern Kindem in d~r Geogra.l?hieu~terriditet~ 
Nach volIel1deten Sclmljahren iwidmete er sien 

eine kUfze Zeit der Sehiffahrt, dan~ der Land.,; 

;witHls~haft, und seit seinem siebenzehnten Jah~ 
ra dem Erziehungsgest:hafte., ~OZl1 er sien ., 

theils theoretisch"dur~h die L~sung der zur Zeit 

desBasedow~sehen. Philantropins . erschienenen 

Jugendschriften und piidagogischen, AbhandlullG 

gen, tbeiIs praktisch durch eigene Versuehe 

in Ertheilung des Untf:rrichts vorber~itete. Ef' 

,gieng hierauf nachBraun~dn.yeig., "w'o er iD 

del.' ScnulJuchhandlting aa der Kotrektur de~ 
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bekanntett Campe'.scheu· Revision3werires Theil 
. . 

nahrn ., -bm von cia als Privatlehrer nach Han., 

nover, 'blielJ. daselbst drey Jahre.,. wutde hiF!r .. 

auf Mitarbeiteran derdamals bestandenen cweib

lichen Erziehnngsangtalt des Hirstl. Waldek~schen 
Edukazions .. Rathes Andre in Gotha; le~te fUnf 
Jahre in dieser Anstalt., privatisirte dimn eine 

Zeidang in Ei'tenach, und wandLe sieh hierauf 

nach Erfurt,wo er. erst ain Jahl:' Prjvat~nter
debt im Rechncn und Bnehhalte~ ertheiIte, und 

dann unter Begiinstigungder damaligen. Chur •. 

Mainzisehen Regierung eine Handlungsschul~ 

. erriciltete, welcher er zehu Jahre vorstand" .' 

wobey ar in den ersten J ahren auch nochdie 

Stene ein~s offentlichen Lehrers derArithme~ 

tilt indem dortigen Raths - Gymnasium beglei ... 

tete. Der Krieg der Franzosen und Preufsea . 

und die Verfinderungen, die derselbe herbey .. 

fiihrte, zerstorten seinen WirImngskreisund 

seine rlortigen Aussichten. E~ nahm d~er ei ... 
tlell Ruf nach Briin.t;l an~wQ er als0berlehret 

an del' protesrantischen Sdmle stehet. 

Die von ibm bisher~rsehienenen Schriften 
silirl folgende: 
l) 'Vissenschaftliche Dialogcn fllr Kin;i(:r von 8 

bis 14 Jahren, Go'ttingen fl797, 8 .. 
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z) Einige Hefte i'!l> del' vom Rath Andre heraus:. 

gegebenen kompendiosen jBibliothek, als: 

Del' Arithmetikel;, erstes Heft. 

Der Kaufmann,zwey. Hefte. 

Del' Physiker, eih Heft. 

Del' Sprachforscher, erstes 'Heft, 

Del' Geograph, erstes bis drittes Heft, 

3) Versuch eines vollstandigen .Gl;undrissesder 
Erziehungslehre zur Beurtheilung del.' Z\ve~k"; 
lllafsigkeit allgemeiner undbesundererErzle.,. 
hungs - und LehranstaIten . .ErfjI!'t Ig01, 8. . 

4) I1urze DarstelIling der europais chen Milnz": und· 
Wechselpreise. Rin Ta.schcnhuc}l flir ~eis~l1~ 
de ,GeschaftsmanuE;r und Jiinghnge, Ole slc11 
oem Handel \vicimen. Erfnr!,18oI. gr, 8. ' 

5) Das Gauze del' HalllUllng, odeI' vollstandlges 
Halldbuch <ler Handlungskenntl1isse in system4~ 
tischer Form abgefafst. ,Vierzelill IHnde (noc.h 
l.H1V'oUendet.) Erfurt 1798 bis. 1808, '8. 

Alleh llnter··~n heson4ern Titeltq , 

V ollsta,ndiges Halldl)l~ch del' 'W aarenRunci~,. Jle~ 
ben Kinde. 

~ de\ Geldkl1nde, dreyI5ande. 

der Comptoir]mnde, dreyBan~fe. 

der JIancllungs ~ Za1ll11ngs- und Fracht
kunde, ein Band. 

6), Die Handlungsschule. Eih~'p~l~hrun~s - Ui
.. bungs - und Unterhaltungsschrlft fiir vietzehn
his achtzehnjahrige ]iinglinge. Erste AbtheiIllng. 
~rstes Heft. Auch unter dem Titel: 

KalHgraphische LeEr ~und Uebungsstundetl, 
oder. volIstandige Anleitung zum Schonschrei~ 
ben del' ctemschcn, fra.nzosischcl1, italienischcll 
und englischen Iinrrelltschriftllach geometi'i schel1 
J.lnd ast:letischen GrllndsatZt'n. El'fllrt 18Q 7. g, 

\ . 
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7) Frahzosische Sp1;achschulel11!chilen Grnnd<jdz
zen der PestaUcyzzischeti EIclllelltarmethode. Er~ 
stel'Theil. Eben,daselbst r808· 8'1 

Joseph I gn'llz von B utsc hek"det1Velt

weifsheit u!1d der Rechte. Doktor, k:.k. Rath" 

pensi~nirter offentli.cher ordentHcber Professor 

dc~politische~;'Wissenschaften, des Geschaf~s ... 
. ,"j""l';t ' 

styIs . und derStatistikan . clef Universitat zu 

Prl'1g., der oJrollomisch _- patriotiscben Soci~tiit 
daselbst Mitgliecl,geporen zuFreybel'g. 1740 

den 6. April,: ~mpfieng.die erste Erziehung 

in seinem Gebu~tsort<!, 'widmete 3ich weiters 

EU 01miitzuncl 2U Prag den hobern Smdien,nahm 

in den Rechtswissenschaften den 'Dol\torsgra~~ 

erl~ieit sOfortdiep,rofessur del' politis chen Wis· 

senschaftenI76S, wurde k. k. ~ath, nnd ISIC, 

nachdem er in Ruhestand versetzt worden ift~· 

zur .Belohnmlg·seiner um das Lehrfach erwor· 

~el1eq V~rdiens,te in den Ad~lstan~ erhoben. 

Als SchrifrsteUer hat er .sich durch foI .. 

gende Abhandlungeu bekannt gemacht: 
. :.} VOll Vel'brechen un.d StJ;afe.n..t\us clem ItaIi

. enischen, Prag I7f)5' 8. 

2) V ersnch ubet~ die Absichten· del' Candestegie.
~ung bey Le.itullg d.~l; .Land,w~rt.h,schaft: Prag 
n6~._ 4 .. 
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3) .l\bha1!-dlU1!g vc:n cler. pol.izey llberlmupt ,:und 
\';'le ~le elgenths~en P~}Jzey~eschafte V?ll. ge
nchthchenund andern offenthchenVernchtun~ 
gel}. :q.nterschieden sind. Pl'ag 1778.8, ' 

Alois Carl, ~er Medizin, Do~itor, f:riif* 

lich Erdodischer Physilms zu; Hol1esc'hau., von 

Geburt ein Tyroler; "er stndirte· die Arzney .. 

:t.uude 2,uWien und promovirte daselb~t. Er 
iibt~ !clieAl'~,neywisseuschafl: z.uWieu') Brunn., 

'-. 

und Frag:aus~; inPrag Iiam ilnnaer.llts 

phr siku s: I1llch ,Holleschalrzu'lwo il€r :s~chmli1 

schon seit meh:reren' Jahren behrtdet. °Erhat 

nil.' die Einftihrung derJ{uhpockenhnpfil1~g '~n 

rvHihrendie - aufsuste ! Widti:saml{eit g;ez.eigr. 
Sein.€· Schriften. sind: 

l) Da:~tel1ung des dri~tefl Jahl'g~:m~s \lrr ~tr~Bfgtin 
gestlfteten Blattern -lmpfnngsanstaltnebst einer 
fiirElte.l'.n, Erzieh:e.r· 'und, Volkslehrer'/ hochst 
wicbtigel1 Erinnemqg, die Ausro~tung der Blat~ 
tern betreffend. Brii!)11 '1799,8. ' , 

.ll) Bemilhungen, die Blattern z-a vermindern. und 
auszurotten, Briinn·· 1800,$, Mit 3 Kupfer
tafeln. 

s)Ausrottung der TVlenschenbIattern-durch Kuh-
pocken. Prae; 1:8or. 8. Mit ~ Kupft;l'tafelll. . 

Ign32: Cbambr~z<) ehemq];ger:'Profe$~ 
SOl' eer B::ukullst an Q<:f UJiv~nitiit ill I\ralqn~, 
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geboren ,zu:HolleschanY75,3, lernte in s.emer 

Jugemd von seinem Vater die' Mahrerkunst, und 

, giengdann auf Reisen. Nach seiner,Zuriick

ktmft, wiihIte er Teschen Z11, seinemAufent

hqltsott,'vel"miihlte steh hier mit del' Tbchter 

. des ,B at)meisters Jofeph Drachny'l geIangte zum 

Besitzeines biirgerlichen Hanses., undo Hote die 

Mahlerkunstmit vielem Fleif:!e 3US,' manche 

Kircneniu SchlesietUiaben AharbliitrerivoGtlSei· 

nerHand a~fzu wets£n Dabey bescb,aftigte er 

sich aneh ,mit Lekttlre OJ' vor~iig1ichj inder Ge-I 

schichte. Durch ein Hofdekret vom I2~ 'July 

1793 ward, eruey ,der Hliuptschule in Teschell 

als Lehrer der Z~ichenkunde angesteUt., und 

bald darauf, seiner bekannten Vurziige wegen., 

zum.;Mitgliede des stiidtischen Rathes aufge

nammen:; beyde Stell en bekleidete er bis zu 

seinem Abgange nachKrakau]S03 - wo er 

zuerst sIs Zeichnungslehrer an der Normal~ 

sdmle, sodann aher 1807 als Lehrer der BaU'~ 

kunst un der dortigen ,hohen Suhtile angesteHt 
wurde. 

Man hat von ihm : 
, . 

B;:;trachmnge1l tiber den Charakter c.l.er G~battde 
'unci uber die rlarauf anzubrinTenden architektQ'" 
nisclwn, Ver~ienmgen. \\lien I"'r80 7, B.' ' 

Man vergl~iche Leop. Joh. Scherschnik's 
Nachrichtcn yon Schrjftstellern nnd KiillS~ler~ 
anS demTeschner Flirstenthmll. Teschen 1810.8. 

Am)lros Karl Czamler., der Theo

'logie·Doluor.,Pfarrer auf dernheih Berge nachst 
Olmtitz .,des Furst- .Bischofs von Brefslau 

Rath, B~ysitzer' des bischoflichen KOT's~storiurns 

zu Tes~hen, u,l1d Vorsteherderin.OlmiitzTbe .. 

ologie studirenden Kleriker der Btefslauer Diod 

. cese ., 'geboren" zn . Nikolshurg den 20. April 

J753,0 Er ~ar'Priimonst:atenser im Stifre Hra
dis~hbeiY Olm~itz., madi~e sein Ordensgeliibde 

,den 2o.A.gril 1771, ~mpfietlg die Priesterwei

he den 26. July I"778, war seit 1781 Kapel-' 

Ian' an, <,ler Pfarre zu 13oniowitz., hernach' zu 

Ch51ein" seit 1799 proXis,orischer Professcar ,der 

Hermen~u~ik "und der morgenl~ndisch.en Spta4 

chen, undseit 28. Juny" 1800 P"rof~ssor del' 

DogD?ati" 'an dem CHmlitzer ,Lyceum , «trhieIe 

1806 die"Pfarrpfriinde auf dem heiJ., Berg bey 
_ . ",' ; } £.nJi',,", ,~" ,'. "'" '.< '" 

, Olmiitz. 
$~),lr}~b: 

l;)~,Hj.s~p:dascielltifi.cae .Th~ologiae ~Qgm~ti~~e r 
'qu:ill1' teu'prodrOlIlum IPS!ilS doglTIatlca~ tJ'leow,:" 
i,.,ii~~' rec~dl.S1Jit, Vielmae e,t Ni~olsburit1896; 8, ' 
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i:» IfathoIischer Unterricht in aet R:eli~ron' flit' 
" Junge Christen und Er"'2chsene 2nwe~dha; 

W ien tHld NikoIsburg 1807. 8. • 

. ' . -! .,; 
r a nz von Di e t r1 C h, der ReclfteDok .. 

tOf?Besitzer del' Herrschaf~ J essenetzun~t (ffs 

Gtits Doloplas, Mitglied cler mahrischen G~~~tll& 
schaftdel' Adrerbaues" del' Natul:' - un~' Lall-

'de;kunde und der okonomlsch-p3trigtis~h~n Ge .. 
,% -, • : - ~ ~ 

.sel1schafE in:Peag, ,wurd'jfgnl 18.·Oktbb~r 

17))' z'u Laybach gebo't~·n.SeiliV~~t~r., Lud. 

wig IJietfich, war Bankalelnnenmer uridMa-', 
gazingvei~alter daselbst ,lind Mltg4i'e~ del." 

"Krainer Ackerb;ugeseHsdlikft, seine MudcrRo .. 

. sine ~,geborrle vou ZwekeLl~urg au/der' Gtaf .. 

schaftGol:i~ 'Er, voUfmdete diel:tifuanitats~nissen 
un~(die PhiJosophieullter) denJesuit:~n:' in seiner 

Vaterstaqt un~war ~iUoh KaDdidaFdie§~s Orden~;l 

1777lam ernach Wien un'd verlegte Si~h;atlfdi~" 
Recliiskunde., 'worans' er: die D'6;kt6fY\~*,de" 

17~z erlangte; 1784 ward 'er;£andeia~voltal: 
:iu Mahren und Scblesi.en, iibte die Rechtspr~ .. 
xis bis zum Jabr. 1796 zu .Briillnirasj~'i'n'';'weI. 

1:heln Ja.h~e ere aIle Geschalfe, aufgab ., ~;d:t 
"". ., ~'" .' . ..' ~'" :"'..,,1 4 r'J 

sein\l,voinKai~er Joseph If 7S9<1tr>:, ETbr~ht 

erl1altene Herrst~aft J (;;ssenetz ., ilie ,('r I a\ 0 3 ei-; 

gcnthiimlich einlumftc." u,~d das erkaufte Gut; 

Dobplas 'niich.'lt Olmiltl so vie! eintrug" dafs er 

bequem leben, nnli sich seiner Lieblingswis

senschaft, der OeKonomie., gallz hberlassen 

konnre; ~789 wurde er in qenAdelstand nurl 

'den 2. Miirz 1792 in den Rittentand erhobeu. 
Sd1r1ften :' 

I) Anlein:ng zm Zwetschkenbaum - Pfhmzung ZUlu 
allgememen Gebrauch. Briinn 1803. 2: 

2) Anleimng, Brantwein von Zwetschken oder 
sogenannte "SIiwowitza Z11 brelllien u~d au,S . 
Z.wetschkensteinen. MandelObl,zu pressen. Ais 
em Nachtrag ZU111 Unterricht fiber die Zwe.tsch
lI:enbaumkultur. Briinn 18(>,)3. 8. 

-3) Von Abwehnmg des Brandes 1111 lVeizen . .:..... 
" .&nmu 18°4., 8 . 

Nor b e,r t Dol ~ i e. L, Chorherr des- Prfit 

monstratellserordens des aufgeuob(!nen St.iftes; 

Obrowitz nach~t BrUnn., der G(j)ttesgelehrsam-, 

lieit Doktor, gebohren zU,' Lit.ents.chitz . d~n 
24·S~ptember 1746. Er legte die Ordensg~ .. 
liibde den 30 • November 1766 ab - lasdem 

,28. April 17'11 die ersteMesse-,=;ar 1781 Lea. 
rer del' Gottesgelehrsarokeit im Stifie.- l~bt. 
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selt aer Aufhebung des Stifres' (1784) lll· 

Krcmsier .im Pensiousstand. 

- Schrieb: 
'Viderlegul1g der Bitte~es Norbert Ii;orber, ~hor~ 

herms des Pramonstratenserordens 1ll Bn~cj{, an 
die Herren Bischufe del' osterreichiscnen Staa-'. 
~en die VOlksspra€he· im .offentlichcll Gottes..i 

- die:istecinzuftibren. Wien 1783. ~. 
&;~.ta . 

Joseph Wladislaw Fis'cher, Dok ... 

Jor der Rechte. Er ~urde am 17. Dezember 

178szu lIradisch bey Olmiitz geboren. Ssin 

Vater Simoti Fischer "versah dase1bst.bey: dem 
'J , ". 

Pramonsratenser-Ordens - Stifte das Amt el11e~ 

Kellermeisters, seine Mutter Theresi~, gehor .. 

ne wendelberger, wa~ die Tochtereines 01-

mlitzer Biirgers. Da am IS. August 1784 die .. 

zes Stift aufgebobeH, word~n ifl:, so blieb seiu 

Vater als.KeUermeistcl' der. nun eingezogenen 

Kameralweine besteUt,bis im Jahr t1t<9 aucll 

das KeUeramt zu Hradlsch ganzlich aufge15set 

\. wurde. Hierauf\zog er' mit seinem vierjahrigen 

Sohue nach 01I11i:it~, wo er Bi1rger wurde, und 

, einen W.einhandler machte. Bier erhielt det 

JUDge JosephW,ladislaw Fischer durch Privatleh .. 

. ~ '71'1' Hatlse8en' ersten Unterricht in . de! Re~ tet ,.< . . . . 

) 
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ligion,Ciin Lesenlttnd .Schreiben. Schon in fru .. 
her 1ngend aufsertc er cine N eigung fur Ge .. 

schichie un.d Geographic. Er 'war etwa0 zwolf 
Jahre alt., alserschon in feinemgeographie 

schen Atlas mitvErbundenen Augen jed".n vel''' 

langfen be.leutenden Ort mit den Finger Zll zei .... 

gen und davon etwiszu er$"ihleu verstand. Von 

I194besuchte er . die Normalschule, uud von 

I79i das Gymnasium in Olmiitz; ,IgOI ham er 

in drePhitosophie am. 01miitzer Lyceum, 1803 

in denersten lahrgang del' jnridischenStudien 

daselbst ;·welche er 1'806 voHendete, und da .. 

rauf im Mouat April des'folge'nden 'jahres nach 
Wien reiste <) um' auf' der.dCmigen Universitat 

aus jenenju,ridischen Gege~$tahden si'cnpriifen 

zu lassen ') di~ zu Olmuiz"n.icht, VOl'g~tr'agen 
werden,' und die er sich durch Privatl1"£Ms ein ... 

. . \ 

pragte., er hielt sichdurch funf Monate' in 

Wi en auf ,wardann nach gemachten PrUfnu

gen wieder bis May 1808 in Olmiitz,.wo er 

wieder nach Wien reiste., um . daselbst . die 

strengen Priifungen fiirdie. juridisChe. DOK@ 

torswiirde. zu macheJ;. Durch ,sei~en Fleifs 

und unausgesetzte Vel'wendung. h3tte er es 

dahin gebracllt, dafs er' im Monate Janua .. 
. 4 



50 

• ~(}93I1el1 Priifunge!l Jertig wuxde .OJ'. 811;\' 

r o~Februar desselben lahres offentlich.e -Dis:". 

putation hieh, nn,a t'inige,Tage d,atauL~p:m 
Doktor der Rechte, .promovirt wurde~ lIietl!'lf 

kehrte er im Marz nach OInititz· znriic,\· 
" " " ' " . ' ".~" ';., ~.- ','" 

er sidimi( d~t ges~tzlichen juridiscbe~ rr;ixi$ 

bey einem. ordent~;ch ,pestellten- .l\:dvoka~e!l 
" • ~ ."" ., , ' c ," _ - _ " " _ _ • 

durch einige Jaht;e zJ1be?chiiftigen .• ha~ n. 

nuf eiue Advokatens~ell,e; ~r;tSprucll,m~chen zu 

diirfen. .S,eine Erhoh~U'llg$stnnden,~idlPet t, er 
der. L,e]rtHre':und: wiss:enscbaftli.~henf,B~chafti ... , 

~ '." <.- _ " .._ ",! _ '" .-~.! ,.,-" _{ ~ .?, ¢,'"O>' ._, _',', • 

gpngell: ~iJ: viel€t:: fJeigung:-, yon:de~lOlmii" 

Magistrat :u~.sl dar:} B~tl·gers.YPsft :wurde' 
iiqer die, an ,k~yp€. g~richtet~ ,~lleignullg 

d~r folgeudeu. Arb~~t das ;EhnmbUrg;et;~¢cht in 

e~nel'<.eigeneu ,Ur~un~~,.~t:r.h~ilt. ' 

Ge~chi.~hte. der Hau.pt~ta~,~ lJ.ndGl~i1t: -F"estl1ng 
Olmutz un MarkgrafthuniMahren. ZweyBande 
Brunn 180& -;. 1899.,8.'; 

EiuIgeAufsatze imBriiPpet·patriotiscnen, J'age-
blatt. . 

Mznsebe c 
• Intelligenzbhltt del' Aimalen 

tInct Kunst die's 
W'. S .. ,52? -- 523. 

j 0 S e ph Fisc h h 0 f f, gebohren' zu But

schowitz 1768... Sein Vater, einar~er Israe"" 

lite, hielt. ihn yon seiner frilhesten lngend zut 

jlidischen Leurart urtd zn den jiidischen. Rtli;.; 

g;io.qsH9·lJ;n~~n an, denu!! sagte, 'sein Vater., dies 

iSI~geill~lPz:~gerR::l}~f,~n~' del' Sohng~hprch~' 
te ·;blirl~1iN~§; 

A
P' . h' "-,.':,. '. . 

';.d~lftrvc, tlttjm~r qip.,q die Menschen ge;; 

eig!l~~)~ djl. ,stehen zu bl~ilJen~ wohin sie ihre 
. V erhaltni~se \lild U mgelmngen .verweisen; ,andi 

hi~i! trl!fI~i::1: fallein.. ~c~o~ itn zennten Le-
',bersiitRF;~7~ar Ifi~H;hQ.d?f£ mit.:inepPr~ph~.; 
t.e~.i'Aesraite.n Te!!Jai1;V~ilf~~el~aii~t.~~.aj~ 'auf 

d~nG,~,da~ken v¢rfi~l;, S~iJl Vat~~ 'n{?C,~~ei~lli 
st~Jjir~~J:,~~e!i' Oer.1 gJll~~alte :~V:att}rtp,?chte 
li}lwend£:,q',:was er wallte, .. F ,i;s cb h 0 f(bHeh 

ei~m~h:h~y' :seill.er,! .;%efafst~!1~M~i~u~~·'; 'und 

h~h.!l;1 de~ e,rsten Priy~tlmterric:htbet elnem 
M;inorifeil)nBmsphowitz ,. welches. einen sol .. 

chen, Erfolg hatte,; .daf.:!.;! rl.'l. er 'das . (;!ijck hat

te~ ,j~jal;re I'786,d.en yer~.;~gteu~aiser Jo
~€ph im Lager bey BrUnn ~u~,s!?recben,et'von 
Sr.Maj~stat aufgefordert wurde 'I /si~h offcut .. 

lichp.riifen zu laSS~ll., mit cder V~rsicherung, 
tiS' . Wiirde ibm, soUte ergutaestehen "a~$1i 
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e~nSdmI$tipendium., wenn gleich el' em Isra~ 
/ 

elite sey, ohne Anstand, s1)bald er seine Stu-

dien offentlich fortset:zenwollte, abgereicht 

werden. 
.' Das eme wie' das. andere isteirtgetroifen, 

uno wir klich genofs F i s·~ hh 0 ff diesesSti ... 

peudium durch die gauze /Dau~r seiner' Stu

di~eit ~ wel~hes' ~on Jahr zu Jahr., seiner 

gesetiJichen Einrichtung gemafs ,bey'Eintritt 

in efneh6here Klasse vermehrt ward~' 
Sobettat er 'zu Elide des Jahres I 786 

~ni de~;Gymnasiuni zu'Btiinn die viE!i:te >Ja: 

teinischeKlasse; . porte daselbst die Ithetorik 

undwlohntezugleich~ den Vorles~ngen 'ii1Je~ 
die >griechisc.he Spracne bey. Die-''Po'esie 'hor-

• I 

ie' er bey den Piaristenin 'Nikolsburg~ 'Von 
da gieng er 1799 nae'hWien .auf dieUniver~ 
sitat unci rnachte sich nnter Karpe, Ambschell, 

/ Metzburg, Mayer' mit d;u. philosc;phisehen 

'Vls5cnschaften vert;r~ut. Mittelst Niedero~ter:" 
reichischen . Regierungs • Dekrets' YOm 26.Sep

tember 179 2 • wurdeer bey dem lr. k. Nie

oerosteit.Polizey .. Departement des Sehotten

Vi~rtek aIs .beeideter Praktiliant angestellt, 

~voselbst> er vierzehn Monate 'war, sodann zur 
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Ober. Polizey· Direktion berufenwurde, und 

da in dem Bureau des k. k. Raths uurl Polio 

zey" Oberdirektors von Sonllleitbner, dauiJ des 

k. ic.. Rathi von Giftschiitzmit unertniideter 

Thatigkeit zur Zufriedenheit seiner Vorgesetz

ten a.rbeitete. 

Allein ;'.'IS Ll·eb S:t· d-h ... e zum tUl.:llUm. un.. e- i 

sanders zur schonen Literatur, die erancn 

je.tzt noeh leidenschaftlich liebt, hielt er nm 

seine Dimission an, welche er mit den besten 

u:u~ empfehlendesten Zeugnissen erhielt. 

Wiibrend er bey del' k.k. PoEzey /an

gestellt war, lctgte er·." sich auch d~e Rechts .. 

wissenschaften bey., und lie[s sieh daraus \iUS-

serordentlich priifen. , 

1m Jahre' i789 aber, als der Tiirkellkrieg 

ausbrach, gab er die unten angesetzte Schrift 

1iur Aufmuntermig seiner Religionsgeuossen 'l 

urn dem Staate so vie! alSmoglich auch mit 

, ihrem Bhitezu dienen ~ uud das Vaterland so 

gnt als ihre christlichen Mitbri1der zu verthlii

digen, her~lUs. 

Diese hleine Schrift wurde von clem mah· 

rischen, Gnoernium sehr gut aufg~nommet1 nnLl . 

'Fischheffbesonders von Sr. ExzeHenz dem 
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gegenwartigeu' Land:m;yschlll m O~sterr'e'ieh, 

Berm Joseph Karf Grafe 11_ Dietrichsf{~iu, weI" 

cher vdn jeher ein e'&lges Henehmen:' fiir die 

gute Sacha Z!l wiirdigen weirs, mit der ibm so zJ.+ 
sagen angebornen seltenen GroC"mnthbelbhnt. 

Auch der bessere Theil seiner Religions;" 
-'- genOssen schenkte dieser Schrift seinen Bey" 

fall~ nicht so aberempfieng sie der' gemein~

re -Theil, von gem et so tn<l;nches erdulden 

.' mufste. 

Dermal, nachdem e1's1ch -bereitsYor mE!h'!' 
reren. Ja.hrell verhemathete., negozirt' e: i& 

Briinn, o.oeh 1st die Literatur, _ hesonders die 

franzosiscne, so oft .es seine U ills'ti-inde etlan" 

ben, sein angeuehmstes Vergniigen. 

Eine reine~ fertige Mundart im Deutsehen, 

L3teinischen nnll Franiosis~hen sind Beweise 
seines Eifers, 

Seine Schr;ft: 
Na~iollaUmmmer, oderi Gesptach zwischeq 

7.\veenjiidischel1 Studenten libel' die Kriegsdienste 
der Jnd~;l in den k. k, Staat en, von, eineni 'fsrlleli",_ 
tell~ BrHun i 789 $.' . 

L eo pol d RIC i 13 d 1 'J Weltprlestcr seit 

~789, YOIl K ir c h wi e d er.n qen~I. l'\Tovem., 

.lglau und 
I'm it iz, bildete sichfiif oen' We!'tpriester$ 

stand iinGeneralsemil1llrdes letzteraOtts, Im-m 

daril1 ids Praefekt in -das Wiener G-e~era1semiw 
mai,und 'Vonda als ;Katec-hef nach Tel t s~ h, 

-, 

'WOSl1S ilul d'er; verstorbene Bischof von 

B 1'ii n n llml Sr;l\1aj'':'aes Kaisers -wirfdicher 

1!theimer Rath, lohir/mBllptis! L2chenhauer,~ .v . 

l.ll&'iCeremoniar zu'-;sich; Derier •. Nach: dessen. 

J8~3 errolgten Todeerhielt ('er Defizienten~ 

-Pension, wei! sein 'schw'acher Korperbalf kei~ 
.' neAnsttengung . ~ehr ertl'agen r1koimte., "und 

lebte damit in >Ruhe zn Btii'n n .' '1805 ,. in 
, "welcheTIi l.ahreer den letztern ert rnitW i--: 

? c han vf<fwechseIte. 

Er schrieb: " 
Iiatechetik, oder· theol'ctiscn - pr3.ktis'che An~ei-' . 

sung zlfm Katechisil'el1, nach,einer ,_ d~m Fas~ 
sungs-vermi;gen. del' Kinder und .. del' W1rkungs" 
art inter Seelenkriifte angemessBllell lVlethode, 
Hriinn I805.~, ' 

< ) ... 

,. '" , 

Thomas Frytschay, Weltpriester, 1St 

, gebohren zu Keftscn 'den I. JulyI.7S9 , cr 

'hilo.ete siGh bey den Piaristen in:Leipnik mite" 

O§:UJ- besten Fong-aug 11 besonders hat sieb 
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der fUllften GymDa~ialklasse. in weicher die 

Vorlesnngen tiber dieDichtkuDs~gebaltell wer

den, seine Neigung fiiir dieselbe geaufsert., 

AIs er schon imB,egriffe war, zur Fort

setzung seiner Studien auf die· U niversir,it. nach 

Olmutz :tU, iibergehen, wollte ihn Iluf einmal 

sein Vater, ein Halldwerksmanu, der ihn doch 

bey seinem sonst schliebten Charakter aus eige

nem Antrieb, da ef Fabigkeiten in dem Kna-

. ben entdeckte, '. zumStudire~ nach Leipnik 

abscbickte, zuriickhalten, uud zu Erleruung ei-

I nes biirgetHc:ben. Gewerbes bestimmen. AIkin 

Ilier war jede V'orsteUuug und jede Ueber

fubrullg von den Vortheilen der physischen. 

Kraftvel'wendung, umsoust!t denn ein ma~htjger' 

Dr8ng zu. geistigen 'Arbeiten .beseelte den 

Jiingling, und dieser kon,nte·' nicht unterdrnckt . /' . 

'. werden. Der ~Vater mufste dahel' dem Sobue· 

nachgeben., und dabey auch gar nicbt unger;! 

ne, cla er bey dem Solme eine so uniiberwilld-

fi liche Witsbegierde entdeckte. ' Nun macllte 

sich Fritschay nachOlmiitz auf, und harte 

unter Franz Samuel Karpe (.geb~ 174-7, gest. 

1806) die fhHosophie. 
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Die llnunterbrochen~. Ge~einschaft,· wel

E:he F r its eh a y hier· mit den klllssiscllen Wer~ 

ken eines GeUerts, Hagedorns, Lichtwers, 

Klopstoeks,Ramlet:S'I Kleists,unterhielt ,bilde-

. te. seine Anlage zur Poesienocltmehr aUs.· 

Da~ Schicksalwollte .ineD Geistliehen ausibm 

haben, clenn was sollte er anders thun, da 

in jedem andern Wirkungskreise keine besan

dere Aussicbt fiir ibn offen war. 1m geistli .. 

chen Stan~ekonnte er aber auf die Protektion 

des Freyherrn vou Post, Domdecbants in Brnnn 

und .. Dotnherrns in Olmiitz, rechnen Of der ibm 

aHe U ntersrutzung zU$agte 'I~nd ibn. in Schntz . 

nahm. Es geschah gleicb, dafs et :.durch ibn 

in das 1778 von Olmi:itz nach Briinnnbertr2-. 
gene Priester .. Seminar aufgenommen wurde. 

Dureh secbs Jahie hat er die theologisdien 

Wissenschaften darin sich· beygelegt, die Ne .. 

benzeit lauf U~ung in Spmchen verwendet. 

Er hattedas Gluck, durch l , vieles Lesender 

besten WerkeberiihmterTheologen, sich eine 
freye ungezwringene Denkuiigsart Z~ erwers 

bet!, welcbe a1!t 'eine 'christliche Moral urid 

gesunde Gottesgelehrsamheit ge~riindet war

J.779 reiste er mit einem, seiner Vo;gesetzten, 



. die melancn-oHseheStimmmig, welche eine 

. tiberspaunteGeistesanstrengu13g [latch 'sich' z0g', 

~if v,<erscheuchen~' 'nadf ;Wien. ·,:E:r maC41te die 

persQl1lich~Bekannts:chaft mit:-S~nnen£els; Ru'"-' 

~chitzka, Gazzani~lblil.rid an~ern~ii.Geiehtten Oil" 

Katsel.'starJt·· und: '~Y"U .. ·I_ 'I_e '0 ' r . h " tl, M..,. vv ,<f ... 'i;IJ Y er grol.sen T e. 

resiamit Vorsteher ZUI' ".1. 'ld' ." 
.t'l< ~enz vor .. 

gell1ssen, ".welche,'sich :mit beydelliiber. die' 

Verfassung des P:riesEerhause~ in Brunn mit 

vieler Warmeund ,·.Thellnahme; wa:hrend emer' 

hal ben Stunde ~lnter:hielt. 

Die$er AufenthaIt .in Wien hat F.d t-

. s _c ha y? n in seiner. Laufbahnsebr ermuntert '1 

und als. bestiwmten Bibliothekar im Priestel'

hause wurde> ihm gerade die . Gelegenheit in 

die Hande.-'ge,epen,' sich noeh:rnehr auszu" 
;bjlden~ , . 

Den; 1. September J183wurde er Priee, 

'llnd See1sot:gsgehulfe in-Ilystrzitz ; ~einen 
,i1ey ':der 'Str~~g$ten'Spatsamkeit'$ich' ,~mgeschaf;. 

Vor~ath voi'zuglicher Eucher .. nahm,er :mit ' 

tiich~ PrJ:tdiget!2,gieng e.f 's€;inen eigenen 

,:Weg, bQrgt\'!niew'~sfremliieiGedankens~sonl. 
rlll:r!lw~r, im:mer, daraUf bedaehtgewesen,' sei" 

~en Vort1'~g qen. Eig~1,1thiimIichkei~en des 
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anzupassen, wodtirch 'er slcher"erurrc{rilcHt7ger 

puf den Zielpunkt del', 'ill erreichend!§n 

~uf1dat'lmg und Erbauung gerii:ckt 1st.' ,;',~ 

Bey seiner schon geme1deten Anhlge'zt'lt 

Poesie war die slavischeMuse, seinHh\ptau~ 

genmerJ{~ seinem Berufe gemffCs, geisilidhe He .. 

sauge zu verfassen., 'einem '&ingenden Be,diirf~ 
~ifs abZtihelfen, welclies\ urn den Geist' des 

Christenthiunsuuter, del' slavischenNazionzit 

~tiiriH~nund zu biklen" sehr "uothwel1dlg war~ 
setn Streben. 

Nach einer ausgestandenensehr scli*ereh 
IGankheit~ und nachH-em e:i":bey~!iler. FHierl;. 
brunst In' Bystrzhz' aBe seine Habrclrgkeiteik: 
einb1if:ste~. \7Furcje ihm' ., \veii;thm:die'~ 

ses UhgHick sehr' gebet!gr, die KrailkhtM.~f!hr 
'bergendfum~n, uildeil1B' Md~nchone~iii der 

e1' olll.tediesvon Natur ~e;neigt war:zuniE'L'. 
folghatte, zur Erheiterung nndAufriC:h'tuhg lsel'!' 
ner selbs~einen audem AufenthaltsQl:'t~u ~uc1ieti. 

Er verHefsdaher ":ri8~tmit iBeWiiligung 
seines Onlinadats seiu Vatai:lantf, ~iJ:tid?fweli'1 
ilete' s~chmit kahlem Kopfeunc.rdne~ f~eifi'! 
f1iGhen Rocke' n'adi i Wien' ,)'-\va i,trlsicJii~Hiig~ 

~ei~b91I:iel~ k. forstm~ister :"~u1ter'; 3l~ 
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HtluskapJan aufhielt. Dieser stel1te bey GeIe

genheiteiner Jagd Sr. Majestat 'Kaiser Jose'ph 

de~ Zweyten seinen srmen kranhlichen Haus

geistIichen VO,l." , und~ empfahlihn in des Kai,. 

sers Gnade, welcher ihm/ seine Gesundheit Z.11 

jJflegen ~mpfahl, und ihrr dann in 'eine aDstiin~ 
dige Stene zu bringen versprach,' Abet ehe 

sich Fr its c h a y\ no~h del' ganzlichell Ethon. _ 

~ung erfreuen ko.nnte." entfloh dkgrofse, SeeQ 

led~s MonarchEm in dIe Gefilde eines hohetn 

Wirkens. Nun war es ihm darum zuthun., 

lin 'das'landesfurstliche Stift Klostcrneuburg b'ey 
'/ 

Wien aufgenommen zn werden, u~d'erbrach~ 

te es wirJdich' dahill., dllfs er aJs Kandidat in ~ 

diese Stiftnng,iibergieng., aber plotilich sah er 

sich veranfafst., sein Gesnch :m widerrufen., 

als er den jungen 'sngehenden Geistlichen nach .. 

gese~tt, werden. solIte" welches er mit seinen 

Gr:undsatzen der Wurde' und Ehre im Widerq 
'- ".::" , 

s'pl'1.~ch fand., 

.:Bey einig.em Aufenthalt in diesem, Stifte 

ver~ic~t~te er priesterliche Dienste, u~d war 

t.~Id :dar~mf so gltiddich, •. al~ wirklicher Pfarr- .. 

ge~~lflfrzu tvIistelbach .einen PJatz zu finden,' 

W,o ersich auen in deutsc~er Sprache als ein 
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vorzliglicher Hon~ileti1{er lmJPredig~:r behlnip .. 

tete. In' e,er sehr geriiuruigen ,I{irche , allda 

mu[ste er sich im Vortrag iungemein .anstren

gen, was ihm'einen Bhitliusten zuzog., un~l auf 

immer d~s, Predigen. v~rsagte; I 794hatte .er 

-in "Wienmehrere Monatemit seiner Gene

snng zugebracht; da ~r aber fiir dasPredigen 

in diesenUmstanden nicht flir tauglich erk~jmt 
wurde .,so bliebihm ntchts andersubrig, als 

See Majestat' den Kaiser umden bemessenen 

Defizienten. Gehalt von 200}L zit bitten, 

welcher ihm auchden ~5. Juny 17,5 erthei .. 

let undalseinem Klienten des mahrischenRe .. 

/' ligionsfo~ds ·in '. Miihrenang~wi~sen warde'. 
Er erkohr Brunn zu seitlem Aufe,nthaltsQl't., 

wandte sicJ~ ganz zur slavischen Literafur und 

arbeiteteftllSSchliefsend an einem voljst~ndlgeD 
Gebet ~ und Gesangbuch '. fur die sIavisch~N a

don in Mahren., wodnfcn' er ;ich,.witlIib4 eia 

vorzugliches Verdienst erwarb; .nicht gerin~~ 
ist das Verdienst wegen eines spaternWer'kes, 

des in jederRiicksicl1t flir dell gemeinenMiJn~ 
eing~rich'tet~n VolhiDuches, dasbliherfur die 

Slaven gaoz mangelte. 

! 
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Die ~ieel seiner Werke und de~ von ihm 
beifatmten ,U ehersetzungen 'Jautec : 
I)Pj'1llie .A~l~~lOWnj .~ JJl~mucy 1788. S •. 

< " '.-' - ~ - - .,-, "'" -

2) .AtJpIna)(njha ducn()wnjch . Pjsnj k:u:oEckych: it 
"\vetzegne a' k 'don'acy pbpoinostil . Bri:lie: 
. 18QI:· '. 

( 

.Jahr ,daranf I.8j2l2 mu[steeinj: EWeyte 
veranstaltet '\'iei'deri ,'weil- del: Aflkauf 
Seit'elLmit. vielem Entliu~.ia..s:ln :gefchah. 

vis;rte Au,tlage kam mit clem Ti..: 
-,; - -- , - _ .~c" r-.''''''' f 

'~~iHl:ltnj }i.tb~nj . .,.; 
y ,do~n;icy kr.zesti~ 
:r8b5.:,g.~·~1!g6'9: g:. 

180 1' 
+h".""""lV .:Wj7,borl)el1(i)sedIskehQ!?l;J~o~V~ni. prz~d..: 

stawngjcy: Zi\vot a ]Jrzjbiehy rozssatneho mn..; 
ie a polnjho hospodarze Frantjsska WawaJra 1 

.,te~degssjho I{ychtarze di.ed}ny. Milczic na cys. 
kral. I{omo1'l1j11lpaflstwJ POdlchtad.lt w Cze..: 
.c,h,ach. . ,W~~.Jc)al1j mraWl1jho..a y(:~za.snie, ob
lazugicyl1p prosniechu, wssech, z\vLisstie 'pak 

:sedUkn'morawsk:ych. W Brnie'I:807 "- 1808, 
in ,3 Theilen. 

;5) Nauczellj 0. sazenj :karlatkow~ho strOlTIOwj, 
W Brnie 1804. g. . . . 

6}KlJatkeponaucZenj. 'c; zbdnienj fnietie w p:sse..: 
p,nifJh;W Bruie 1804 •. ~ • 

. ,;" picse beydenHbersetzten, schon oben :UJ::", 
gefiihrten Abhandlungen des Henri von niet. 
de h v-on .. , del' Zwetschkettbau1l:J,pjliU,lZUllK und 
von Abwehrullg .des Brandes imWeizen \vul'-: 
den auf I{osten del' mahl'ischcn AckerbaugeseU'" 
~chaft gedruckt, und sind znr allgemeinen Ver" 

hreitung dun:h die Kreisamtcl', unentgeldlich ver~ 
theilL Worden.' , . 

.:, ~o~h]st b.ekarint ~irt Feidgesang die 
manns chen;. LeglOn'en :. • 

7), \~rzbuzenj-'k spolecznelnlI ozhr9genj 
.ill morawskych prott }'ranclmzum, 
1796t 8~'· '~j ", 

J 0 ha ll':1iSeu.a:stia:li F:1Ltmann,Pf'arr ... 

administratorzuI{iHitz, a~, 3~; Miirz '1160 in 

Rriinn i~b~~~~'~.' ~tuJirteJ~~lbst iundzu' 01~ 
miitt, ward""i:n: -"den"N-mibtil~noidei{:ani; u .. 

Janner 1781 in Biiirin-a:urgenommen, Iegte die 

GeJiibi{e, ;a~ ,M:84,;; unq; )wurde 

1797 

tt!atlsc-he1-l, I:;';!~~"~~'U 

. sium, .I1l1dgabn ~p~teJhjp 
. nifs~er;;Reg.iemng 
Phil~sop~.i~, -

Predig~q. u1!d ,andet:n . gEfistli~hen VcrricJuqn,. 
glUt. ZuEllde des 1807, 
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das I.:ebr~'IDt auf, g~el1~ als Kapel~~n, nacb 
Kinitz undjibern,anm die Verwaltung der pfarr n 

herrlichen Geschafte una Einkiinfte, daselbst, 

welche derdortige bejabrte nnd tiberans, krank- ' 

liche Pfarrer selbst :ill besorgen nkht m~hr 

vermochte. 

Man bat von ihm!~ , , 
1) Predigte": "tiberi ~ie Hinderniss'C;' ,clu'istlicher 

Menschenhebe;' Wlen '1796 • .8. '. ' 
z) Ueber den ,Werth derWissen:s~~:~~en,unddie 

rechte Art der'Verwendung aUI .al€selben. fm 
Taschenbuch 'f'iir. Ma~r,en. Jahrgang 1803- IZ. 

!', • ~' < !. ' . , . , - " 

Kajetan Johann Gaur, geboren d'en 

6 .. 0ktober 17S6zu Morkowitz,wo dessen 

Vater, Johann Philipp Gatty,', mit Elisaheth 

, aus 'dem 'Ge~cblechte'd~r··vonHauptvermahlet, 
Amtmann w8r",begann im eilften Jahre die 

Gymnasialsttidien ber den Piaristen zu Strafs .. 

nitz, setzte dieselben in def Poetik' nod Rhe· 

tOl'ik znBriinn fort, horte sodann in Olrniitz 

diePhilosopitie l.md vier KUfse von der,Theo" 

logi~., bekamim Jahre 1778 dieersteWeihe., 

verUels, abet 1780 den geistlichen'Starid, nud 

, tta~ als Hofmeister in, Privatdienste, wobey er 

zugieich 'die 'Recltte theils durch ~Besnch~ offent .. 
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licher Kollegien theils dUl'ch PrivatReifs stu" ' 

dirte. Daranf fdfste er den Entschlufs sich del' 
:Landwirthschaft zu Dolopias e' l·ne.... '. .;.. 

, , i W liem ttra .. 
~en' Stamm geliorlgen Orte ~ ganzlich zu erge~ 
ben. Da er ab~r keirie Gel'l Hthsruhe dabey 

genofs; un~ DUr immer innere Vorwiirfedes 

vedassenen geisdicihen Staudes wegen empfand, 
so gab er dieses Vorhaben auf ~ lind hewarh 

sieh lIm abermaiige Anfnahmel iri di~sen/ 'stand. 

Zu derseIben Zeit aufserte sidJ,der Mangelan 

Klerus 1m Tesdienschen senr stark., tInd es er-

gieng eine Auffordt":rung all aIle Gl)istliche del' 

iibri~'en D~5zeseri mit der 'VerIieifsurigeiner 

ba1dlgen i ef5rderung. Ef nshm also aiH:h 

dieseti Rufan; und begahsich in das Gene .. 

r~l- Seminarium zu Hradiscbbey 01miitz, ~n.!i 
d1gte dart denletzten theologisdiin Hiris; tind 

(!lmpfieng hierauf den 29. November 1""~9 ,die 
p' I 
nesterweihe.Noeh brachte er ein lahrmit 

Privat~ Korrepetitionen aus ideI' Reehtswissett.; 

~chaft in 01miitz zu., nnd ~i:bergieng sodiml1 

tti~ TescHnische., w:urde d~ KOOpE=rlUor,? und 
bheb es dUTch dreyzehn J'ah b'" " .:,' 
iT. • re ') IS er 180 3 

:aJs Lokalkaplan zu Vpo~we't . , H' I'e" , • z emtrat. , 
verweilte er n~r neon W oeh",.. ....nd h' l' 

..... 1M e1' H'!!t 

:5 
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'durch einen mit hochsterBevr;n;gungg:etrof .. 

f " TI/e'cnsel die Pfarre zu Zarzitz'J wo er ~~ w ' " , 

. in grOfster' Zufriedenh~it lebt, und sich ~it 

redlicherEmsigheit fur' die Seelsorge hm~ 

giebt. / 'f ". '. 

". Seine gedruckten Werke smd: 
I} 0 powinno].t~ch Stawu Manielskeho. W 010" 

inuey. 8." 

D" tatio stiper fragmento The~lo~i~e,past(}" 
2. ral~~:e~e viriis et defectibusverbl dlVln1 Prae· 

COnU'111. Plesnae.g. 

, Man sehe Leopold Joh. Schers"c?nirs.Nach~ 
richten von Schriftstellern undKunst,ern auS 
clem Teschner F'ifrstenthum. 

J os e p,h G e'! i c h, 2U Miihrisch ~ Ostrau 

gebore~.'} trat in .den Franziskanerord~n, WU1"w \ 

de abe; nachher als Pfarrer, zuer~t in Bludo .. 

witz i~ Teschenschen den 18. November 

1792 'I • dann in Domaslawitz den 2)'. August 

180 3'1 ;nge~tent. 
Gab herans.!, 

liurangelsky anebna~oine PHnie kl1eys~eteg" 
ssj Swatosti Oliarznjo W OlOInUCY 8· 

, Man seheLeop', Jo.h.Scherschniks Nach-
th:hten. , 

£ it_ 

Jgnaz Aruon G erlicb ~ Direktor del' 

H2uptschule zu Olmiitz" gebofell Ullt;elbst am 

5.Nlarz 1759- Er legte den Grund zn den 

'Vissel15~haften auf dem, vaterstiidtiscen Gyro .. 

nasium, widmete sich hienmf erst der Philo~ 
Sophie.,dann cler Kir( hengeschichte an derda;; 

sigeu Universitat~ die Hermeneutik aber, hone 

er zu Briinn, weil die Universitiit von Oltniit •. 

dahin iibertrllgen wnrde; nebstbey'l da- er ei .. 

neu -Hang zum Schu1stande :>n sich wahrnal1m" 

'War er darauf bedacht gewesen~ sich die hie.; 

zu nothigen Kenntl1isse ,durch Privatvetwen .. 

dung 'zu verschaffen; er diente yoni780 hs 
1782 unentgeldlich als Lehrer an derBaupt ... 

5chule zu Olmiitz, im letztern Jahre \vurde ,er 

aIs wirJdich(,::r Lehrer al1da angestellt,; i"181 

aber in cle.r nemlictlen Eigenschaft an die Nor" 

tnalsdmle in Briinn vetsetzt, 1788 folgte et 

,dem Rafe als Direktor der H:mptschule li1 
, , 

··'Olmiltz. 

Eticbrleb: 
I) Oekonomische G~schichte aIterer tmct lleuel'er . 

Zeiten. 011lliitz 1787. 8. 

.2)~IlgeIneinesPiianzensystem. Drey Theile. OF 
l11utz 1787 ....... 1788. 8. 

\ ' 

Gelegenheitsgedichte. 

jF; r iff 
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Franz Xaver Gradiczkys Piar;st; 

Direk,tor der Hauptscule zu Lei p n i hei ist ge d 

boreo: zu N e u ti t s c h e in. den ~ 30. O,ktober 

1757, studirte die Humaniora in Freyberg; 

nat in. den Orden 1776, wa er Philosophie 

und Theologie horte ~ und 1782 diePriesteri 

,,\reiheerhie.1t. wie er zu den hum.mistiscbel1 

Wissenschaften viel Anlage uurl Liebe au[ser..; 

te, eben ernpf'lhl er sich nicht minder dutch 

. guten Fortgang in allen h6hern Wlssen's(haf~ 
ten. Er ware fahig'gewesen, aUe Stufen del' 

Professur mit Ehte zudurchgehen ") w€nn et 

nichtgerade in jeueZeiten gekorumen ware 9' 

'Wo bey Aufhebnng der Gymnasien und det 

Klosterstudien: ihm aBe Ge1egenheit, seine Ta..; 

lente zn zeio-frt, benommen war • . 0 , 

. blieb also bey dem de\l'schen Schul .. i 

fache als Lehrer dutch mehreh'! ,Jahre; wobey 

er sieh so vie} .zutrauen seiner Obern erwarb, 

oafs er als Direktor del' H~ptrchulezu Leip'" 

:mgesteHt warde. Dieses Amt begleitet 

!lEr I 790~ and vetbindet mit ~emselben den 

theoretischen unlil IJral{tiscnen Unterric'ht liber 

NormaIsdmlmethodik, and 11alt Vorlesungen 

Rhetotik and Poetik. 
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Seine besondera Verdienste urn diet\eut.; 

,scheu Schulen haben Belobungs~ 

dekreJe der Landesregienmg verschafft. 

Es sind von ihm Veranstaltnl'lgseiner 

Frermde zwey Druck erschienen: 
I) De claudHms literarum Pragae :q8I~ 8. Bey 

Eroffnung des. SCllllljahres gehaIten. , 

z) Oratio in Comitiis pl'ovinciaIibus .sch~~aru:ll 
. piarmn ad patr~s ex Bo~enlIa,Mora'na, :Slle~sla; 

cOllgregatos Nlcolsburp MO~gVOT~l1l: V~ K~l: 
JuI. 1797 habita. lVb.gno - Wa:radl!1l) 1.' est1ll1 

1798. 8· 

, 11fi _.1 , 

Philipp Karl Hartmann, Doktor und 

ClrdelltlicherProfessor der He{lkunde am . . 

ceum zu Olmi.itz, wurd.e den 20. Huner 1773 

Zll HeiIiglieustadt imE ichsfelde 

ne Aeltern, weIche einen 

Handel trieben, glrmbten schon, friih 
gung zu den Wissenschaften ·be~· ihm zu em:~ 
dedt:eu'Jl uurl ~ies bestimmte 

dienzll wiilmen. Schou vierzehnteu Le'beus-

jqhre Hofsen des Thl'iinen auf das Grab 

heyder Aeltern, weldbe rastlos ·hemuhet wareu'l 

des Guten Samen Herz ihrer Kinder 

streuen. 



,Dieser Schlag zf'rli,nicine seines Lebens 

scbonste Bliithe, h;elt -inn ;ber auf del' Lauf ... 

hahn ,seiner Studien nicht zuriid{, dennihm 

'Ward das selte:le /Gfiick, e;UeVetwandte zu 

haben, die sich des Verw?listen und seiner 

Geschwist~ mrt Vaterliebe a::mahmen, und fUr 

seine ferner€ Ausbild!~ng sorgten., Er wurde 

VQU_ eiuem g~isdichen"-()he;m .erzogen und stua 

dil'te"die Humauioff'U und Philo.sophie aufdem 

Gymnasium seiner Vaterstadt. In seluem sechs

zehntell Jahre 'w'rlrde . durch ein medizinisches 

Buch, welches ihm'von ungefiiheill die Han

ide fi~l, seine Liebe ,im Heilkunde geweckt, 

welche inn seitdem nicht verlassen hat. Vorn 

Gymnasium ham er anelie liniversltiit in Er", 

furL, wo er sich ~tlO('h ein Jahrder Philoso

phie . widr:Hete, darauf aberim Jahre 17-93 

die Lanfbann seiner medi.zinischen Studien an 

del' Universitiit/ in . Gottingen antrat.Wrisberg., 

Richter., . Blumenbach, ,Gmelin, Strom eyer, Osi

and~r, Arnem~n, Hofl'ID2nn - diese. waren' es., 
Genen er die Grundlage seines medizinisd:ien 

Wissens . verdankt 'l d~~:5::n grofs.er Geist und 

en~r Menseheuslnn ihIUll.~ .. ewig: '1"" er }' 'h -. u ~' "verg=lS .. lC .. 

btelhen WerdelJ4: 



behntzen l.md dabey Gesundheit, Schonhe:lt, !{ur,"" 
:per ~ tud Geis~es~t:il"~e zu erhalten undzu v'eI:
V'ollkommnen. LeIpZIg 18IO,' gr; 8. 

~) Sicherungsanstalten und V erwa~rungsmitteI ge
, gen ansreckende Nervell - und Faulfieber . .Briinn 
unci Uhuiitz I8LO. 8. 

Von clem Einftllsse' del' Philosophie i~ cli~ 
Theol"ie, der Heilkunde. Eine Kl'itilf des gegell': 
Wiil'tigen Zeitgeistes in del' H;eilkunde. lst abgEl
druckt in Jon. Jak. Hartenkeil's llledizinisch- chi. 
rurgischer Zeitung VOl11 }avre 1805. NrQ,.zg und if. 

Eil1ige Bemerkungen iiher die NE\tur und Rei, 
lung des ansteekenden Typhus, befiriden sleh in 
del' lliimlichen Zeitschrift, Jahrgang 180 7, ill del' 
Beylage zu Nro. 45, und sind nul' die Skizze 
eines ausfiihrIichen Werkes tiber diesen Ge': 
gen,stand tIljter clem TiteI: rryphi youtagiosi 
ejusque speciermll, Typhi Europaei, £estis o,ri
entaIis" et oceidemalis natura et tp,ed¢la, w.el; 
c;hes zum.· Drucke fertig liegt. ' . 

E r l.l st H 11 W 1 ~ k, Magistrats-beamter zu 

~rtinn" wurde am 6.~ebrl,lar 1776 auch da 'ge,. 

boren. S,ein Vater ist Georg Hawlikaus Chlu

Dle,z in Bohmengfbiirtig, und seine Mutter wa,r 

Barbara geb. Janusch aus Dresden. Di~ erstell Ille-
~ -.. -- " , ? 

mentarkenntnisse ho'l~e er an der Briinner Mu~ 
~ , . , . 

s~ersGb,ule 't und d~: sem Vater ~785 in die 

Dienste des Grafen von M:aguis nach Strafs

nitz trat, setzt~ er. in oem dortigen, flnter del.' 

Leitung der.Piadsten stehendell Gymnasium 

\ 

leine Studien fort. 1m Jahre r790 kl;lm er 

wieder naeh Briinn und lag fernershier am 

Gym~asium . den Humanioren ob, verIiefs es . 

1792 "l und wur~e bey dem Nhgistrat all~ 
gesteHt. 

Gab heralls: . 

1) Taschenbuch zur Aufmunterung vaterIandischer 
TilJfmte. Brunn 1802. 12. 

Die Fortserzung ers'chien lulter dem Titel:. 
~) Taschenbuch ftirMilnren. Briil1n 1803. 12. 

3) TilSchtmbuth fur Mahren auf das Jahr 18°4-
. Drirter Jahrgang. BrHnn 12. . 

4) Taschenbudt fiirMahren und Schlesien. Brunn 
(18'08.) 12, . 

Uibrigens sind vOl1 ihm Thea~erkritiken in 
dem zu Brlil1u von 1794 bis 1798:herausgekom
~nenen allgemeinen europaisehen Journal; elini-. ~ 
ges im Briilll1C1- patrioti,sch-"u Tageh.Iatt; Bey
trage Ul~d Aufsatze in den OstelTei~hischenAn
~alen dcr Literatur mid Knust, 
"". '. -~ . '" 

IgnazLudwig Hochsma;tJ~, Doktor 

del,' Rechtsgelehrsamkeit ~ Landesadvolmt'l.o!;"

dentlicher Professor des romischell Rechts,de~ 
Geschic~te de.sselben., l1ad des osterreichischen 

Privatrechts, aufserQrdendichel;' Professor des 

LehnrecbtsarnLyc.eum ill OJmiitz; er Wl1t'~ - -. 

\pe zu Mahrisch ""Neustadt, wosein Vater 
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Joseph H5cnsmann aIs Magistratsrath stand, 

1768geboren. Die ersten Schul'wissenschaf .. 

ten, Philosophie llnd Mathematik horte er /Zll 

Ol1niitz, die Rechtsgelehrs~mJ{eit ill Wien, 

und empfieng dils€.lhst den 7 . September I792 

die juristische Doktorswiirde, wllrdenach ei«' 

niger Zeit .~1iihrisch· Schlesi.scher Landesad'\'o:-' 

kat., ist 17lS2 zil~Professor des Natur-Staats

und V61kerre·:hts, dam1 des Krimil1alrechts Yor~ 

geschlagen, und.am 3. Oktober. :1793 als sor:. 
cher bestatigt, 1796 aber ihm !.las Lehramt des 

romischen Recbts tibertragenworden ') webey 

er aueh aULserordentliche Vorlesungen tiber das 

Lebnrecht !l.tlch Bohmer halt. 

Er schrieb folgendes: 

I) Rede, welche zurqif~ntL a~2demisc~en F~~~: 
. erder ErIlebung znr vVurdee::,es Ca,rdt~]lI:L_ 

' sters del' heil. rom. l{irche des HOC!1\V!:I~(hg;,t
Hoch[ebornen Herm Herrn f'iinten und herzo
gen Xnton TheodOr, Erzhi\chofs von Oh~~iitz, 
des St. Srenhanol'£tens GrofSKl'eUZeS, ,del' komgl. 
b "Ir'1 Ka1J\llr~ und Z,1 CollGredo und \It/al.dsee :J h.& -.t ......... ~ .. - ..." '. IT ... f"..-1 :..,,"! t .... Grafen etc. in deny grOden '10rl~la e g:;;!1fH 

< T ~ I ''1 .. tz 8' t"en warde am 10.1:101'11011g It)::)}. Vl1nU J • 

,) Vorschlag zur "V: ahl ein:es .aqfgerord:nttT,~l~~
schusses des mahnschen \..:V1twen - uno ~ aLe.,-
ve ,·l'oro-11n' 'gsinstltuts fur die k. k ErbHi.nder. Aus 

.11 0' • ,. 0' 
VeranlaSiJung del' neuesten Angelegenuelt. 1-

mlitz 18tT. 8. . . 
3) Sellen. die Mitglieder , des, ' mahr: .~:l~t;vel:~. 

und ,~r alsenVersol'gungs - Insntatsa~wshe,," 01. 
:mutz IgH. 8. -....;.".------

75 

F\~lix Franz Hofstater,infulirter 

Probst zu Tornaj in Upgarn, k. k. Rath und 

Pfarrer in Grofstajax? i(t gebol'en zu Wien am. 

4- Oktolner 174I. Ei studil'te.rlie niederu." 

Schulen in Wien, wnrde 17),6 Jesuit, harte 

Dllch vollbrachten Prclbejabren zu Raitb die 

sch6nen Wissenschaften, und durch zwey 

Jahre die Philosophie zu .'~Tiell p wobey er 

sich. aueh in'den morgenlandischen Sprachel1 

iibte~ nnd unter S~herfrer del' hahern Mathe~ 
madk .. oblag. Zu Linz war er Lehrer cler· 

Gram~atiI( nnd zu 'P8ssau Lebrerder Rll(:;torik. 
{ 

Studirte die Theologie wieder in Wien, nnd 

,vlude daraus BaccaI~ureus. 1m Jahre 1773, 

sIs die J €'suiten zu seya aufhorten, iibern.shm 

erln del' k. k. Theresianischen. Ritterak~demie 

das Lebramt del' schOlle!} Wissenichafte!1~ 'UtH) 

hieltneben diesen allen Vor1esungeniiber dre 

bildendeu' Kiinste und ihre Geschichte; NIlCR 

An:Hos!iTl~ der Ritteraka~emie durch Kaiser Jo:, 

seph 1783 privatisirte er zu Wi;n; begleitete 

1786 den jungen, talentvoHen Fiirste~, Karl 

. Lidltenstein auf die U lllversitat nach Gottine 

1~'en wa er sicn mit ihrnbis Z!1m Jahre 1788 " ~ 

.aufhieIt.Er Hers sich die Bildung dieses j~m-



ge-n Fiirsten ungemein ange1egen' seyn., unit , 

macote auen mit ibm eine Reise nad.lltalien .. 

sOda~n Uuiversita:ts·~ Bibliothekar, 

und.~ 1797 zugleieh Beysitzer der Studien - Re .. 

visiQl!s F Hofkommiss·ion '} und eben zu dieser 

Zeit') als Kaiser Franz auf Hofstaters Vorstel .. 

Juflg f das Theresianum auf seine~ urspriinglichen 

Fufs setzte, und iudieser Hinsicht aueh Hof.,. 
~tS:ters Plan bestatigte'j zum Direktor· desselben 

besteUt (VergI. Al1g. lit, A;lzeiger. Nr.CL~ 

S. 1551. Dezemb. 1797). 1m Jahre 1803, 

315 dieAJ'mdemie eiue neue Einrichtung erhielt:" 

und die Leitung derselben an die Piaristen tiber

gieng') \v'.apl Hofstater seiues Direktorats ent

hoben, und zur kaiserL Hofbihliothek aIszweYb 

tel" Kustos mit dem Tirel .eines k~k. Raths und 

mit Beybehaltung del" Aufsicht iiber die 

Universitatsbibliothek iibersetzt, diese wul"· 

de ihm abel" in Riicksicht del" bey del" Hofoi

vorkommendltnhaufigen und wichli~ 

Arbeiten abgenommen, und an den jewei= 
1'(1' D" k .. ltlen ,Ire tor del" theologischen FakulUit an del" 

. Wienet Ulliversitat iibertragen. (Vergl. Int. BI. 
del" Annalen d "L' Tr' . e.lt. u. ~, In den ostt?rr. Statlw 

ten. 1804. N.9. S. 7o)~lm Jahre 1806' 

"verlkb ihm Marie Anne ]osephilie, ~er~Nitt .. 

weteFiirstin yon LichtenHein, geborneGl"iifiIi 
von.· Metsch, noch eing~denJ{ der 

,,,nriY~'" • urn die Verstandesbildung ih

res verblichenen Gemtothls, die sent eintragliehe 

Pfarre zu" Grofstajax im.znaynier 'Kreise. 

Seine SchriftE!n S1~d: 
I) Von derUebereinstiniInung cler \V~rke der 

Dichter und Kiius:tlc.. Nach dem Erigiischen. 
des Spence. Wien 1773; g. Zweyter Theil. ~ 
(Del' erste ist von deln verst. Prof. Burkard). 

2) Die Luftscbiffahrt, eine alte Sache ans den Schrif
ten unserer Ahnen. Iudes Otto HeIm. Freyherm, 
von Gemmingen Magazin ffir V/issenscl1aftenund 

. Literatur. I. Baua.l. Theil 1784. 

3) Kiuze Uehetsichtder Kunste. Ebendaselbst I. 

Band. z. Th. 1785. 

4) Na.chric1Jten;von KUllstsachen in Italien.Zwey 
Theile. Wien 1792 • 8, 

5) Magazin der Kunstund Liter'atur vorn J~hre 
1/94. Secbs Hefte. Wien 1794· 8,· 

6) Altdeutsche Gedichte auS den Zeiten derTafeI:.. 
runde. Aus Handschriften der k. k Hofbiblio
thek, in d:ie. he~tige Spr1iche ~bertragen. Zwey 
TheIle. MH emem Kupfer, Ywerets Kampfmit 
Larizelet mn die schone Yblis, seine Tochter,. 
vorstellend. Wien 181 J. 8. . 

Man vetgl. de Lqca's gel. Oesterrei.ch. Wien I777. g, 

J ci 11 an n Jab n" . Doktcrr dei· Philosophie 

lUld Theologie; Domherr tu Wieu; geboten 



,-;u Taswitz am I8. Juny 17,Q. Er stndine 

die hU"tlHnistischen~ Wissenschaftell am qymna;; 

slum in ZTIavm.. die i?hiJosonhie in 01miit~ . J .~ , 

und die Theologie imcramOnstrdtenser -,Stifte 

Bruck ~ in' welches er I?7:2 gcnetel( ist , legte 

das Geliibde am 19. Jnny 1774 ab, las die er

ste Masse de);19. July I775. Nachdem e' ei. 
nige Zeit zu MisJitz sich in dei' See1sorge ge .. 

. iibt hatte, ham er aIs Lehrer der morgenliin .. 

dischen Sprachen und der Hermcneutik . des ah, 

ten.und nenen Testaments inclas Stift zuruck, 

ward spaterhi~auch ViceJirektor des Gymnafi ... 

'urns zu Znttym, erhielt den Doktorhut de\:' The .. 

ologie Jen 20. August 178 2 ,~m derUnivarsi

tat zu Olmiitz. 1m Jahre 178{ wurde d~s Stift: 

aufgehobetl~ u~d er behm die Oftemliche, or~ 
dentliche Professur der morgenlfi!ldischellSpr~ .. 
chenkunde nnt! der Hermeneutik am Lyceum in 

Olmiitz, 1789 wurde er als ordentlicher Pro .. 
.' ~ , 

fessor der morgcl'lliindischen Sprachel! und Li ... 

teratur, der Einleiwng: in das alte TeS larne}l: 

del:' biblischen Arch~101ogie tmd der Dogmatik 

an die'Universitiit in 'Vien beforderungswejse 

iibers~tzt. Er hat _ sichdurchseine V ortrage 

viele Verehrer in den osterreichischcll Staaten 
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ftrworben~ unddnrch seine Schriften so einem 
genraht, ,tars er yon Seiten seihes LehrQ 

amts tmd Charakters unter die achtuugswerthe .. 

sten MEinnerder oseerreic hisch):n Monarchie, in 

Ri1C!{sicht auf scme Scbriften aberunter die ims

gezeichn.:tsten Gelehrten des; Jiatholischen 

Deutschlands gehort. Nach 17 ruhmvoU im 
Lehramt geftthrten '.' Jahren .1ohnte man 1806 

~eine Verdienste mit der Domherrnstellezu 

St. Stephan in~iell. 

Er' schrieb: 
1) -Einleitung In die gottlichell Schriften des alten . 

Bundes .. W ien 1792. gr. 8. Zweyte . ganz umgear
beitete Auilage. Zwey Theile.. \.Nien 1802-
r80 3. gr. 8. . 

~) Hebraisch,e Sprachlehie. fur Anf<ingei'. Wien 

179Z. gr. 8. 

S) Armenische oder Chaldaische uud syrische 
Sprachlehre fiir Anfanger, \Vien 1793. gt. 8, 

4) Arabische Sprachlehl;e, \Vie1t 1796. . gr, 8" Ge~ 
rlruckt in Leipzig UlIter del' Reyision. ties Pro-
fessors Dindorf. . 

5) Biblische Archablogie. Drey Theile in funf 
Banden. Wi~n 1·797 - 1804. -gr. 8. 

6} Elementarbuch der hebraischellSpracIie sammt. 
hebdischem \Vonel'bllcb. :;: Theile. "'!jen I799. 
gr. 8.- Zweyte umgearbeiteteAul1age. '\Vien 
1800. gr., g~ 

"Z)Cha1daische Chrestomatie ~ gro'fstentheils :IUS 
. Handschriften. 'Vien 1800, gr. 8. 



8) Arabische Chresi:oillat!Ji~. t\Tien. 18b2; g1', 8~ 
Gedfllckt ,Zlt J ena bey Karl Sdlll)tter~ / 

9) Lexico? arabico l~tinum, Chresto1Uathirea~abi.; , 
C33 accomodatum Vrenn:e 1802, 8. maj~ Gedruckti 
zu Jena bey Karl Schlb~ter; 

:10) Introductio in Libros Sacros Veteril; fbede]'i~ 
in Compendiul1i redacta. V iennae 1804. S. maio 

i!} .,Archaeblogia biblica in Compendiuln redacta~ 
Viennae 18°5; 8;maj. 

n.) Biblia hebraica digessi't etgrlfviores Lectiollmu 
varietates adjecit. Tom. fV;Vienn~e 1806, g.lilaj; 

F r a tl i 1 a i c h ~ Katechet an .let Haupt.; 
~chille zu ZWittau., 1760 aIlda gebored, wurde 

1787 Priester, war Stuifienprafekt in clem Ge~ 

neraIseminariurn in ,Olrniitz~ 11l1d seit 1789 be.;; 

gleitet er seinederrnalige Stelle. 

Schrieh:' 
liatech€tischpraktiscb ahgefaf<;te Leh'rstlmden! uaci! 

k, ,k. Vorschrift nebst. beygefogter tabellarischer 
Uebersicht der in ein System gebrachtenchrist- . 

. lichen Religiollsgegensiande fur 'd en h:Jhern Kin-' 
. derul1teri:icht. Zwey Theile. Briinn 1794-:';': 

1795· 8, I • 

Johann Sarkandei Je8chek.; De .. 
dUlnt und Pfarrerzy Grofs. Sie!owitz, geno. 

ren zn Bisenz den '17. rJHiti 1746, studitte iu 
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OJmiitz., ward zum Priester ordinirt den 18. 

Marz 1770; iibte ~sodann als Kap.IeUan die 

. Seelsorge in. seinem Geburtsorte R,!!S. Von da 

wurde el'.' den !:H. May 1772 zu clem 01mii .. 

tzer Erzbischoflicheu Sekretariatamte in Krema 

sier als Adjunkt und /zugleich sIs Schlofska~ 

peHan in ZboroWitz befordert.· Trat den 12. 

April 1779 in die Congregation Oratorii S. 

Philippi Nerd auf oem hohen Msrkt.zu Wieni 

slIwo er Seelsorger, Sonntag.$prediger und Hi .. 

bIiothekar 'wa~, uud sich zugleich auch in dem 

Taubstummen - Institnte dew Lehramte unter-:

:log; den 10. July 17 S I wurde derselbe von 

Sr. Majestat Kaiser Joseph dem Zweyten, 

2U der auf derk. "k. Familienherrschaft 

Goding erledigten Pfru;rpfriinde zu Koleiily, 

prasentirt nnd den 4. August darauf . invesc 

tirt., den 20. Februar 1789 ab<?f auf die Ian" 

desfiirst1iche Pfarrpfrtinde Zit Teltsch befordert; 

den 26. Februar I798iibersiedelte er durch 

eine Comutation auf die pfarre zu Grofs· Sa,,: 

Iowitz. 

1m Druck erschieu ,ron ihm. 
I) ~ede bey der feyerIiche~ Einfiibning. des Go~ 

dmger Pian'ers, lierl'n Tha,ldaus Alexms W al~ 
0-



Ion, in _ seine Pfarrkirche am vierten Sonntage 
nach Pfingsteu.' Skalitz 1784.8. 

~) Ermalm.ungsrede zur behariliyhen Anflehung 
I des gottIIchen Scnutzes hey Gelegenheit del' all

gemeinen Kriegsandacht in der Pfarrkhche Zll 

Teltsch den 9. May 1793· Brunn I793. 8. 

3) Encomium in S. Joatlliem Nepomucenum Cano
nicUln Pragensem ob, sacramentalis COlff!!ssionis 
secretum invicta constantia servatum Martyrem~ 
Brunae (I802.) 4. 

4) Encomium in S. Josephmn a CaIasanctiis cOllfes
sorem sacerrimi ordinis c1ericol"um regulal'imn , 
pauperu1l1 Matris Dei scholarmn piarum fundato
rem. Bruna:! (180 4.) 4. 

s) Gesprlich zwischen, einem Pfarrer' und eiuenl 
Pfarl'kinde von, dersakramentalischen Beicht. 
Briinu und Ohniitz (1805:) 8· 

6) Rede am sechsten Sonntage naeb del' Erschei
flung von dem Sclmlwesen und Bildung erster 
Jugend. Aus Gelegenheit del' verbesserten, und 
del' Aufsicht. und Leitung del' Seelsorgsgeist1ich~ 
lreit.kunftighin anvertrauten Kindersdmlen. Brunn 
(18°7') 8· 

1) Cql1ectio mille sexcentOl'mn et ultra prillcipio~ 
rum et a.xiOlnatUlu pro omni genere et statu ho
minum concinnata. Brunae 180 7- 4. maj. 

'8) Homiletisehe Redeiiber das Evangeliu1l1 am sechs
ten Sonntag nach Pfingsten, von den W ahlfahr~ 
ten. Briinn r8Gl7' g. 

9) Rede am fHuften Sonntagnacn den heiligendrey 
KOlligen, von Erziehung del' Jugend und das 
Sittl1che betll£ifend. Brunn 1807. 8. -

10)~ e~such iib~~ die Einwirkungder c~ristIicnell 
RehglOn auf Ole Staaten, und fiber dle ciaraui> 
fliefsenden Verhaltnisse del" ReI igionsdiener und 
ilner Behandlnng. Mit einer Rede von dem Rin .. 
1ilJfse dei katholischen Priestel'thum~ auf'. di~ Re-
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ligioll, auf den Staat unci auf die Thronen. Brtinl~ 
1807· 8·' 

I I) IIIustrissill1ae ac celehel'rin~ae Prosapiae Sch1'a
tenbachianae fama vetus cOitJpendioso serie res 
censita. Bru'nae, 4-

G'elegenheitsschriften, 

J CLS ~tP h von J u rei n, Doktor del' 
Philosopbie, gewesener Domherr zu Brijn.u 'Il 

geboren da&e1hst. den I) • Marz 1726 ., vel''' 

schaff'te 'sich die':vi~~enschaftliche GrumUage 

3uf dent Gymnasium zu BrUnn., war 1743 im 

ersteri 'l{ursd~r Philosophie ~u 01miitl, 11tHl 

wurde daraus den 14. Oktoher desselbenlah.;' . ' . . . 

res in den J esuitenorden aufgenommen~ 1m 
diesem Orden .hat erzu Frag-den weitern 

Kurs derPhilosophie lInd del' Theologiege .. 

hOft, war sodann Lehrer an verschie.denen 

Jesu:,iten • Gymnasien durch ftinE' Jahr.e, und 
durch vier Jahreder Philosophie zu Prag, 

lIds sich zugleichauch ~ls 'Predigerder Aka..; 

demisten gebrauchen, wurde niit(ler Doktors..; 

wurde aus der PhiIosophie beehrt,nndnacb .. 
dem er in clem J esuiten .. CoUegillm zu St. 

" Klemens in Flag durch drey Jahre als- Submi., 



vorstand 'I wurde er 1765 }lllch Italien 
gesandt , dart hat e1' zu Loretound weiter 

dem Jahre 1770 zu Rom an derSt. Pe

terskirche dus Amt eines Beichtvaters zusam e
' 

men durch funf Jahre his zur erfaigten Auf

hebung seines Ordens begleitet.N~ch. seiner 

Zuriickkunft aUB Italien erhieIt er' 1777 fin 

Kanonikatan del' damaligen Kollegiatkirt!he :GU 

St. Peter und Paul in Brunn'l wurde 1778 in 

R;tterstand .erhoben ,resignine 1784 wieder 

diesesKanotiikat, uud lebt seitdem 'Vien. 
VOIl seinen schriftsteHerischen Arb~iteu 

ist bekannt: 
Oratio de immaculata conceptione. Pragae 1759· 4. 

2,) Lucubrationes. ethico - politicae in jus naturae, 
Pragae 1759- 8· . 

3) Dissertationes ethicae eX jure naturae de duel;" 
10, dominio mads, comerciorumque origine. 
Pragae 1759. 8· . 

4) Commentationes politicae de Prae$idiis Reipub
licae •. Pragae 176o. 8. 
Commentarius in jus Gentium. Pragae 1760. 4~ 

Man vergleiche Franz Matdn Pelzels bohmi
~che, mahrische und schlesische Scluiftsteller aus 
dem Orden del' Jesuiten. Vom Anfang del' Ge
sellschaft bis auf gegenwtil'tige Zeit. Prag 1786. 
2,. s. ZS2 ll, 253. . 

, u 
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Autpn Valentin Freyherr von Kasch ... 

11 i t z z u Wei n berg, kaiserIich osterreichi .. ' 

scher Hofrath OJ. wurde?zu Wien 1744gebom 

rent , Sein Vater, Joseph v(m Kaschnitz zu 

weinberg'l war h. k. fJofkammerrath und 

rvliinzmeister. Seine Studien machte er . zu 

Wien '} und seine Dienstlaufbahn in offendi

ehen Geschafren beg!lnn er danu bey~ dem 

, Salzkammergute Gmunden in Oberosterreicb 

nnd in den steyrischell, salzburgischen nnd bai

rischen Salzwerken, wo 'er sich dutch 3 Jah,;. 

re.befand; von da aus wurdeei 1769 zum 

Rechmmgsoffiiialen bey derBauko G Hofbuch;, 

, haltul1g in Wien, und 1773 WID Rechnungs .. 

fath bey dieser Stene befordert; 1774 fiihrte 

'ereiuen neuen Rechnungsfufs una eine neue 

zweckmafsigere Manipu1ation auf den Salze 

bmmel.'giitel.'n in Oberosterreich und177Z ver~ 

schied€l1e Verbesserungen bey del.' W~idkuf .. 
. tur auf clem steyrischen SalzkammerguteAus;. 

see und bey derlnnerbergischen Eisengewerk .. 

schaf.t ein; 1780 schlichtete er' zur Zufriedeu .. 

heit des Hofes die sich aus del' Einfiihrung 

del' Frohnablosung berden Stadten 01miitz 

und Jglau in Mahren ergebenell Beschwerdcn, 
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nnd wurde hierauf zurn k. k.GuberuiaIrath 

in Mflhren uurl Schlesieu'l und 2U Ende des 

Jallrs 17Sozum Oberdirektor der miihrisch .. 

~chlesischeu Stootsgiiterccrnaunt 'I weiters ~ur .. 

de ihm 17in die· Sllperintendent14r des Olmii- . 

E~r Priesterhauses, 1782 die 6konomische Ver

waltuug der miihrischen konigl. Stadte und ih

rer Landgilter" der 178 4ueu eingezogenen 

siimrnt1icheu. Klostergiiter in Miihr en und Schle

.sien'l ferner der Stiftungsgiiter Durnholz und 

NeatitscheilIi'l der' Guter des BrUnner Dontka

pitels, der L~hngiiter des Olmtitzer Erzbis-) 

thums Roswald und Niederpawlowitz 'I und. 

der hn'l i:isterreichischen Schlesi~n liegenden Gii .. 

ter des Bisthums Breslau und der kalserlichen 

'.Farnilienguter in ivIahren anvertraut; I783 be

stimmte inn Joseph der Zweyte zum ~ Hof

:kornmlssar znt Eiufiihruug des FrohnabJ6sungs

'WId Gmndzerstiickungssystems auf allen Staats, 

stadtischen und Stiftungsgiitern in Mahren und 

Schlesien,' 1785 aber zum Hofkomrnis.sar zur 

Einrichtung der Grundsteuer in Mahten ~nd 

im kaiser!. osterreichischen AntheileSchlesiens, 

wobey er ih~l zugleich di~· Oberlei'tung die

~es wichtigen Geschiiftes in' Bohmeil und Gali§ 
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zien anftrug'lund sanate ihn im niimlichen Jane ~ 

re in dieser Eigenschaft n2ch Of en 'l umdie 

Grundsatze dieses neuen Steuersystems den 

dort versammelten dreyz'ehn Ober ~ urid funE 

unlil siebenzig Ullterkommissionenpersonlich 

mitzutheilen und diese Kommissionen auch dad 

tuber mUndlich· zu belehren. Der Kaiser be ... 

lohnte ihn fur seine bisher geleisteten wichti .. 

gen Dienste den 31. ]iinner 1786 mit dem Frey

herrnstand ~nd mit einem grofsmuthigen G~ 
schenke von dreyfsig tauserid Gulden, 1789 

mit dem Erbpachte der Staatsherrschaft Zdaun~k 

uud mit dem Hofrathseharakter. Nach, oem 

Tode des Mcmarchen }Vurde er in Ruhestand 

und auf Pension gesetzt; er verkaufte. dar auf 

seine GiiterZdislawitz und Lebedan .au seinem 

Schwiegersohn ') den Freyherrn von ,Vockel It 

und karifte' daiur, die Erbpachtherrschaft. Zdau .. c 

neft den 31. Ol{tober 1804 alsordentHches Ri

genthumein., er verkaufte abet diese, Herr .. 

schaft· wieder an die .' Grafin Ernestine Lamo 

berg, geborne· Grafin Salm Neuburg, iibernahm 

dagegen in Ostgalizieu.die.St.aatsher~schaft Mo

Kr.iiezowin Erbpacbtun~ wiihltedai erzbisch6f

liche Stadtche~ Kremsier zu· seillem Wohuorte. & 
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,Nt ist Verfasser des treffiiehen Werkes: 

PraktispheBemerkungen und Anleitung zur V ered~ 
lung cler Schaafzucht in Galizien.Krakau und 
Brunn. 1805. 8. Mit zwey Kupfel'll in G1'ofs-
folio. ~ 

Vinzenz Kayser von Nilkbeim, 

der Heilkunde Doktor., k. ,k. mahrisch - sehle .. 

siseher Gnbernialrath, Referent in Sanitats - Sa .. 

ellen ,Protomedikus 'und praktischer Arzt in 

Briinn, geborell daselbst den 4. Februar 1759', 

hgrte die Humanioren ,:/.'m dasigen Gymnasium, 

die Philosophie in Olmiitz., begsb sieh 1779 

nath Wien a~f die Uiliversitat., wo er seiner 

Bestimrmingswissenschaft dlill'ch vier Jahre im 

tneoretischen Fache obla!5, u~d im fiinften Jah .. 

re, nachdem er den pra!nischen Kurs ,endigte, 

die 'Doktorswiirdeerlangte; kenne 1785 in 

seine Vaterstadt zuriicK 'I libt seitdem seine Wis .. 

senschaft alIda aus, wurde den 23.0ktober 1792 

Hausarzt im aUgemeinen V ers orgungshause~ nnd 

den27~Jatmer 18I~' Guhernialrath nnd Lan .. 

des. Protomedilms. 

Man hat vonihm:' 
Nachricht von del' ~,~hpocken -Ilnpfun:gzu~ .Auf

muntel'ung del" Emwohner im Markgrafthum 
Mahreli, Zwey ]ahtginge 1801 u.18og.Sl'unn. 8. 

Ernst Johann von Konig, Exjesuit 

in Brunn, hatte Wien den 27. Dezember 1742 

~ur Geburtsaadt. Er trat nach hinterlegter Lo .. 

gik den 9. Oktober 1760 in die GeseHschaft: 

Jesu, verlebte '176 I und 1762 aIs Novize fm 

Prl?bhause zu Brunn, studirte 17'3 und 1764, 

Philosophie in Prag, 1765 besch~ftigte er sleh 

mit Mathematik und ExperimentalphysiI{, 176'6 

his 176B unterwies erim Ordensprofefshause 

zum heiI .. Nikolaus in Ptag in der lateinisehen

Grammatik, VOll 1769 bis I17Z- studirteer' 

die Gottesgelehrsamkeit 11l 'Prag und 'erhielt 

die Priesterweine, 

Nach der im Jahre 1773 sieh, ereigneten 

Autlosung des Jesnitenordens stand er in mehe 
II; 

reren adelichen ·Hlusern· ars Erzieher, Ulm 

bringt er seiu Leben schon s€it vielen Jahren 

in dem bedauernswerthen iustande, seiner Angell 

beraubt zu seyn, in dem Hause seines einzige!1 

Wohlthaters., Sr. Excellenz des HerrnGrafeill 

i Josep~ von Zierotin tIl Briinn,zu" nndbeschiiftigt 

$einenGeist in der Dichtung und im stillen Glucke. , 

Es ist vonihm bekanu£: 
(1 Gedanken tiber 'die' lateili1s~he Sprache.' Briinn. 

1776.' 8.", , 

(zAuf die Hinrichtung Ludwigs XVI. Briinn 1793. 8. 
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3) Lied auf Mllilrens begluGhten Zustand uuter Leo
pold clem Zweyten. Gesungen am Tage der 
Namensfeyer Sr, k. k. Majestat 1790. Brunn. 8. 

4) Ode auf den . Frieden. Brunn 180I.8~ 
5) Uiberi de~ Geschmack. Brunn. -I8n.S. 

F~rdinu~d Knitlmayel', penslOntfter 

Hauptmann in del' k. k. Armee, geboren' in 

Wien den 30. ]iinnerJ75I, hat den Elemen-

. tarunterricht in seiner Vaterst,adt ~rha1ten, dann 

einige lateinische Klassen besucht., und schon 

im Jriiqetl.l'iinglingsalter ·die, miliHirische Lauf

bahll angetreten, wahrend welcherer sich aus 

besonderer Vorliebe fiir die' astronomischen 

Wissenschaften mit denselben fast ausschHes io 

. send beschiiftigte, und auf solche' Art' darin 

eine nichtgeringe szieutifische Bildung er

-langte. 

Was e,r bereits ill diesem Fache geliefert 

haf., ist: 
Versuch einei' genauen Darstenu~g 'desProgressi

ons - Verhalmisses der Planeten und Ttabanten. 
Abstande von ihren Central- Karpel'll. Briinn 8. 

Viele Aufsatze alltronomischen Inhalts in 
Andre's patriot, Tageblatt. 

Bearbeitet den astronothiscben Theil (til' 
Andre's Nazional- Kalender. 
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Peter Franz Koprziwa, Doktorder 

Philosophie, Mitglied des Stiftes Augustinet .. 

or dens in Altbriinn, Prior nnd Pfarrer daselbs!i 

geboren zn l\remsier den l~. November 1744. 

Sein Vater, Wenzel Koprziwa war fiirst-bischofc 

heher Rentmeister allda, and seine Mutter war 

Katharina geborne Fruth. Er besuchte beydcll 

Piaristen dasel~st . die Humaniora mid gien~ 

dann . nach Olmutz, um dort die Philosophie 

zu horen, welche et unterden Jesuiten The .. 

ophil JanowIta nnd Stephan Schmidt vollendete. 

1m Jahr~ 1763 tr8t er in den Augustin.er .. 

orden bey St. Thomas in Brii~n und l~gte den 

.20. May 1764 die Ordensgeliibue ab. Mel .. 

chior Geifsler nnrl Kaspar Wagner aus dem 

Augnstiuero~den waren seine Lehrer in der 
Theologie ; 1771 den 27. 0 kto ber hielt er 

die erste Messe, 1779 wurde er von seinem 

Abteu sIs Lehrer der Philosophie., aus wei ... 
chel' er I 7~o den Doktorhnt erhielt, und .wei .. 

tel' 178 I dann \ 1782 Zl!lm LeHrer der Dogma.. , 

tik ') der Kirchengeschichte und des Kirchen .. 

rechts imStifte besteUt ,~nd priifte zugleicb 

auf Allordnung des Bi$chofs von Brunn die.

Piozesangeistlichen fiir dieWeihen, clann bey 
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dem Konkurse fiir die' Pfriinden; I 

er Pfaner zu .Altbriinn~ 

Schrieb: -

wurde 

. Dissenatio 'de Libertinismo tanquam sodetati hu, 
mapae et statui apprimis l1Gxio. ac praejudidoso. 
Brunae 1777. 4. ' 

Gregor N'orbertKorb e Doktor der 
Tbeologie, des fiirst1~ ColleiSiatstifts utld Cae 

piteIs zu N~kolsburg Capitular -Dechant' und 

Canonicus Senior'1 des, dasigen Gymnasiums 

ProQ\refi:tor, Hath bey dem bischOff. Consisto~ 
rium in Briinn, ist geboren :en Jaispitz den 

17· November J749- Sein ,Vater, der am 30 • 

, Oktober 178~ zu Bruun g~storben ist., war 

.zuerst Graflich Ugartescher Amtmaan in Jai .. 

spitz., dann furst!. bischcHlicher Wirthschafrs" 

rath und Ob~rdirektor del', fiirst1. Buchhaltung 

zu Kremsier; seine Mutter war Anna,) eine 

. geborne Salzmann, £ie schieJ von dies,er Welt 

den 27. Apr.iL 1767.Er hat theils duren Fri. 
va~unt~rricht, theils bey den Krem .. 

sier philologische ,Kennsnisse sich erworben, 

ill' den Yorbereitungs - Wissenschaftell 

zu den hahe-u StudieD sich festgesetzt, e;r stu .. ,. 
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dirte hierauf' die Philosophie an del" enemali$ 
gen pniversitat in O1mijtz, empfieng daram 

Magisterswurde . und eroffnete sf;!lhe tbeo .. 

logische Laufbahn in 'clem Klosterder regnlir

ten Pramontr3tenser- Chorherrn 2:9 Bruck an' 

del' Taya, wurde 1766' in diesen' Orden auf .. 

genommen~ legte am ro~ Januar I76S die Ore 
densgellibde ab, erhielt am 17. Jannar 1774-

die Priesterwcihe, und, Doeh niimlichen 

Jahre, er inzwiscnen auen das ATIlt 

eines Seelsorgsgehiilfen an der pfar.e zu Tas· 

WltZ unO. Butsch verrichtete, den .Auftl'a~<; die 

Philosophie im Stifte zu lehren; 1775 sandte 

man ihn nach Prefsbul'g, urn' dortum die leer 

gewordene phaosophisch~ Lehl'kanzel 'Zll wer": 

ben, er kam abet Zll spat ~ 1776 bezog ef 

nochmals die Universitat in·' Olmiitz ,um die 

Recbrsge1ehrsamkeit Zll studiren. Nach voH. 

endetem juridischen CurSllS wurde er im Stif. 

~~ Professor des Kirchenrechts, J78r .Aufs~ • 

her del' StiftsbibHothek.,Mifsverstandnisse be

wh:kten, dafs er aus dem Stifte emfernt wur- . 

de') man' schickte ihn' nachLeehwitz, uman 

del' dortigen Kirche inder Seelsorge und im 

Beichtnoren Aushlilfe 2:11 Ieisten, als wolke 
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man ihm Rime gannett., und der Mann WIlt" 

geratie in den Jahren nud in e!nef Lage, 

am fahigsten seine ausgebildeten Krafte Zllm 

Nutzen der menschlichen Gesellschaft noch wirk

samer atlzuwenden; vie! zu laut flir manch€ Oh

fen mag er WahrhC1it verfochten haben, dahe~ 
seine Feinde, er war eill Opfer seines literari .. 

schen Muthes. Der kaiserl: Ratn und Profes: 

sor der Rechte auf clem Lyzeum zu Olmiitz" 

Joseph Wratislaw 'VOIl, Monse, (geb: 1733., gest. 

J 793)sein einziger wahrer Freund in jedem wi~ 

drigen Verhaltnisse des Lebens, mmute ihn oft 

Masculum veritatis e,t eruditionis amatorem. 

Als ,im Jahre !784 das Stift zu Bruck auf~ 

gehoben wurde., vertraute man ihm den 7. 
\ April 1785 die Lechwitzer Kirche als LokalQ 

'kurat ~ hi~r~rhielt er 1788 von dem Bischof zu 

Brilnn., Johann Lachenbauer., ohne eszn ah

nen, denRuf als Rath und Sekretar, den er anch 

den 2Z. Man: 1789 :mnabm; 179(;) wurde er 

als Canonicus nach NikoIsburg llBdie KoHeg,iat

kirche befordert, uud im folgenden Jahre 179 I 

den.8; July zum Prodirektor des dortigen Pi· 

sristengymnasiums ernannt. 
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Rr hat. folgende Schriften in Druck gegeben: 

1) Historische Erklarung del'. Kalkmahlerey, wel- .' 
che indem. k. Stift Bruck an del' Tava del' re
guIirten Ch:orherren von Priilnol1strat auf clem 
Gewcilbe des dasigen Biichersaales in einem eiw 
zigen zusaimnenhangenden Platfond Auton Maul
pertsch, k. k Kammermahler, Mitgliedund 
Rath clet Akademie. del' Kliuste im Jahre 1778 
verfertiget hat. Znaym. 8. 

2) Historis.che Eddarung del' Iialkmahlerey, weI
chc. in clem S/ifte Bruck an del' Taya, del: re
guhrten ChorlIerm von Pramonstrat auf clem 
Gewolbe des dasigen Speisesaals, dessen Durch
messer in del' Lange neunzehn, in der Breite 
nelln Klafter enthlilt, indrey zusammenbangen
den Platfonds Anton Maulpensch, k. k. Kam
mermahler, Mitglied und Rath del' Akademie 
del' Kiinste im' Jahre 1778 :im Herbstmonate ver
fertigt hat. Znaym 4. 

3) Dialog~ls inter CleritUn1 et lllilitem super di
gnitate papali et regia. Edidit , praefatus est .. 
et notas adjecit Josephus Wratislaus Monse, S. 
C. R. et A. Maj., Consiliarius in Universitate 
Brunensi S. Canollum P. P.O. et studii juridi
ci Director. Brullae 1719;8: 

4) Sui et dialogi inter c1ericulu' et luilitem suner 
dignitate papaH et regia defensio' adversus Jo'se. 
phum . Franciscum Petsch, Pal'ochum in Mohel
no. Brunae. 1780. 8. 

5) Canonicus seu de vera canonicae V'ocationis in-
dole. Bnma.e 1781. 8. ' 

6) Bitte an die Herren Bischofe der osterreiclrischen 
Staaten, die Volkssprache/im olfentlicen Gotte~
diensre eillzufiihl'en. ,Wien 1782, 8. 

, )"/ 

Di.ese .Schrift veralllafste zwey Gegenschrif
ten. dIe el11e von Norbert Dolezel, Pramonsra
:se~ in' Obr?witz n~chst Briinn; die zweyte VOll 

. Nl1;olaus RlChter, emem Pseudonymus, wonmter 
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1 • e hi<,torist:nen nnd htera1'lsynen 
'derdmcn sem ,u~ , V'" ( b"'3'3 
't'V" .1< beriihmte Pi,anSt Adaukt . DIgt ge .1/ 
'I' er..e ,_" 
<Test. 1787) verstecl'~t W,X. 

~ie KlostergeHibde simi nichtunaufl?slich. Wien 
1783. 8, 

D ' S " ';ft' 'st widerle, gtworden von A. O. lese cra· 1 , 1\ _. 1.../. 

' ( : ~ ntlich Brunn) 1734. 8. , .Man sew,," •. 
~~:;~l~~; d:~gArtikel Andreas Mathias\Vondra
sehek. 

• D'" J s"'phiII Romanorum Gerl11anOrUll~, \Tnga-
8) IVI °t S~l"'vol:u~n Imperatot!;; glorioshsllill l~u

rotUrn e ''. . I . licIT rav'ae 
:l . f nebris perOl'ata coram me. ytUihO ~" 
c atlO u .' 1I.If D CCXC Non. Martu statibus dUlll Anno m,. • ~ . ,', , l' 
in Cath~drali Brunensi po!npa funeralis ee epra-
retal' ... Brunae. 1790. 8. llllll., .. ' 

Rr iiberS'etzte ~usdem:t:ranzosische~ die 
bey Eroffnung des Nazionalkapltels del' Pl'aRm~;; 

bllrrust 1779 <rehaltene _. stratenser am 1$. [1 r; p • . 'p' "1 
d J h Bapt l'El'uy, el1emals Prtots de,s. aL_s~r 

es ~fJ •• " 'd~nn Abts zu Premontre. Dlese ~1-
KolkglUil1S, .' W' 1781 8 1m Dru~Ke. bel'setzullg erschle~ ZU len • 

Er gab herans: ., 
s. Augustini Aul'eIii. Episc?pi Hlpon~nsls 

E · 1 u liberde gratIa noV! testament!. P1sto a, se " ". 

Man vergleichedas InteIIig~nzbIat .~el' ~~= 
mllen del' Lit€l.'atur unrl Kunst In den 9sterFl 

-chischen Staaten. Jahrgang 18°5· ~oni~V~~= 
ber Sel·te23I.-Z3S WO man aucn e " 

vem " " . h d Sehr.f-. h'f: 'ner 1'mManuskl'lpt VOl' an en en A zelc m s sel . 
ten antrifft. 

, J 0 han n L u k s c h e, Doktor der Rechte, 

k.l!:. Mahflsfh. S,chlesisch'er Landrath., ist ge

baren zu Gl'ofs ... Abtsdorf in B5hmen 175~ dell 

97 
i. July.Er edernte/die Humauioren theils bey 
den pjaristea zu Leutomiscnel in Rahmen, theils 

bey dell }esaiten in .Briin~, die Philosophic 

unddie Rechtswissenschaftenabsolvitte er auf 

der Wiener Universitat,) er ward" darauf Zllerst 

den S.May 1788 bey cler Ptoyinzial ~ Bandi .. 

- tectioR in Brunn., dann delf6. May 17.91 ber 

dem 'FislKalamte als KanzeUist angeste1lt, rind 

nachdemer 1793 auf derWiener, lJl1iversit~t 
die juridische Doktorswurde edangt11atte, 1796 

den 9· Februar tum AdjunfHen bey dem mah .. 
• , J 

_Jisch ~ schlesischcn Fiskall.!lDtc, und' den 28; Ok~ 

tober 1808 zum Radr bey dem k, k. nHihrisch" 
schlesischen· Landrecht befotdert. 

Er lieferte' ~ls ein \ Freu~d' del' Forschling 

tiber altere vaterlandische Gesetze 'und Vertas" . , 
sungen: 

I) Kurze Uebersicht derStelteft hiJd Aefutet'_ lIn 
MarkgraftliJ-llll Manren sein clem Jahre 1:6::8 nnll 
del' Veranderungderseiben; neosteInemAnnall
ge VOll del' Einfiilmil1g del' bO'hmlschen Stadtrcch
te in Mtlhreu und S chlesien. Brunn 1&04. 8. 

2) Notizen vonder politis chen unQ ]ustitzvel'fas.; 
sung Miil1l'ens seit den aItesten Zeiten his Zldm 
Jahr 1628. Bl'iinn 1808.8. 
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Franz J osepb Kalasanz L~awetz'l 
Plarist nnd P!:gfessor del' Logilr, Methap~y~ik 
und Ethik an del' philos~phisc~en. Lehra!lst~lt 
in· Brtinn, geboren zu Schinkau in Bobmen d..eu 

25· November 1773'1 studirte am Neustiidter , 

Gymnasium in Prag die Humaniora, diePbi~ 

losophie uod Theo!ogie in. seinem Orde.n '" in . 

welchem .f1' sich seit 6. Oktober (791 befin-: .. 

det verband sichmit. demse1ben durchAble. . , 
gung del.' GeHibde den 25, November. 1797, 

wurde 1#800 pfiester, lehrte durch drey Jahre 

di~ vierte NormaU:lksse, nUd durch Juhre 

die lateinischen I{1assen xu Freyherg,ein ~Ji:ihr 

zu Itremsier ~nd ,dr-:-y zu Lentomischel , 

woselbst erzugleich / den angeI1~;jdel1 Ordens-
" ';k 1. h . geistlichen tiber Matnematl, vorgeJfst'm .... at, 

durch zwey Jahre die im· LOTTlen-

burgischen 111 Jahr die ~r-
lSte lateiniscbe :K1asse in Prag, {~urch dl'ey Jah

re die Philosophie nnd Rbetorik zu Briix in Bob:

men
i 

unO. scit 1808 die Philosophie in Brunn. 

Er schrieb: .~ 
Rede, .weldH~ am 16. Novel~ber 18.08 bey de: 

feyerlicnen Eroffnung del' philosaphlschen "L~hr 
anstalt in BrUlin VQrgerragen worden. Wl1:n. 
lSCl9. 4. 
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Nachstens werden seine Elementa PililoSQ'" . 
phiae in Druck kommen. 

( '.' ~ 
Leopold Johann Maar~, ~rArzney .. 

wisserischaft· Doktor und praktischer Arzt in 
Wien') ·wurde zUZnaym aln 5. Novetnbei 

. 1779 gebor€6~ Sein Vater war daselb,st Di~ 
rektor .der NormalschuJe~ del' ibn' sebr ·friibe 

als 'Vaise zuriiddiefs. Er wnrde all' Kirid. 

uRc1. Brunn gebradlt, und erhielt im funften' 

Jahre einen sehr &raven Lehrer, d~r im fol;; 

genden Jahre :wch sein Vater wtlrde'i da er 

seine Mutter eheligte. Diesel' istdex:, zu l'rop .. 

pan lebende Professor derPoetik am Gymna~ 
situn, Anton W~nzel Radwanskr, del.'. damals 

Privatunterricht :ius' den N ormahdmIgegeustan .. 
den ertheilte. Er schid.te ibn in die Noti.nal~ 

.r 

schuleZ!l Briinn, bis in die dritte Klasse, die 

ersodann in Olrniitz fortsetzte, weil sein Va

te~ beyder dortigen HauptschuJe als' Lehrer 

~ngeStclltwul'de. 10 O1mtitz studirte er dami 

weiters am Gymnasium die Humanioren., am 

Lyceum, diePhilosophie, und zwey Jahre die~? 
Theologie, die er jedoch verHefs, und i800 

ll:!ch .Wien abgieng; seit dieserZeit hiellg e;r 
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II.1.f 'del' "A'kademie seiner Lieblingswissenscnaft, 

der Arzlleykunde., wozu er schon scit langer 

Zeiteine hervorstecheude Neigl1ug fiihlte~ un- /. 

tel' Anleittmg vortrefflicher Lehre.r~"riud. im Um~ 
gauge del' ausgezeichuetsten Aei~te d.er Kaiser .. ' 

stadt mit vielemErnste n1!ch. Es interessirten 

sich fur den jungen Mann, derals' Arzt, Ge

leJ1rl:er, ,Mensch ulJd L~tH:er gleich grofse Frank 

unci dessen wurdiger Sohn. 'Del' Dankharkeit 

/-3chonste Empfindung leitete ihn, dem ,beriihm= 

ten Manne folgende Scbrift, die Frucht jugend= 

licher Austreng!:fng., zuzueiguen: 
Die Kill1sr physische Leiden durchnnmittelbarell 

Einf1ufs reinster Vernunft ungemein zu verrin
.. ,ern, Wien 1804. 8. 

Gottesge~. 

lehrtheit DoIHor ., Kosteletz,> emerir=· 

'I Rath bey clem tel.' Erzpriester'l nud selt i 

Olrntitzer erzbischoflicheu "",,,-,,,,,,,,U,';'. ., geba-

l'en zu Olmiitz 1753., studirte die-" Hnmaniora., 

die Pl1ilosophie ulld Theologie in seineI.'· Va· . 

~er~tadt') wurde 1777 Priester, iibte sodalln die 

Seelsorge ak Hiilfspl'iester Ma:hrisch.~ NeuG 

l,tQdt u.n4 ru"$l{aplan li4U del.' Met~opolrtankirch~ 

101 

zu Ohniitz aue., wurde den 2.J.iIarz 177' 

ZUlU Doktor del:' Gottesgelehrtheit promovi~t, 

war darauf Vorsteher in clem Dio:iesanprie" 

sterhause, und vom Jahre 1:783 bis gegen cas 
End~ -des J~I1res 180)' /Vizerektor d"es Gene .. 

'ralseminariurns . In Olrnfitz, weiter Pfarrer in 
Wisternitz, 17,36, Erzpriester und Pfarrer ZIt 

JiigerndOl:·r und zugleich Dechant des .Trap. 
panel' Be;;irks . ., erbiek endlich im Jahre 179ft 

die Pfarre ill Koste1etz. 

Er gab hera us: 
I) Freymurhige Gedanken fiber die \Virkangell 

des (,hristentht1lUS, oder das Christenthum flack 
del' ~chuIsprache aposterioti bctrqcruet. In ei
ner H.ede fur das Fest. derKreuzerholmng illl 
.ersren des neullzelmhunderten Jahrs des Chri-
stenthums. Olmiitz 8;' . 

2) Belcuchmng oer fl'eyinuthigen GedanJceniiher 
die \Virklmgcn des Christemhul1ls.; Olmutz 8. 

Za c h a ri as. M e'lzer, geboren zu Boh· 
misch- Leippa den 24. August 1767" studirte 

in Prag Gymnasialklassea, die Logik und die 

Physik, war 178g undl78~ aIsM~nipuiant 
. 'herder Grundsteuer - Rektifittationangestel1t 'j 

nad1AllfhebuQg derselsen 1190 bIieb er bey 
derOelwnomie als Amtschreiber zu. BlaziQfl>·· 
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witz., einem Staatsgute, von dann~n iibernabm 

er den ,23<' Oktober 1797 seine gegenwartige 

:Bediensl;lmg' als Ingrossist il1der stiiudischen 
\ ' , 

Buchhaltung ,in Bruun. Er gin} sich mit ome 

brometriscnen Beobachtungen ab, deren Re .. 

, £IUItate er dem Publikum jiihrlichin elner ge" 

druckten Ani:oige vorlegt~ 

. Er gabheruus: 
D~I' Bauernfreund, odeI' Weiter. nul! 'W:irth

schaftskaIeuder fiii" das gemeine JahrI81 I. Hrs,,; 
tel' Jahrgang. Bruna 1810> 8. ~" 

Utbrigens : ' 

Aufrufzur Freude an die Bewohner Brunns 'am 
Tageder A'nkunft Sr. Majestat des Kaisers: 
hanz den 27. Dez~1nber\ 1798. (Brunn. 4~) 

Aui1iiiJze . im 'patriotischen Tagehlat-t, 

Johann Ma.rian Mik~ aus dem Pra~ 
monstratenserorden, der Philosophie tln,d The

ologie Doktor, Erzpriester, Dechant und Pfar ... 

:r~r bey St Jakob in Iglau') Briinner Consis~ 

torialra.th und Distrikts -Schulaufseber 'j vordem 

Sffelidither'l ordentlicher Professor der Pasta-
I . 

!'altheologie in deutscher Sprache, aufserordent-

licher Professor der pralltischen Homiletik an 

-der Ulliversitiit Z11 Prag, Examinator del' Ran. 
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i.iidaten zu Kuratbenelicien in der Prager Ert~ 

di6~es, Prodirektor undProprases de!" Prager 

theologis-chen Fakultat. Zn Prag am ,. Febrc

arI754 geboren trat er nach VoHendung sei0 

ner Vorbereitungs ~ Studien zuPrag in den' 

Pramonstratenserorden im Stifte Strahof am 7. 

September 1776, legte die Onlensgeliipde ab 

am' IS- Februar 1778, ward iu den philoso$ 

phis chen und theologischen Wissenschaften all· 

da unterrkht~t ') und· 1779 am 3. Juny ZUni , 

Priester geweihet; I781 hat er im Norberti~ 

nischeu' Collegium Siitzeaus .dem Kirchenrech.t 

vertheidigt ~ und' wurde darauf an der Uni

versi~iit 2um' Baccalaureus der Theologie . ere 

Dal1nt~ versahvon I7~2 his 1786 die Seel • 

.sorge zu Iglan, und wurde in diesem ,Jahre 

alb Professor der deutschen Pastoraltheologie 

. DachPrag berufen, vertheidigte die Satze aus , 

der gesammten Theologie~ wurde am 1. Juny 

feyerlich rnlt der Doktorswiirde beehrt, nahm 

, in del.' Folge auchdeuphilosophischen Dolt

torsgrad an 'I und erh,ielt I 904die pfarrey in' 

'. Iglau. tm Jahre 180shabeu Se. kaised. Mati 

1 jestat von Oesterreich ihm weg.en seu~er be .. 



Sandel'll Vorziige die grofse goJdne Medail1e 

Sammt Kette !tllergnadigst verlieilen. 

Seine Schriftensind: 

I) Positiones ex Tneologia universa.' Pragae 
1790 • 4· 

t,) Progl'amma, in welchem die aufserordentlichen 
Vorlesungen tiber die praktisehe HOllliletik an
gekundet wel'den.' Prag 1793. Fo1. 

3) W 2rimng VOl' F ehIe.rn, weIch~ UngHick und 
VerderbC:ll libel' cia'S gauze Land wie fiber Frank-

1.'e1cl1 verbreiteil lrtil1nten. Xu }'orm eine!' Predigt 
verfafst. Prag I794. g .. 

4) Lobrede auf den heil. Bernard alsFriedensstif
tel', gehalten in del' Kirche des' Cistercienser
Stifrs.Ossek den 20. August I795. Prag 1795. 8. 

s) Luhrede· auf den licil. Johapn von Nepomuk. 
Prag 1795. 8. 

6) D-ie f1'al1z'Dslsche ft 6v01 utiol1 in ih1'eri lnOraIi
schen Quellen betrachtet; Prag 1797. 8.. < 

1) Dankgeflihl bey der weisen und giitigen Lei
tqng GCHes in der 'VahI der Ehegattin, als BelT 
VV' enzel Kl'acziner, Besitzer ides' landtaflichen 
GutesOberdreyhofen, mit.Frail Maria Annage
hOrnen Mika, verwittweten Suchy Yonini-em' 
Bruder Johann Marian Mika den 6. November 
1799 gerraut wurde. IJrag H99. 8; 

8) Si-mis luctlH ex l~orte R. D. Wencesiai Jose
phi MEyer, Stl'ahoviensis et Melovicensis Abba
tis, inscriptionum relHlllciatus a Priore cum uni
verso Capitl'lo Sioneo; Pragae18oo. 4. 

9) Anwe~sung zm:korperlichepBel'edsamkeit. Prag 
180z, 8,. 

\ 

( 

Vi nz enz Eduard Mild e, Pfarre!' zu 

Wolfpassing in Niederost.erri;':ich seit _18 10 , 

vordem k. k. Hofiuipellan und Bnrgvikar., Pro~ 

fessor del' Erziehnngswi:;senschaft .,Katechetik 
':'\ -

- nnd Hidaktik an der Unlvers!tat zu Wienund 

Lehrer fur geistliche Praparanden in der Ra .. 

techetik an del' Notmsl • Hauptschule bey Sit 
Anna, 'ehedem Ko~perator bey der Pfarrkirw 

cIte del' heil. Maria., K§nigin del' Engel auf 

dem Hafe in Wien., geborcQ zu Btiinn am 17. 

JMay 1777;.' Btudirte die Huitlallioren in del' 

VatersWdt, die Philosophie in .Olmiitz und,die 

Theologie in Wieu, al~\Vo er in das Priese 

tethaus aufgenommeuuud ZUlU Priester geweibt 

wurde. Man bedauert in "\¥ien den Abgang 

dieses _'Wurdigen 'Mannes, . d~r mitscbonen 

Kenntnissen und Einsicbten vie} Hmnanitatuud 

Redlichkeit des Char,i'kters verbindet. (Oester. 

Annalen del' Lit. u. Kunst. Ian. 18 II. -S. 108.) 

Eben so _ vertraut mit del' piidagogifchen Li

teratar aIs mit den. verschiedeneu Systemen 
'- , ,t. 

llua den neuestell Eutdedmngender" -PhiJoso. 

sophie, leg~e er kiirzlich del' gE:ldll'tenWeIt 
$elll 

l,ehrbuch del' aUgell~eillen E1'2~ehllng~kul1de. \Vi~n 
ISU ~r. 8.. _ .-
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'Onl1 darin eine Theorie vot., w1e' sic ins no
bern Ansicht~nhel'voigeht und auf reine Prine 

tipien' der 'Psychologie sich griindet. (Vaters 

·landische Bliitter Hir den oster. KaiserstaarMay 

~8rr. S~ 221.) 

( 
Fr a n z Mora wet z, der Gottesgelebr-

sE!ml{eit Doktor~ Vizerektor des· Pia'risten .. 

KoHegiums in Kremsier und 'Aufseher 'der .dor .. 

tigen etzbischoflichen zahlreichen und senr 

trefflidlen Bibliothek, geboren zu' Strafsnitz 

den 13. Februar 1734, studirte .die Humania 

iiitsklassen in Strazb.itz nnd in Troppau, die 

Logikaher in Olmiitz, trat hierauf denIS_ 

Oktoher 1750iu den Piaristenoraenundltgte 

den II. September'I752 die Orden~geliibde 
ab, harte sodann in aem Orden., tb~iIs zu , 
Leutomischel in Baumen, theiIs znKrernsier 

die philosophiscnen nnd theologischen Wis

senschaften und das Kirchel1recbtzu Nikols .. 

burg; lehne durch sechs Jahre zn Freyberg 

die Philologie und in Nikolsburg vom Jahre 

1773 bis 1777, daunzu Kremsier in den Jah-, 

ten 1778, Ulld 117 9 die hei!ige Schrift ,'ist 
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daselbst vorn Jahre 1792 his 1807 Professor 

dec Hermeneutik de-s alten und neuell Testav 

ments uud der Einle'ituijg iu@ie bibliscnen 

Spr&chen; zwey einzige Jahre trug' er bIos die 

nehraische Sprache vor., 

Er schrieb: 
1) Moraviaehistoria poIitioa et ecIesiastica cum 

notis et animadversionihus cl'iticis probatorum 
auctormn. Brunae 1785 - 1787- Tomi, tres 8. 

ner PiaristeAdolph Pilari, del' auf clem 
Titel mit genannt ist, besorgte bIoi'S den Styl 
unddell Druck. 

!t) Genea!ogisches Fragment eines adeIichen aus 
dem Konigreich Neapel riach Mahrcn gekomme .. 
nen Geschlechts der Ritter von GaIotti. Bhillll 
1790· 8. 

Anton Franz Allg,ustin Mosig,or~ 

denHicher Prof€ssor der Moral - und Pastoral ... 

theologie am Lyceumzu Olmiitz, geboren Zll 

Wartenberg in Bobmen am 17. Janner 1757 ~ 

studirte als erzbischoflicher Fundati.stan 

dem Jesuiten G\ Gymnasium zuGitschin VOID 

Jahre 1768 his 1773, dann bey den Piarist~n 
in Kosmon~s, '1775 - begab ersich auf die 

Universitat z~ Prag., WoeI' del' Weftweisneit 

und Gottesgelehrsamheit eifrig oblag' und sich 
, , 
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such dabey mit vielem Fleifse die FE'rt~gY{eit 

im Predigenbeyznbr~ngetl s<uchte, ,um sich zum 

geistlicheu Leben gehorig vorzllbereiteu,' wozu 

ihn J()hauu Schmidt,. Professor .der Kirchenge~ 

schichte ~ufgemuutert "I mid das-NachdEmken 

iiberGegenstande seines Fache; empfohlen hat

.te. Wurde.im Jahre 1780 ZUlU Priester ge

weijIt "l und ham gleich als Kapella!} und Kate .. 

. chet ill sei~en Geburtsort,) widmet:e sidl da 

der BiJdung der Jugend') erbielt 1785 eine 

J.'>ro.:?essur andem Gymnasiumzu .'Leutmerit~ 

und lehrte die Grammatik der lateinischen Spra~ 

che bi~zu .sein~r 1798 erfolgten Beford~nmg 
als Professor der Poetilt atl das Gymnasi~m .iu 

Pilsen. Durch Hofdekret YOffiI9. Ma:tz 180 7 

'\vurdeihm die Lelukauzdder Moral und Pastorale 

theologie an dem Lyceum in Olmiltz 2U Theil. Er 

verliefs daher. sein Vatedand- und folgte dem 

Rufti tu einem, Fache, das el.' ,~c:ho~ fange.mit 

Liebe betrie1
"},) und "lU ,dessen 6nentiicheID Vor

tf3ge e1' am m~isteu Anlage 'und Reruf in slen 
:z:u findeu gIaubte." 

Er istder Verfas~ mehrerer Schriftell UU" 

tel'. foIgendenTiteln: 
It) \r~aigt von Nac~ahmung del' Martyrer d4rdt, 

th ... t~gi Vater~dsl1ebe. Pra~I779.8. 
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2} Die bohmlsche Kro!lungsfey~r. Prag.119l. 4-

Steht aneh in clem hey Albrecht herausge-
kOlnmenen Kronungsjournale. , 

. . 
3) Uebereinstimmung des kathoJischen Cl}l'i;tell

tlmms mit del' i Verimnft, odeI' El1t\vurf einer 
aHgemeincn pl'agmatisw'en christlicht:u ,Moral:. 
Leipzig. 1795. 8.- '. . 

4) Kathoi~sclles VOlksgeherh&ach uach clem Zeit
bedurfnisse. Prag :r805 •• I2i. 

F ran z M u z e r, def Philosophie .Magi!? 
,ster? der Medicih Ilok,i:or HUI.! pral[tisciier ArzJ': 

. in Wien; clet Fakultat del' Aerzte an der Wiea 

ner Universitat wi;kliches Mitglied, aus Bdina 

1753 geburtig, wo sein Vater WUlldarzt war; 

er ,besuchte das.odortige Gymnasium, horte die. 

Phi~osophiezu O]miitz, ethielt da£eJbst die 

Magisterwiirde, bezog dann. die U}}iver.sit?t ill 

Wien ') studirte dart die Arzney.wisseusc)l!lft 'l 

promovirtehieraufam,lo.jun. 1776. nnd 

pr.aktizih seitdem immer in Wi¢n. 

. Von ihmist im Drucli: vorhanden: 

1) Diss~rtatio inauguraIiscllcmico - medica de Ni-
. tro, VindoQonae. 1776. 8. . 

2} Rede nach del' \Vahlfeyerlichkeit ,in welch~1:' 
Hcrr Joseph Freyherr von Quarin,' del' Philo
sophie urtd Arzncykunde Doktor, Sr.k. k. sp. 
Majestat RatUulld Leibarzt; das ddttemahl ZUln 

/ 
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Rektol' der Universitat in Wiengew:tblt WUt .. , 
de. Wien 1797. 8. " . 

Fjli Ii pp,N e die 1 e, geboren' 1778 den 

I .. July zu' PoHtschka in BOllmen'l betrat die 

lateinischen ,~chulen 1793 bey den, Piaristen 

in Leutomischel ;horte 1798 undJ79' die 

Philosophie auf cler Universitat zu Prag: ward 

den 31. Oktober als Noviz in dllS Kloster der 

A~gtlstinet' Briinnaufgenomrnen •. Nach iiber

sta'ridenem Noviziate "WurJe er nack OJrntitz 

geschic1it, urn Theologie Zll studiren., legte 

nach absolvirtem zweyten' theologi$;;hel1 KUTs 

die Profession ao 180 3 den 8.Seplember., ~nd 
wUrl:h~ 1805 zum Priester geweil1t; ffi~chte 

i die' Rigorosa aus del' Theologie immer ~ach 
jedelri vollendeten Iahresimrs, tradirt~' darauf . , 

. mit Genel1migung des Gl1bemiums und desOrdi .. 

llllfi'ats den HauskJeri!{en im ersten Jahre die 

Dogmatik, dann die Moral und PltstotaI~ 
theo1ogie privatim, nnd ward 1m Jahre 1808 

aIs orderHlidier ottentlidier Professor def bib~ 
lischen Sprachen nnd Wissenscb;;fren atr clem;' 

theologi.~chen Institute zu Briinn 21ngestel1t, 

in:o'movirte . abgehaIteller OffentIicherDis..' 

11,.1 

pnt2tion ZUm, Dolttorder Theologie ill pi ... 
miitz den 7. S~ptember I soR. 

Gab in bohmischer Ueberset,zung heraus: 
J. H. Kampe Knjika ml'awu pro dieti z mraw

~yC? stawll.~ Po neyprw do czest.iny pri.elo-
7.ena. w Brllle.. . ' 

,N,'rbo7 el1stwj we W ykladech a noilllIauw~ •. 
njch padle Vwedcnj w cysarzskyc11krMow
skych Zemjch przedepsaneho Katechyzmusu Vi! 
cztY:'Ydce,ti c\~jczel1ich a cztyrech opal,owanjch 
r?ZdleIeUe, CWlczne wypracowane, as trogjbib
l1Cko ~ mraWnau rzeczj konecnau' zaopatrzene~ 
K obgwW1i:njmu vijwanj Pauu JietedrttI inwI-

• njch kostelnjch.a llomownjch. Po lleypl'W 11,. 
czeskoprzeIoicna. ,\V Brnie 1808. 8. ' 

Daniel N i e m ec s ky, derWeltweis~ 
helt und der Ar;meykunde Doktor., der ,me:,,' 

dizinischen Fakultlit ander Universitat ZIl , 

Wien wirkIiC'hes Mitglied 'una ~usiibender 
Al'zt in Briinn, ist den 13- Februar 1762 Z!! 

"Neustadt llachst Saar geboren; sein Vater war 

Daniel Niemecsky, ein ansassiger Biirger'l Schul ... 

rekto; undSyndiJius allda. Mit 1.2 Jahrenver

liefs ,erseillen"G€burtsort nnd §tudirte yon 

1775 ,an ,auf .dem Gymnasiam zu IgI!l1l als: 

Chorsanger bey der Stadtpfarrkirche zum IICil. 

.Jafrob ,die Humaniora an der Universitiit im 
Fiag von 1780 alB, OrgelspieJer . bey den, Domi.i 

\ 



nikanern aufder Kleinseite dieB11iJ(),~6phie YOm 

Jabrei783 bis 1~!~5, woraus erdeu·Doktorgrad 

erhielt, und als Keuzertgeiger dutch Pri.vattleis$ 

sUe Zweige der Medizin, nacbdemer.,ohne d~n 
philosophischen Kurszuunterbrechen,durch das 

. gan~e Jahr 178zKadet bey clem FranzGraf 

Kynskyschen Liniellinfancerieregimeut. inFra g 

gewesell.war. 1m Oktoher r78s gienger 

nach Wiell, wo er nebsf cler Niturku!1de~die 
. . 

praktiscbe Arzneyw)ssel/schiift zuriickh'gte. Am.. 

,. Dezember j 188 erbie1t er nacbdrey stren .. 

gen Priifungen die medizitliscbe poktdrWiirde, 

1793 wurde er~ als wirkliches Mitgliedin die 

medizinische Fakultat aufgenom~en', l-llld be .. 

gab sich im' namHchen J ilhre, a1s e.' e ines ar~ 

men Biirgers Tochter in 'fien cgeeMigt batte; 

nach Brunn, we erJtcht Monate praktizirte, 

$odann abet wieder nach Wiertzutfickgieng ') 

wo erseitdem mit sehr vieleI.' ~Mtlgr,eit die 

Arzlleywissenschaft ansubte.Et hatnebstbey , 

in verschiedenen, Angelegenheiten ,wichtige 

Vorschlage ,qusgellrbeitet tmd zur hOchsren Be

urtheilung und aIlenfaUs nothigfindenden An

wendung" seiner Ideen unterlegt, worHbermeh

j:ere 'Belobungsdekrete 'der Hofstelle erf~!gten, 
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:wol'in seine Absidlt, ni~ht verb;nnt:. wurde'J 

1m Jahre 1196 erhielt erauf einen, der'Nle .. 

derosterreichischen Lari~estegietung vorgeleg .. 

ten Plan dutclieiit Oekret die BefuduifS 'Zll 
5· , 

Wien eine 'KrauterKutanstak ffir armec Lieute 

liu ettichten. Seit. 1810 prakrizirter Wieder 
in Briinll ., Wo ei gleich im ftiihenSowmermit 

BewiHigung def dasigen LandessteHe d~fe KHiui 
terknranstalt etablirte., urn aueh in Briinu<die 

Versuche zu zeigen, \Vie verschied~nehart.; 
ilackige Krankhelteu-mitteIst der frischen Krau.; 
tersafte bel[am'pft weraenkonnen., wie und 

. .in. welchen F~Uen diesd .einfadieKutme'fhode, 
die .~ich bereitsdufch eifl.e:iSjahrige Eifah"
rung irlWien vollkotfimen bestatlg:te.,:,l>iFt... 

. . ., aCli 

d~n Grnndsatzen des Verst~l1des iallg~welldet\ 
zu werden pflegt., wolley el' fi~h zttglei-ch'dtlrch' 

tine. o:lfendlche Auffouerung anbot" al1e Birden' 
Kraukert mtentgeldlich in die Kut zu iibernen .. 
men. Aueh hat er schon Wa:nrend selneskl.lr;..; 
zen Altfenth;dt~ in Briiun der L~ndesstelieeitie 
ProPQsition iiber einezweclrmafsige Organist;. 

rung des Medizinalwesens in Mabten -~lh(l 
ScMesien zumWobl der Jeiclenden Mensch", 
helt, besonders abet uber das nochlri·· qef/ 

S 
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" l;ege'nde Be,schauamt, damit cler fUr dell ,Wlege < " 

, h"oll'chen pfuscherey, clem -Frevet der Staat sc a " " _ 

V '£itunnoen und .and ern UnghicksfaUen anises ergl / b " ,'., . 
reI' Gewalt ,vorgebeugt~ wiirde 'I und dan~i eUle 

, r.' die in Armuth versenkteJeldende :z;w~yte :lUI' - , '. _ . • 

Me~schheit niche mindel' heilsame PrOpositIOn 

~'b re'lcht nach welcher in Brunn .eine Nle~ u er. ., . , 
derll!ge von einheimischen., der~esundhelt ZU~ 

;·"1" hen trockenen Pflanzen ernchtet werden-
Hagle , ..,.. b. 

' , d" ,- 11' T71asse dlese Ga e salle, woraus e1' armere. ".n . ' 

d Natl.lf um einen wohlfeilenprets, zmu 
er, - d Ii" 

Zwt:dr
", del' Genesung iiberlassen were~ onn-

Eben so theilte erAem Hafe durch, dIe Lan-
teo ',. v' 
desstelle in Brunn seine ldeen tiber dle. e1'-

". r. hung det osterreh:iscnen Pharm~zle In emIlie . ',' ,I 

D 'uf de, n Ersatz del' senr t,beuern indt-lQe~ug.3. '. , 
~~hen Arzneyendurch einheiroische Surro .. 

~~te, mit, damit demGdd4usflus~e:, w~~cher 
jihrlich' von Seite del' so yielen, in der. oste'r~ 
;eichischen Ivlonarchie bestehenden Apo~h~iien 

. in das Ausland geschieht <j 2bgeholfen~, un~ , 

in unserer Zeit so ,hochst notnig zU,be.;; 

o1>acntende Staats p und Hausokonomie auen. ij;! 

,di~em Zweige ~rzie1t. werden konnel! 
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tW:~snoch insbesondere eiuer 'Erwahnuns 
:werth)st~,~i~s betrifft die VOn ihm ~'emadHen 

' -, . <:1 ' 

Versu~h~, ff:usRQr~dorferAepfell1,.ge1ben' Ru-
ben, Js;ksg~(l\I1, Ii:fifmmen, Birnen., Himbeeren,. 

J(lhan1ti.spe~ren\Hld dergl9chen Saftfruchten, 

wie JllilFF-, ~¥~1:is~i%~eu Wnrzeln Syruppeund 
Zucker - Surrogate. zq bereiten. . Nacn einem 

8ndas k-aised." ~iihfisch .. schle.sische 'Guberni

urn . erstatteten. Bericbte iiber dieseaufeinfa" . 

chen chYniischen Grundsatzen beruhenden Ver

Buche erhidt derselbe dutch ein k. Hof'kanz .. 

Jeydekret vom 23. May lSn nebst Belobung 

seiner gemeinniitzigen Verwendung,·' di~1 Er

laubnifs.., diese Edukte aus den Wurzeln meh .. 

reter Pflanzen· nhd aiisverschiedeuell sow~hl 
Y~l'edeltenObstgattuug'en aIs anch wilden, fl'i", 
s\:'hen und trockenen Bauru "und Gestrauc1Je'; 

Friichtc'n, welche auf einem vid l{iirzern We~ 
ge';. als e. bisher in den Offzinen Europa.t 

mWih war, und zW3r-mr.: gro{ser Hdlzerspa.;. 

rti'ng".<>hne aHem Zusatze von Zucker verfer;. 

tigt ·w~rdei1, imVerhiiltuifs gegen andere zmu 

Bennf der Haus.haltung ~ufserst wohlfeil zu, 

stehen kOlIjinen, in del' Konsist~nz, Farbe, im 

Geschmack undGeruch siah empfehlen, un&'..:.., 

\ 
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elmge an Siisse nicht nut' dett{ kost§pt~1igel1 
indisch~n Zucker gIeich kommen~ J;ooiderh 

derejhn sogar noeh iibertreffen ·aM' c. aU

gemein 'nutzliches'l und besonders· fiir"ai'J Ap:oo> 

theker u11d Zucketb~cker. unentbelir1ibif~g.f'S~ft;' 
surrogat . zur offendichen' Kenntnifs 'd~spuOlia 
kumszu bringe~. ii~ 

. Als eiti grof$erVere1ir~: der~·'foljkunst 
zeichnet et: sich besonders auf d~i<'VloIilf und' 

dem Fortepian~ aus, und hatschonvi~le mu" 

fikalische Kompositionen Fertig liegeu. 

Seine Schriffen sind: 
I) Pew"actio· de p1al1ris par~sitici? aliisque segeti' 

obstantibus, nec non de msectis agros et ho.r
tos vastantibus; cum pluribus" icofiibus aenel~. 
Vol. II. Francofurti ad Moenum 1795. 8, maJ; 

~) Anleitn~g zur Pflanzenku~ nebsteiner ne~e~1 
·Eintheilung des Pflanzenrelcns . und des sen Em
fiufs auf die Luft. Wi en 1799. gr. 4. ~wey;t,e, 
vermehrte und verbesserte .Auflage~ Wlen 18o:?r 

, ~ 

gr. 4' .. x 

;) Nec~ssaria ad vi,tae nOrl?am, naturae con~empla
tio, Eluam respectn salutls uumax:ae •. no.t1s,phy
sico - moraHbus illustratam omnIbus vltaetul
toribus devovet Daniel Niemecsky. J;lhilgs<?,
phiae et Medicinae Doctor" nee non f~criltq.tls 
medicae in' Dnjversitate Vmdobonensl melll.
brum. Vol. III. Viennae 180 3 -'- 180 9 4. 

. Von diesein 'Werke 1St 211 gjleicher Zeit ancb 
cine deutsche Uebersetzung herausgekommen. 

4) Uiber die Entstehung ~ F?rt'pflanzun~ ulld, Ti!
~U,!i~ flier fusek.ten und d~rJenlt)en Wurmex1 die 
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in, de~ Eingeweiden .del' MenscIlen wbhuen. 
MI~ €lller Kupfertafel; Strafsburg (eigellt1ich 
Wlell) 1807. 4. r'·. . . 

. Se~n :Bildl1if~ V011 Weinrauch gestochen er'" 
schlen 1808. . 

_._---
F l' anZ';J 0 han 11 Paulik., gebol'en zu

SchiitborZitz~.einem Dorfe del' ietiigenKame~ 
ralherrschaft 'B1azowitz.,am ;10. Marz 11~S·., 
nengan czus·tlldieren im' Jahre 1757 in A~ .. 
spitz, wo er ~ie . Grammatikalkl~ssen zuruck

legte., gienghierauf nach BriinnJn die Huma .. 
ni?ra'l .rUndh6rtein Olmiitz durch· ein h~lbes: 
Jahr· Phil6sojihie, 'pralrtlzirte hierauf in der 

Oheramtsk:mzley beySt. Anna in Brunn, e1'-

lernte· durdl .2 Jahre. b~y fleifsiger Verwendung 

dielng~nieurkunst, 'War dannSclmiiber b~y' clem 
Verw!!lterin Diwak I Jahr,libertrat zumGruna

buch und Rootamte in Pos(')rzitz, WO er 3 Jahre . 

hlieb,kam vou'da.l1acb Oiha :lam Kastenamteund 

werters ·zum. Rentamte,wo~~er c:wieder.·~ Jahre 

. zllbra~hte'§Wiihrerid dieser Zeit liefs e~sich, in 

del> Nlecha~ikiwohl·· geiibt,.;als MeIster id die 

Ubrmaqhe;t'e:u~ft }ZU U ngarisch- HraJischeille 

... v.~rlf;iQEmJ;· .~andhie~au£! ~ ; Jahre·in Wessell 

/ 
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"olein, und erhielt den 13· MarZelie'ses Jah~~ 

r~s,darauf die Investitur ,,:l!digte ,aber noch 

tlieses Iahr auf das vonse,inen Zuhorern bey 

dem -G:uberuium gezteUte Gesuch den Lehrkurs.
l

" 
Schrifren: ' , _ 

1) Pjsmo swate N. Z. pro lidobecny wyswietl~:;: 
ny. 'V Brnie 1791..8." ' " " 

!t) Ranj \vjrklad Episstdl nedielnjch celeha Roku~ 
W Brnie 1192. 8. , ' " '. 

13) KatoIicKa modIitebenj KnjikakWzdieIanj pra
\\reho Krzestianskeho' Naboienstwj. W Brnie 
1798. 8,. . 

".', 1st eine Uebers<ltzuw~ des treffiichen Rei
terischen 'Gebethlmches~" . 

~) Oratio. dicta in magna aula accademicadum . 
' .expugnata Mantua sacra fecermit Deo -Professo-: _ 

l'es et accaq.emici oIomuceny die 23. August~ 
Anno 1799 •. OIomucii. I799. 4. 

5) Vota in secuuditias Nicolai Quapil, Parochi 
Smel'z1censis, Olomucii f8Q2. 8. -

6) I{rijika modlitebnj pro o,Qechy Lid k wzdie.., 
H.nj Krzestienskeho ;Na'ooienstwj. W Bl'1ii e 
18oz. 8. . , 

7) l\1oralis Christi~tt:1e~ 910mucii 1803. 8~ z Bandel 

fl) Regqlae Pastorales ill usum suorum auditonlll~ 
ad Curam animarum finitoanuo Scholastico egres",,' 
SOrlllU. Olollulcii 1803.~! 

9) Prawe PoZnanj Beha,aneb Tl'oge 'Hodinkyo . 
dokorialostech Bo:fskycnk wzdieHnjdomacy 
Pobocznosti, WfIoimuaucy 1803- 8. " 

{:o) Przikiadowe neb ;kfzestianske mrawllj vcze~j 
w Przjkladnjch na 1l:azdy den w Roce. w Bl'llle. 
~ w Holoma.ncy 1$07. 8, 

l~I 
( 

II) Nauczenj Z obrazli Pjsma swateho pro 8sko1", 
nj djtky farnosti doIansk~. W Holomaucy 
IBn.s. 

12) Knjika z ctenj a k luodlenj pro.luile djtky, W 
BrnieI8u. 8. 

Georg Prochaska, del' 'Veltweisheit 
. . 

und del' Arzneywissenschaft Doktor, k.~ k. 

Niederosterreichischer Regiewllgsrath ffit 180 l' ,_ 

off'ent1icher QJ:'deudicher Professor, derhohern 

ZergliedeF~?gskunde, del' Physiologie und: del' 

Augenkran~hiZitslehre au. de~ Universit~t ·zu , 

Wien, Mitgliedder Gesensc~aft.der A,el;zte zu. 

Pari$ un&Naniy, wie .such de~ ;,~aiserl,ich., 

kOll5glichen.J osephinischen m.edizin,isch j- chi .. 

rurgischen Akademi.e inWien, dann del' k9uigI. 

bohmischen GeseUschaft del' 'U'isscnschaftj;u.in 

Prag "kcirrespondil'endes· Mitgli~d del' . Al{ade

mie der W,issenschaften zu St. Petersburg, nnd 

3lls'fartigesMjtgJied del' .Paris~r'societe de me .. 
decine~ geborenzu Lispii:z' in Miih:ren den,lo~ 

April n49~ Nachvonbrachten Studien der 

Humanioren und d~r I?hiIosopqie hort.e er die 

Arzneywi;~enschafta-q dex' JVie~einniversi .. , - .; '-" 

t~t, unq w~rde 17?6zum DoktOJ.'d~r~~lb~~ 

/ 



promovirt; durd~ die VE'l"W'endnngdes Profcs .. 

SOl'S de Haea wurd~ er sein A3slstent iill prak~ 

tischen Spitale.- 1778 -im MquatFebrual' 

bekam er durch Unterstiitz uug des -k. k. Leibe 

arztes, Freyherrn v.Stork, dell aursero,denc,,

lichen Lebrstuhl del" Anatoniie all del' Ul1iver

sitar in 'U"ien,) undinebendem Jahre das or .. 

dendicheoff"entliche Lehra.'Ut del' ;Zergliede

derungskmide, del: Physiologie undder Au~-' 

genkrallkheitt!n an der -hohen Sdiule zu Prag. 

Im;Jahre' 1791 abel' wurde er zu dieser nem .. 

lichen Lthrlmnze1- nach Wi en ithersetzt: 
I 

. Erist zugleich ein trefflidier Zeichner, 

Portrait ·\md Landschaftsmabler" iN"Oehl, und 

bi;sitzt auchl1icht gemeine Kenntnisse inacr 
Musik. 

~ab herans: 

I}Dissertatio inanguralis medica de • Urinis. VF· 
ennae 1716. _ 8. cum fig. 

2) Contraversaequaesdones physiologicae quae, vi-, 
"tis Cordiset motumsangninis per vasa ~mimalia 

concernunt. Viennae,,1778. 8 .. cllln fig. ' 

3) _ De carne mnscnl~ri tractatus atJ,atomico physiq:.. 
logicus tabrilis aeneis iUustratus. Viennae 
1778. g. ' ' 

4). Geqanken iiher die anziehenden Krafte, \velc,he 
bey den chymiscnellAuflosungen und del' El'zeu
gung ,del: sozenannten fixen Luft:in: Be-trachtung;· 

kO'nnen gezogen werden. Vel.'fafst in einem Seud
schreibenan einen Freund.Prag 1718.8· 

. s) De stru9tura nervorqm, tractatus anatomkus ta
bpIis ae!1:eis ,iUustratll,s.' Viennae 1778. Pragae 
i7Y9· 8· 

6) Adnotationuma~.cadelnicarum fas~kt1lns prim~s 
contiilens 1. Observatidnes dedecremetl'to dentl
um corporis-humani, qui bus accessit .causarnm . 
dentitionis .- secunda'e elueidado qna.edam U. de
spiptionem anatomicanl Inonstri lmmani hidpi
tis ll1onocorpomei., Ptagae 178c;> cUlnfig~ -Fasc~
cuIus secundllS. Fragae 1781. S. cpm fig. Fascr 
culus tertius.Pragae !"784.8.cum fig; 8 . 

.1"" #~ 

7) Beoba.chtnngen liber die ill den Wasserblasen 
der Thiere erzengten Ins.ekteu; vorgelesen im 
Saale der k., bohmlschen Gesel1schaft del' Wis~ 
sen~chaften in Gegenwart Sr. Majestat Kais~ 
Leopoids des, ~\veytell al11-2.5. September 179I. 

-:prag 1791. 4.', . 

8) Operum mi.qoru111 anatolnici pnisiologici et pa
thologiei argumenti. Partes dllGe. ViennaeI8008. 

'9) Institutionum Phisiolngiae hl1111anae Tomus pri
mus. Viennae IS05 gr. 8. Tomusseculldus. Vi
ennae 180>5. gr. 8. . , 

/ c ' 

JO. Lehtsatzeans del' Physiologie ,des Mens chen;: 
,ZweyBande. '\lien 1797. Zweyte vel'besserte 
, und vermeh4·te Auflage; / Zwey Hande;' Wiell 

1802. Dritte verbesserte Auflage. Wien 1810. 

p)Bemel'kuI1genuber den Organislllu's des mensch
lichen,J{orp.ers undiiber die Mnselben hetreffen
Q,earterloslm und venosell Haaqi;efafse, ne'bstder
darauf 'gegriindeten Them'ie von del' Ernahrung. 

,WieuI'8w.gr. 8. ' 
\ 

:{2Beobachtungen tiber eiuige Augenkrankheiten illT 
z\veyten Ballde der Wienerischen Beytragezur 
praktischen Arzncykunde. Dessau q83. 8. 

I 
., 13) Beobachtul1g bey Zergliedetu,nl? eiuf,:s Meerkal-
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bIOs in den Abhandlungertder k. bohm. ,Gese1l1 
schaft. der 'fissel1sch~ften auf das J~hr 178:;; z. 
Abtl1el1ung ::i. 13 -- ~Q. 

14) Von den mephitis chen LuftqueHen in und bey,/ 
KarIsbad. Ebend. Jahrgang 1785. S. 21 - 37. 

IS) Beschrdibung zweyer im Becken vereinl"'ten 
Mifsge~urt.en. Ebendas. Jahrgang 1786. S. 218 _ 
226. mIt i Kupfer,' 

16) Mi~roskopische Beobacht~ngen lihel( einige Ra- . 
. del'tlllere~ Ebe!1daselbst lahrgang 1786. S. 227 _ 

234 und lucien arzlleywlssenschaftIiclteu Auf~ 
satzell hohnfischer ; Gelehrten. Herausgegeben 
von Dr. J. D. lohn. S.89.- 98. 

17}Naclnjcht von cinerwidel'rtatiirIichen· BarnbIa ... 
s~und .derGelhlttsthelIe cines slehenvierteljah., 
l'1gen Klndes. Eb€nd .. Jahrg. 1787. S; 283 --'-287-

IS) Zergliedemng einesmenschlicheh Cyklopell' 
Ebend.lahrg. I788.S. 230 - 233. ' 

19) N1ihere Berichtigung def in den Wasserblasen 
der Leber wohnenden Wunner, nach einer, in 
del', Lehereinel' Kuh gemachten Beobachtung ,in 
clem ~weytenBande d,er neuern Abhandlungender 
If. bohm. Gesells1chaftder Wissenschaftenauf 
das Jahr 1789. 1790. 1791, S. 18 ~ 25. " " 

20) Bl'lobachtunge~ fiber die Saamengange, ihre 
Klappen, unrl elllen nenen Weg, auf deni der 
Saamenbey Mannern ins Blut geleitet wird. In 
de~ Abhandl. der k. k. Josephinischel;l. medicin. 
dnrurg. A.kademie B. 1. N. VI. 1788. 

(}, 'i 

Man sehe Ignaz de Lncfi's Osterrt>ichisdie 
g~lehrte Anzeigen fiir das JabI' 1780. 1. Heft. 
Lll1z 4. ~. 117 .. -.119' Arzneywissenschaftli": 
che Aufsatze bohmlscher Gelehrten; Gesammelt 
m;d herausgegebell vort,Dr. Job. Dionys, J6lJll. 
frat; und J?resden 1198. gr. 8. S. 302 -30 3, 
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Emerich Rampel 'I Minoritenordetls~ 

Provinzial der miihrisch • sdUesischen Proviliz,» 

geboren zn Troppan den 10. November 1744, 

trat in den Minoritenordcn 176~h studirte Phi~ 
/ ' 

losophie ,und Theologie im Kloster, wurde 

1767 Priester, l.lnterzog sich 1775 i:l Olmiitz 

auf dem Lyceum del' Ptiifung'a1s Lehrerder 

hehraischen Sprache und Hermel1eutik, lehrte. 

sod!mn beydes vier Jahreim Kloster, nach 

Anfhebung der Klosterstudienlidser sichauf 

det Troppauer Hauj?tschnle als' Katechet nnd 

Privatlellrer priifen'i lehrte mehrere Jah~e in 

Nebensmnden ein Zimmer 1'oll Knaben ~ nnd 

errichtete 1793 zuTroppau fUr Miidchen ei. .. 

ne 'Niih .. und Striclrsdmle, hezahlte' mit 'oem 

Erwerb 170m Unterricht del' Kuahen allfahrlich 

eine Lehrerin, hker im Jahr 1800 mitBe~ 

williguRg seiner Ohern diese Schute mittelst 

eines Kapitals stiftete., wefswegen er Zwey 

Belobungsdekrete von del' Landesregieriing er~ 

hielt; 1803 kam derselb!! aIs Quardian nach 

, ]agerndorf,) und ! 806 wurde e1' zurn Provill.'" 

g'iat gewah1t, worauf er n~ch Brtinn abgieng, 

Er gab in Druck: 
1} Ged~l.iken ~in~s zm: Ghd~tlicli~fl J{eligioa 6<:~· 



kebrten N~len an !ieinen Bruder, auf Verhn2:en 
eines jildifchen Proselyten. j~lau 179'2. 8. Zw~y
te Auilage. Briinn 181 L 8. 

z)Ahhalldlung fiber die ewige Dauer del' H;:men
peinen, und tiber die Mitrel; selbe zu vermei
den. BHinn 1810. 8. 

3) Nachricht vonder feyerlichen Heiligspreclmrtg 
tier Selig;en'}' Fran"z (~arraccioJi~ Stjfrers des Or- ~ 
dens der minde1'1l l'egulirten Kleriker; Berledikt 
Y0111 11eil. ~Phi1adeJphus .. Layen~ del' mind ern re" 
fOl'mirten Observantendes hen. I'ranzisktls; Art..; 
gcla Merici, des dl'itten Ordens des hdl. F;ran- , 
ziskus •. und Stiftel'in del' GeseUschaft ¢leI' 11ei1. . 
Ursula, Ursuliner genannt;Koleta Doilcr, 1\,ef1Or..; 
matorin des Ordens der heiL !Uara; Hy~cil1tha 
Matisirotti ,ProfBssen - Jilosterfl'au des:aYitteh· 

, Oniens desheiI. Franziskus, gehalteflll1ir·/hei
" lig - andi.i.chtigcl' pracht' von' Sf. Heili~keit 'l'l1i:" 

sem Hetrl1 Pabst Piu,;. den VIr. in der ,;ratika;../ 
nischen Hanptkirche den 24' May rg07 mt je
hen Gelwaucheu und kostspieligen Vel'ziernngen, 
wekbe hier t;etreulich be:;chrieben werdal1, -.; 
Aus 4em Italieni£chen iibersetzt. BrUnn (1810) 8 .. 

4) Unsel's heiligsten Hen'u • Pius aus r;{)ttlicher 
Vorsichtdes Vl~ Pabst Re(le .. Gehnlten bey 

• del' feyerlicrren Heiligsprechnng rlel'Heiligen j 

Franz' CaraccioIi, Benedikt' VOlll heil. \.Philadel~ 
phus, l\ng~Ia lV~erici,. Kaleta Boilet null Hya~ 
cillth.a Manskortl untel'(Cdem feyerIichell Amt 
del' Messe in der vatikanischen Haliptkil'che Z11 
Roni dE;ll 24. May 1807, Au.i> deill Lateinischel1 
.1i:ber~etzt. Briiun 1810. S. 

:FrRnz Benedikt RatakowskX' ge .. , 

zu Neureusch f7H, studirte ~Ee fJuma-' 

~iora In Teltsch" die hBnern Wissellschaftfn 

1£7 

m Wien, ve~Iegte sich sodann auf die Oeko· 

nomie., ul,ld wurde Wirthschaft£rath' des Kar, 

dinals Migazzi ,Erzblschofs von Wien., dann 

seiner Neffen rind des Grafen Thun in Boh~ 
men') dem erseiue kostbare Gemahlde~amm .. 

hmg gegen eineLeibrente von lzoofl. iiher .. 

liefs. Die ·3m30. Jiinller·1808 unter dem 

ProtektohitSt: [alsed .. Hoheit des flit d~e,ge-

. meinniitzigen Wissenschafreflso .rebr ergliHien. 

den Erzkerzogs J 0 ha n 11' eroffnete k. k. Lanil· 

wirtbschaftsge8eUschaft in Wien') welcher die . 

Grofsen der Monarchie beytraten, hatin ihrer 

Sitzung vom 7· und /8. :M,arz IHoS aenselbem 
zu ihrem MitgIiede aufgenommen. 

E rschrieb: 
Recensionen imd Ansziige aus den bes:ten JOl1l'll~'" 

len Enropens .. Wien J774. 8 • 

Viele Au£~atze in del' Wiener R.ealzeit1lpg lmdi~ 
'andern ephemeren. BIatterri.. . . . 

Max im il i a nR ei sen hofer, geboren. 

zu BrUnn. dell. 15. Deze~lber' f781 . ., besudlte 

die N:oxmalschule und das Gylpnasillill seiner 

Vpt¢rstadf, sodann die Universitat in ,V;rien~ 

widmete slell der Theologie 11 trat 18G1.a; ill . 
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, ,das neli' eroffnete k. k. Konvikt., une! 180 3 

indas .OJmiitzer Seminarium ;Wutde. 1805' 

Priester Ulld Stadtkaplan ander St. Jakohskir.; -

eire in Briinn~ -' Uiber' seine -Rednertalente 

herrscht ,daselbst ein vortheilhafrel' Ruf.~ 

Bisher ,kanu von ihm artgefiihtt werden: 
Einig,e Berul1igungsgtfinde fiii" tinsere Tage. In ei-,; 

ner Pretiigr am Ostermontage vorgetragen. Aar, 
Kosten einiger Burger znm Bestell des Lmd
,welll'fondes. Brunn I80 9. 4. 

:ii' 

F'r anz Xa ve tR~ic htet,Professot tier; 
..Geograpbie und Geschichte am BrUnner Gy-m.;;, 

nasium, wurde den 18. August 1783' Zit Hot-, 

zen plotz geboren" wo er den ersten Umer

tieht in del' dasigen Trivialschttle etliielt. 1m 

Jahre J.79S gieng et auf da~ Gymnasium zu 

Oppeln im 'Preufs;schan .schiesien,woer die hu~ 
:manistischen Stu~1ien vollendete. 1m Jahre I goo 

kehrte er in sem VaterIand zUfiick, lind horte 

die Philosophie in Olmiitz. Alsseine'Eltem 

durch. eine FenersBrunst ganz verarmten., salt 

-er,sich genothigt'l das theologis~heStl1'dium,zu 

wahlen, ErabsolVirte mcht ;nul: die ,Theuldgie 

in Olmiitz, sonder:14 hinterlegte auen diesoge4 

" . 

na~mten vier Rlgoros~n, wobey ibn der dol'~ 
tige WelhbiscHof un_d GeneralviIrar, Graf von 
KolIowrat; grofsmtl!hig unterstatzte.Den 20" 

September 1806 wurde er z,um Priester ge

weihet., mId, kam in Olmiitz b"y de~ Kirche 

in" St. Manriz in die See1sorge '} wurde aber ' 

schon im folgenden Jahre nach1Vildgrub bey 

Freudenthal inSchlesien iibersetzt. Die Ah

geschiedenheit \ von nllemwissenschafdichen 

Verkehr unLl seine mifsvergniigte Lage, bewo& 

gen i!:In., sich auf Gymnasia:! -Lehrfacher zu 
verlegen') er konkurrirte fUr die Katheder 'der 

, Geographie ' und Geschichte an clem Gymnasi

um zu Teschen., "erhielt aberam 1:1. Marz; I 

:1808 jene zu BrUnn. 1m Jahre 1809 wurde 

er zu. Olmiitz von der theologischen Fakultat 

zum Baccalaureus der Theologie erminnt." 

Es erschienen von ihm: 
PoetiSche Vel'srlche. Brunn ISn.g, 

Gelegenheitsgedichte. 

Hugo Franz Alt-Grafzll' 8a1m-Reif .. 
f e ~ s c heAd lira \l the i m,' des JohanDiteror~ 

; dens Ritter "h .. A. I{ammete.r, Ditektor dOl' 

9 
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rnahr.k. k. GeseUschaft del' Vat€rlandskunde 

nnd des Ackerbaues, SohnKarl Jo~. Fiirstens 

v~n SalIn • Reifferscheid Krautheim~ und Pau

linens') Karl Jos. Antons Fiirstens von Auers-

. perg Tochter. (starb den 13- Sept:mb~r 1791,) 

Er .ist gebore.n zu Wien am I. AprIl 1776; 

studirte die Humanioren €lurch Privatunterricht; 

die Philosophie und die . Rechte an der Uni

versitat in Wien., lebte dann bey seinem Va

ter . welcher 'in Brunn wohnte" lind weiate , . 
si'chmit lobwiirdigem Bestieben' dem Studmm 

aHer gemeinntitzigen Kenntnisse, maehte 18m 

cine Re'ise nachLondon tiber Eerlin. und Ham

burg., auf welcherer vorziiglich auf gute E1'· 

findungen Riicksicht . nahm., urn si,e ,dann im 

V ~terla~de einzufiihtEm und anwendbar zu ma

chen, hielt sich dann zwey Jahre in Deutsch

land auf, veimahlte sicb darauf den 6~Sep .. 

t~mber 1802 mit Marie Josephine Grafin Mac'" 

caffry von Keanmore,' kelute im Jahr.e ~ 8.0 4 

nach Brunn ~urtick, wo er seit clem pnvatlsltt., 

d sein Ltben itzt fast ausschli€fsend den un , 
physikaLschen nnd okonomiscben Wissenscha,~ , 

!en.widmet. Et hat sichmit wah~emEnthu

iiasmus furdie.Verbreitungder fur die Mensch .. 
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Heit hochst wohlthatigen. kuhpocfrenirilpfung 
interessirt; das Resultat seines Nacndenkeo.)l 

uber diesen GegEmstand legte erzumWo1ile 

Se!~er. Mltbiirger in foIg-ender lesenswerthcn 
Schrift dar: 

w~: si~d . die Kuhpockl=u, eigentlicn. Itndwozu. 
nutzen Sle? ,fafshch fiiI' ,UllU11terrichtere darge
stellt Yon e1ne11l; FreundederMenschheit und 
theilnehmenden Mitbiirgel', Brunn I8or. 8. Zwey ... 
te verbesserte Auflage.· Briihn 180r. 8. Dritte 
Auflage. Brunn 1808.' 8. 

Viele ~ichtige :mid intere~sante KOl'respondenz ... .., 
nachrlchten und Aufsatze in den ] ahrgiil gen 1800 
T ,180 4. des. patriot. Tageblatts und il~ al1~e ... 
nle1l1en Anzelger del' Deutschen. 

"' 

j 0 h Ii n n G reg' 0 r S a saw S 'k y " Bene .. 
tliJitiner ;. Prior desStlftes Rayg,rn niichst 

Brlinn und PfarreraHda. SeinGeburts('}rt ist 

"Saar ~ W() er !7 5 <ideo '15. Juny auf die 

Welt, ham. Die Humaniota hat er in dem dor

t~ell Zisterzienser. Ordensstifte vollendet, die 

Phiksophi-e abet und einen Theil der iJog~ 
matik in, Olmiitz: Den I I. April; 1778 trat 

e1' in' den BenedilHinerorden zu Raygern, die 
.;. - . I 

frofesse Jegte er den 29. Jony 1780 ab,wo .. 

laufer 1781 und 1782 !iie .Doeh riickstandi .. 

. .(en Theile dec Theolo~ie h .Jer damals VOli 



01m!i1:Z nach Brunn iiber~etzten. Uriiversitat 

vollbrachthat. Im Jahre I7831ehrte er im 

Stifte daskanonische Recht fur die Religiosen; 

in demselben Jahre den 2'1. April ward er 

zum Priester geweiht, und den z~. May Cia

fauE la$ er die erste Messe., . den 6. Febrnar 
, ,~ 

1786 wurde eraJs Kooperat0I' nachRaygerH 

. bestellt, und im Jahre 1789 qen 22. Oktober 

als Lokalkaplan in Domaschow., hierauf 1801 

~en:s.Mat'z aIs Lokalkaplan na<:h Seerowitt 

g~setzt., von. hier wnrde erden29. Novem';; 

ber 1807 zum 'Pdorate 1m Stifte Raygern be~ 
rufen, und den 16. Janner 1809 zum Pfarrer 

dase1bst ernannt. 
Erwidmet die Stunden seiner Murse del.' , 

Mechanik und iber ntitzlichen Anwendung ') 

wodurch er ein: sehr einfaches Instrument zur 

Me~sung der E~itfernungen etfunden hat, das . 

'.seines Meinen Volumerts weg~n sehr bequem 

ist, und demI..:undmesser sehr vortheilhaft feyn 
Vitird. Eine zweyte Erfindung, die ermach .. 

te, besteht in einem Instrument, mit welchem 

man auf' die beouemste und kurzeste Art den , • £ . 

fines Naddb,;;umes bestimmeu kauu. 

Vonheii, den diefes Instrument bey Walder .. 'i 
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$Cha:tzuugel gewahrt., ist sehr gro(s, lInd, man 
YUl/.chtbereits auf den Staatsgutern in Mallren 

davon Gebrauch 9 iibel.' 'welcheser folgendes 
herausg!f.b : . 

.\:) Gl:undlic.he Anv.:eisllng, Nadelbiil11ne nach del' 
mat'lem:l~Jschen Rlchtigkeit zu berechnen. Brunn 
l80 7· 4. 

:t) Unterricht iiber den Gebr:luch des.erfnndenen 
Baummessers. Briinn I807. 8. " 

., Man .ve~gIeiche vaterHindische Blatter flit deu. 
ofrerrelchlfchen Kaiferftaat. ·Nov. 18q8~ S. 412. 

Karl Schenk., ,del.' Hertkun{~e DplHor., 

. k. k .. Sanitatsrath, Niederosterrejchisd~er L~nd~ 
schafn~pbysikus'l Bati"rzt. und Direktor del.'. WohI~ 
thgtigk~itsanstalt zuB,aden 'I Mitgli~d .der lto .. 
nigl. Sozietat del' ,Wissenschaften zu G5ttin

gen .,ist in! jdel' Stadt Hradisch .den 24. Jan
ner 1765 geborerL, wo sein Vater Johann 
ScbenkHan.deIsherrund Mitglied d.es" Rathes 

) 'War; Anna, gebprne Preset, war seine Mut-
.. ter.J;l.ie h~manistischenundphilos6phisdien 

Stndienr:. h.2ter in Olmiitz.,die .Heilkunde abe~ 
• der Wiener' Uni'V"ers.itiit vollendet, un~ ist 

~itrh .ab~elegtentheoretischen und ptaktischen. 

Prtrfnnge'llzum Doktor befordert 'Worden, wo-

-



faut er Wienc mit Baden vel.'~echselte, um 

. dort' 211 praktizirsn, erhielt in derFo]ge _ da~ 

Landschaftsphysikat, die AufsidH >/tiber dig 

"\lTohlthatigkeitsanstalt,> nnd im Jahre 181 f in 

Rilcksicht seiner y0rzii~Fch,en Yerwendung bey 

den epidemis:-hen Krankheircn in den -Jahren 

1806, 180 9 lind 1810, ~al1n:ve~en seiner: 

A.usi~ic hnung in Besorgung del.' _. ~hm 3nv~r* 

trauten $tui.tfitsanstalteu- dell Charakter eines 

k. k. Sanitatsraths~Kaiser Napoleon hlit ihm ei~ 

Geschenk vpn 300 ~tJPoleon~rdr durch de~ 
Reichsmar.schal Herzog-von Friaul fiir. die Sorg~ 

faIt,) welche er auf die B-ehandlupg del' Vet'~ 

wundeten dt;'r' franzosischen Arme~n .in de~ . 

Ittzten Kl'iege Oesterreichs mit Fran~reichver, •• 

wendete, einhandigen, und seine Zuftied~n~ , 

heit Hir dieselbe bezeugen lassen~ 

Auch der Freyherr v;on Eggers mifst ihm 

im zv;;eyten Theile sein'er, Reise durch :t'tan

ken, Baiern, Oesterreich, Prenfse1: und ,Sachsen _ 

(Leipz;ig 1810 8.) WO.:E::r den Aufenthalt nn~ 

di~ Kur in Baden -beschreibt~ ~ob ber.-

Dessen Schriften sind: 'S 

.J) Abha/ldhmg von denB1idern de.r la1l,desfiirft!l.i~ 
chen ~tadt Baden in Niederoil;e:I,Teich, neJ?ftz'Wey~ 
.' i" 1, ". -."" " 
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jahrigenBeob~chtringen ii.ber die vorgekomtn!:" 

, nen E:ral1kheiten cler Badgafre. Wien I791. 8.' 

,2) Kurze Befchreibting dei warmenQJlellen und 
Bader der Iandesfiirftlichen Stadt Baden in,l~je

" derofterreich; faml11t del.' Anleitung Z\l derel1ge-
horigem Gebrauch. \ViellI794. 8. " . 

s) Tafchenbuch fur Badgafte Banens in Njedero~, 
f1:erl'eich, n2bft einer Befchreibung der botani., 
schen Gewachfe del' umliegenden Gegend. Mit 
vier Kupfel'll. Wien 1804_ 8. - . 

a) Medizip.isch - chil'Urgi$ch - 'prqk!isch?s Archiv 
von Baden ·ftir Aer.zte und W undarzte. Mit eillem 
Kupfer. Wien1805. 8. . 

(5) Krankengeschichten del'Badner Kurgijfte. Wien 
l807. 8. / , .~ 

r, ~ 

J osep h ' L e opo I d Soh et tt., ordelitli .. 

t:ber. und.,offentlkhcer Professor der HermeneuD 

tik und der ()rient~lischen Sprachen am Lycee, 

um in Olmiitz., erlwickte das Licht del' WeI~ 

zu Tesenberg 1m Pusterthal 11) Tyrol den I. 

:Marz ,1764- Seine EItern'sind freye Bauersleu
te ge~¢sen., uud er . ist von seinem Vater' 

s.elpst,. imSchreiben ,Lesenund Rechrien\un

terrichtet worden (auch Hers er ihn \.von dem. 

~~ma.Jigen':'Qrgallisten johann Gamper in der 

Tonkun~tFertigkeiten,.bey~ringen. So yorbe

reitet iip~rg~bi ihn seinVat.er den Karmeliten 

4 
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in Li~t1z; l1ach einelll Jabrescnickte et: ihq St't 

dasHauptgyrnnasium ua,:h Inn~bruc~ Er iiber

:na~m sodann die E\'1~iehun~ ~ines jungea Y"p 

:rey~t', eil1es Sohns des Professors des aUge: 

meinen Staat~rechts und Raths del: Lawirechte - ~" , ~ " ' ~ 

von Peyer. 'l womit t:r vier Jahre zubrachte:. 

Nach zuriickge1egtemphiIosbphisch~~ linrs ent:, 

schlofs er stc~ die Rechtq zn smdiren, harte, 

"~irklich das Natur- nud biirgerH<:he Recht 

unter clem., Pmfes$dr> Lap!iirec 4Hein die Meu,:,: 

ge derArbeiteuin feiner damaligeil Lag~.~iu .. 

derteu ihll, fein~n Hang Zll den 1Vissenschaf-: 

ten zu befriedigen; . dieses bew.og ilHl ~ 2;U~ 

Theologie iibem;:ngehf:lU ~ denn iu kein?ill an:
del,"n Stand<: glqnbt~ er 89 viel Mufsi~zurq Stu,:, . 

tliren 2;U fi~qen~. ~.lbertinl, del: qan:~lige Ite-:

gens des S~min~rs Zt~ InnsbrllGk ~emerkte bald 

Sc:heth~ Ne,igung, nn~ besdmmte ihn ~chQ~ da~ . 

zumal fur dlls Stndiu~ clef ori~Qtalis~'.te~ Spra: 

ch:n und de!;. hiblischeq Wisse.nschaften, UrQ 
, ". '." .' , ~ , , 

.eip.m~l eine Kanze,l aus die,sem Fache ilberqeh~ 
'"." . " , " ' I 

men zu ka~me,n~ 1m Jabre H9 ~ ven:iGhtete, 

er il1 seiner Heimath da~ efste.. Mefs~pfe1! lln~ 

gie~g von da bis l795 in die Seelsorge. ~~. 

sich Ill;· 4ies~r ~eit Iloc~ 4~in~ Au~sic~t fur . 
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I!lne abJcrnlsc1Je Kllnzelzu. In~sbl'l1ckzeigte, 
kompetirte er um cine eben leer ge\~Ql'dene 
!i~uzel 8m Gymna.:;;ium Zl:t Fddkil'chin Vorarl~ 

.' : . , 

pel'g. Er erhielt und versah. sie bis 180 I; 
d~e l(t~tertl dr~y Jahre, iibefnahm er au~ Lieb~ 

.. ~ur gri~chisch~n Sprache ~uch dieKanz~I der .. 

§1dbtp in den F.f:U1llani~~tsklassen~ 1m J ahr~ 180 I 

bekam er die KanzeI del' oriental!schen 

~h€n und der Herllleneutik dec; alten Te5tR

tnents auf cler pniversitat ~u Inu<,bruck. _. c· 

1m fr~(Jzo~ischen Kri(i!ge VOll ~805 ~ wa Ty~ 

f O} ~ol1 Qe.sterr.~ich abgeriss~n wu;de, bewog 

ib ~~in~ Ankillglichkeit an Oest~rreich.,~ um 

,eine L~ ~rkanz.el ~~illes Fadi~s in dieser 

~archiE? a,nzuhalten. Ihm wqrd~ zWlschim r{ra~ 

ksu und Olm.iitz die Wahl geIassen, er wahI~ 
I , 

te Jetzteres, urn seinem Vate.dande niih:;!' Zll 

~eyn? Uil(~ wutde hierzu durch, Hofdekret yom 

:r 8. linne~ 1807 eruqnnt. Er b,:si, zt griiuqli~ 
~he Kenntnis~e seitles Lehrfaches, l~lld betreiqt 

~ebenb~y zur Erhqblungdie Botanik~ 
1m Druc~ erschien von ihm: 

f\"!1f!nunterungsre~e ~ll die akademischen Biir:ger l' 
qerLandwehr ll.l elgenen Kompagnicll beyzutu";' 
ten. Olmiitz l803. 8. . . . . 

--------
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Augustin Schindler, del' Rechte' 

Doktor, ·rnahrisch - schlesischer. Landesadvokat 

lmd Mitglied del' mahl'ischen GestUschaft des 

Ackerbaues., der Natur. '" und Landeskunde". 

ist gebol'en am 22. September 1766 zn Neu

tieschein, studirte die Humaniora theil's unter 

den Piaristen zu Freyberg, theils zu 01miitz; 

gieng auf die hohe Schule naGh Wien., war 

ein Li~bling' Metzburgs '} durch den er,' eill 

Jiinglillg von 1(5 Jahren, als Kreisinge::ieur nach 

IGirnthen ge'schickt ~~ard" wo er !lUr Zeit, der 

Josephinisf,'hen Sterierregu1irnrtg Zll:IJ Ausmes" 

sung und Aufnahme verwendet wordell ist,Er 

erhielt BeloI:iungsdekrcte yom Kaiser Joseph, 

betrat darauf den juridischen Lehrlmrs i~ Wien./ 

nach dessen Vollendung er einige' Zeit mit 

del' juridischen Praxis zub1l8clue:, und am 30. 

Miirz 179 I die Doktorswiirde erhidt. Am I \!)', 

August 1792 wurde er 118ch vorlmsgegan~ge· 

ner Priifung bey dem k. k. Appellationsgerich .. 

~e in Brtinn von demselben als Landesadvokat 

fiiI' Ma:hren und Schlesien beeidet. 

. Sei~ 'LiebIingsstudium ist die AstronQ~ie, 
worin er schon, mehrere Beweise seinervor:

ziiglichen !Kenutuisse durch die as'tronotriische 

, lS9 

EEtstimml'mg mehrerer Punkte in Mahren~bge~ \ 

legt hat ~ Biirg, fallon~. l'rieslleIie:r '? Davi4 
:;dlat?:en ihn. 

1{iirz1i'~h erschien von ihm.: 

,Ansjchten tiber die durch das llochfl:eFlnallzuatent 
geanderte Lage des Ohiitzer 'Vitweu.- und ~\Val""
sen - V ersorgungs - Instituts und die hierither von 
~:':;H'eren Mi~gli~dern ge:iu[serten I\;:feim~lJgen. 
verbunden mIt a~nAeufsenl1lgen des St;fte,'s, 
Herra Franz Eberl, des k k., 111iihrifch - sc~lefi
fchen Landrechts Raths. Bl"iinn r2II. flo (Au:ch 
::!bgedflick~ im ac1Jten Stiicl, VOll Andl:e's Iiest1e- .,. 
rnsodetBelehrung und Uhtei'haltung fiir die Be
wohner. des ofterreichifchel1 Staats. Brunn I8:p. 8. 

f,.ufsatze in Andre's p~tLiot. Tageblatt~ 

Di'e Refultate . feiner aftl'otlOmifchen . Beftimmungen ' 
ftehen in Triesnekers·Ephemeriden, in Zach's 
lJ:1011attKorreSpollslenz Z,U!' Bef6'rdel'Uhg del' Ed.;. 
~~ld Hlmmelskunde, im patriot. Tageblatt. im 
fI~SV:!=1:l1~~. /' . . 

F ra n z S c h mid t ') . Professor del' angeq 

W{ltldten Botanilr und der Fonitkunde an qer. 
l.k.' Theresianischen Ritterak~demie, istI751 

Austerlitz geboren. In den' ersten Rlemen:-
/ tarkenntnis.sen wurde er zU1\uspitz unterwie

:sen~ tllldbega'lln eben daselbst die humanisti

,seheti;Stndien ')~ollendete:sie abel' zu Krem

wo erdarauf in rlfi'im grofsen Gdrten des 
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Fiirstell Erzbischof~ di.e Gartenlnl11st lernte. 1m 

Ja!£re j '769 m!i<:hteer mit EmpfehllJngs~('hrei~ 

ben des StaatskanzIers Fii:stens' VOl!- Kaunitz!, 

Rietberg an die ltaiserL GeSandteR eine R\~ise 

HQ l~nd,von . da ,n;lch ~ngland, nnd 1773 ' 

Frankreich. Mit vielen Et:fahrnpg~n 111l.'j 

neuen Kenp.tnissen in s~inem Fache ber?ichert, 

ltehrte er im Sp~tjahre 1773 ,nach Wien zu .. 

riick und del' Furst Kaunitz :- Rietberg iibergab " . " . 
, ihm die Oberaufsicbt seiu2r Giirteu. Nach. dem 

Tarle. des Fiirsten Sta9~skanzlers Wit er i~' die 

Dienste sE.!ines Soh~es des Fiirsten E~st ; ,nach 
dessen Ab!eben, ward er bey del' Wiederer!, 

dehtung del' k~ .1:. Theresianischen Rittera"ka

demie 1796 zu~ Professor del' pral{tischetl::~ 

Gartenkunde ernannt., w~ihm .alleh die Lei:

tung und Aufsicht del.' akademischen Garten, 

nebst der Einricbtung del.' okonomisch 0 bota", i 

nisch~n A9theilung ~ufgetr~gen wurde, die ei" 

ne reichh,11tige Baum,schule, und nebst andern 

o,konomisch ":'. bot~n~£chen .Gewachsen'., .einen 

wahren Schat~' an Gel:reidfarten, Hiilsenge:

wachsen undFutterpflanzen, besitl;t, die ~r 

fast ohne aUer. Unterstiitzung zusammenbraehte, 

~nd die durch d~ssen Mittheilupg zum Besten 

l:p. 

des . Acker ~ und Futterbaues ltn osteneichi .. 
scheuo Kaiser:)taate sich aUgemeiu zu verbrci.i 

ten anfangen~ 1m J UliUS1807 erhielt
i 

er deli 

ehrenvoHen Auf trag , Seiner-~kaised. Hohe-it· 

dem .Kronpfinzen Erzhetzog Ferdinand die Na

tur - Ku'ltur • uud technische Geschichteder 

okonomischen, vorifiglich del.' vaterlandischen 

. Gewachse 'zu lehre'n. 

Sein in literarischen Blittdn· als Jdassisch 

anerkanntes Werk ist: 
Oefi:reichs allgemeine Blmmzucht, od.ei' Abhilduh .... 

gen in - und ausl:in~ischer Bim.ne un~. S~rauche~ 
derert Artptlanzung 1U Oefi:errelch tnoghch und 
nutzllcli ist. Drey B.ande .. ~ie~ 179.z .. .J- 1800. 
:Folio. jeder Banq. llUt sechzlg lllullUn1rten Ku-
pfertafelll.. . 

Johann AloysSchneider~ Doktor 

del.' Pbilosoph:eundTneo;logie, Domberr Zll 

Posen und Kl'akau'J Beichtvater Sr. Majestat 

dei Konigs von Sachseu'lUld apostoHscher Vi .. 
c' '" , " 

k~l' 'I" hat Briinn znseiner yaterstad~, wo er 

denIz. AprilcJ152 geborenwurde. Seine 

Elternwaren ·biitgerlicnen Stande~. NachdeWi 

er an clem Bruntier Gymnasium die humauisti .. 
"1"" ,") /' 

$chen Wissenscnafceni.inrch secus Jahre voU~, 

endtt hatte, h6rtt er ein la'ltt IZU Olmiitz pfJ:= 
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. lo30phische Vorlesungen, und ward dortiii die 
GeseUschaft Jesu auf~enommen. 1m Jahr.e 1763 
de;] 3. Oktober glenger in den Qrden. Nach 

. zurUckgdegtenz~ey ProbeJahren wje{h~~hoj .. 
t~ er rdufch ein Jahr, wieesin del' Gesell.. I 

schaff }esu gebrauchlich war, die Humailiora,; 

ijierauf setzte er dutch zwey Jabre iuPrag 

€las pbilbSOphische S!udium fort4 und verthei

t1igte TIsch voUencletem Kul's ill demgrof${;~ .. 

Karolinsaale., ohne Prasfs, Satzeaus ticI" gaH~ 

zen· Philosophie; 1773 wurde del' Orden .lluf .. 
gehcrben~ Zu: Rude dies€.:s J~hes etnielt .et 

den· philOsophischen Doktotsgrad. Et entschlofs 

sich zu clem w~ltgeistlichen Staude ,und hOne 

tbeologische KoJIegi'en.· Dannwar er, sIs et. 

$cben Priester gewor.den war ~ bis zu ~nde 

des Jabre.s 1786. Professor del' Hiim~niorenan 

clem GymlJ.asil1m' auf der Kleinseite ZH Ptag,,; 

Zu Anfang des Jahres li87. gieng, er mit 

Erl~mbnifs des Prager kk Gubetniums naco 

Leipzig 'als Churfiirstlicb·~ 8achsischer ~apenan 

undPredigeran del' dortlgen" katholischeli Kir .. 

~ne ab; 1792 wnrde ef zu Jj'resdel\ Feyertllf:s .. 

Bofprediger'l 1798 ingleich Beichwater Inrer 

DUfl;hlaucht ,der Churftirstin') 180 I l~gte e~ 
'~0; 

\ 
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·das ordentliche ·Predigtamt nieder ~ wurde 

Beichtvater Sr. Majestat des'Konigs von Sacha 

sen,d!'lmaJigen Churfiirsten, und Vicarius Aposto .. 

liens. 1m Jahre 180 7 ertheilte ihm die Universitat 

iu Erfl1rt die Doktorswiirde aus der Thealogie, 

) und in ebendie~i,~ Jahre Wnrde ihrn;vondem 

Konig eine Domhetrnstelle zu Posen, im Jahre' 

181 I abet eine DpmherrnstelIe in Krakau verlie .. , 
, .JO 

hen. Seine Schriften sind: 

I) Redevon d~m heil. Johannes von Kapifrrano J 

vorgetragen In ·der, Klrche der Franzlskaner in, 
B)'finn. Briinn 1786. 4. 

2) Aug?frae fuprema dies. Pl'agae 178r. 4. (Elm~ 
EIepe a~f den Tod MarienTheresiens.) 

3) An. einige Dichfer, die am Grabe M. Theresiens 
fangen, von S. Prag 1781. 8;. ' .. 

4) ?red.igr von dem Leiden und Tode unsers£r-. 
lufers. Prag 1786.8. . 

S).:redigt· von cler Wi,rhtigkeh de~ Religion. I!rag, 
'. ,·800. 8. , ~ '. 

6) Zwey tpeoii)girche Abhandlungen. Ohne Dru~k" 
ort 1801. 8. Zweyte Auflage; 1802, 8. 

7) Del' Christ in deri verschiedenen VetI1altniss~ti 
. ,des Lebens. In vierzehnFastenpredigten. P'rag 

1804. 8. 

8) ~e~eth - und Erbauungsbuch fur katholische 
Chnsten, Dresden 18°5- 12. i .•. ,' .. 

SeinBHdnifs wurde dreymaI in' Kupfer g4?:" 
,'. s~ochen, I) nach GottIob von Gregory in 'Leip.' 

ZIg; 8. 2) Nach PQCbl~lUl)l VOll KovalikYJ l"o1iQ~. 
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und 3) m.th delnselb£m von Gottschik, Folio; in 
Dresden. 

Vi n Z e ~ z J ci s e p h FUrst von S eh rat;; 

ten hac h Bischof zu. BrEnn, Grof.skreuz des , . . 

kaisedich ~. osterrelchisdieu Leopddsi)rdens, 

Herr auf Prodlitz .;Ottaslawiti; Z~eltsch lind 

Leh.eu· Gr6fspetrowitz i~ M~ihren, gehoren zn: 

Briiml'den 18. Juny 1744.. Sein Vater . war' 

Franz Anton Graf vonScbr8ttenbach, k. k.: 

Kamm\erve~r, geheimer Rath; Landesna"uptpIaum 

und Prasident des Lllndesguberniums in M~h.; 

ren, seine Mutter Marie Josephine, des Wen'" 

zelAd.alberts Grafens von Wrbna Tocht~r. Er 
-" .,(¥ 

studirte die hohern Wissenscbafren m: Salz,:" 

burg 'I h felt dara'us I 760eine Dispusatio~., 

wurLle Domherr in Salzburg den 2$. Jauner 

17'2., Filr;$t-Bischof zu Lavant und St,: Andre in 

Karntnen 'den Ie Juny 1777; konfirmirt den 

'23, Juny, konsekrirt den: 6. JaIy"l Dcmprobst 

211 Salzbur:g 1789., resignirtesodann das Bi~thum 
von Lavan t und St A!1(lre~ wurde salzburglsc~e:r 

Generaltik:ar durch Obex:" und Niederkarnthen, 
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ttild Probgt Z11 MariasqaI" 179)' den s: 6. 1ult 
wurde er a.bermal zlltnBis:cnof Zll Lavant und 

St. Andre nud Probst zn St. Manritz., une) 

imJuny 1799 von St. Majestatdem Kaiser 

zumBischof von R~iinn ernal1llt') den ,. 16. 

Augu~t 1799 alssoldier konfirmirt, den II. 

Novemper 17~9 inthronisirt, nnd den i I. Ok .. 
, to'ber J 800 instalirt. 

Schriften : 

~) Knrze' .4nrede bey Gelegenheit. finer aM 3t" 
May rSor in dem Ftauenkloster belT St. Elisa~ 
beth. nachst Brunn aufgenommenen OtMnspro;" 
fesslOh. BrUnn (ISOI) 8. . ' 

!?) .Rede an die Landwehre, gehalten den I4. Marl; 
1809· Ihunll (18Q9) 4. . .... ., 

j) Reclean das zltsammengesetzte 11llitlriscne Land.. 
wehr- Feld- Batail1611 ;gehalten den 19. April 
ISo9 bey Gei.egenheit. 'del' ,Fahllenweih~. Brunn 
(18°9) 4~ . 

~, 

10n ann S c h u I e k., evangelischel.' Pre" 
diger zu P~zno im Hradischer Kreise, Zll 

.Raj(1:zc im Trentscbin.er Komitat in UugaruI 774 

den .29 •. Juny geborell. Sein Vater ist MidIa-. ' 

leI $c~ulek, Schulkhrer in' Isstebue im Arya" 

161' ' Ko~itat. " Di~ Anfangsgriinde del'. latcini .. 

~then?Sprache1Flnd der Wi~e:lischaften. ]egt~ 
lQ-
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er bey seinem Vater und bey Daniel Skrabflk 

in J~stebne "I' sodann nahmihn sein' Oheim'l 

Johann Schulek, Prediger in Kun -Tal?locza 

:;u sich, wo er den. Israel Csery zum Lehrer 

bekam. Darauf studirte er 1788 aufdem 

. evangelischen Gymnasiumzu $chemnitz unter 

dem Konrektor,nachmaligen Relit;r, Michad 

Jarofsy~ cinem guien Philologen, ,1789 zu KliSe 

roark unter demProfessor der Syntaxisten"J Jo= 

hannGeorg Schmitz, 'itit Prediger in Bielitz. 

Das Jaht 1790 brachte er' wegen Gli~~erreii~ 
~en"l. das er darch eine Erkaltutlg sich zuzog, 

tneils Zll Hause, rheils 'bey seinelD zweyten 

Oheim"l Mathias Sclmlek " Prediger in Nsgy.~ 

Palugya, 'ZU"I welcherihn durch, Aerzte auf" 

eigene Unlwsten kuriren liers. Erst im No~ 

vember 1790 geheilt., gieng erlluch Debl'co 

czin. in dasdortige Kollegium der Rtiorrniro
' 

ten; urn zugleich die ungrische Sprache Zil erQ 

lemen, wc;» ihn der erstE!re Oheim, Johann' 

SchuIck, aIs Prediger. zu' Nyiregyhaza., beko.

stigte und uuterstiitzte. III Debre~ziu hatte er 

iuderRhetonk zum Lehrer den Joseph Lea'" 

gye1. Von daher gieng er 1792 nachKasmark ' 

/turUckund IItudil'te uuter den vortheilha,ft be-, .. 
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kannieli" Professbi.'en Adam Pbdkonic~ky; Aft;; 
areas Kralo~a!:lszky~ Johann von Asb6th' (del'. 

mal Professor bey dem beruhmten GraHich 

Festet .. its'schen Forst .. lttstitut iu Krici-hrl ~), J .. " .... ,. e y .. ' . o.~ 
hauu Genersicb mid Christian GenerStCh., Pre .. 

iligerandor~, bis zum Jahr 1797- Dureh zwey 
.. Jahr~ war er aueh $enior im Alu\mreum." 1m 

Jahre 1798 den 8. Oktober erhielt e1' de~ Rhf 

nach Geib (Hibbe) aM Rektor derTriviaI .. 

icnule., detter. annahm, und ,sithmit R.osina 

~al:gatetha Weber aus Kiismark Yereheligte. 

Vpn jdannen wu~de ~r, 18clI den u.April in 
del', niiml~ehen Eige~schaft nacQ ; MassOtz vcr .. 

SefZ'ti Von hier erhie1t er{ren Ruf ais evan-, , 

~li~cher Frediger naeh r r no, wODin Cf dell 

.• ~). .Nbvember. 180 I) ankam; :aber wegen des . 

damaHgert Krieges erst den 9.M~rz I fJoi in 

.lfeschen dutch den ,srtperintendemeu ~raugott 
Bartelmus ol'dinitt wtitde. . 

Die von 'ifun lie1'a~sgegebetlen slavisclietl 
"Schriftensirtd t 

'):) Lati.nski, Gramlhatyk~ kdobt~l11ti slewensk~ 
lnladl~ze. s.lowens~ym gazyketn seps4na. w Ban .. 
ske BlstrzlcY180I. g. ' . 

~) RozlnlaliWanj 0 onni, aneb krMlcke pouczenj 
\v . r02;j~:I~uwanjcb; ,w, r~eczech, a w przjkla-" 
lIlech, lidj lin opatrznemu Qunie a fwi~tIa, uii'" " 
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winj ;gako t~i k t01nU ... co~ni prz~d wznikfl~"'_ 
tym ohni~:n, a po wzmknute.1n O~Ul> zach~)\~a: 
wad mag]!, wedaucy; s PrzJdaw~el~ 0 dl~lanj 
Habansl,ych slamenych strzec~. . Z Nlell~eck~ho 
gazyka na Slowensky przeloz.euJ. w Blstrzlcjl" 
(1804) 8. 

---"-----
" Fran z S c h u p pIe r, del' Philosophic Ma .. 

gister und Doktor der Theologie;. des Olmiie 

-tzer erzbischoflichen Konsistoriums Beysitzer, 

Erzpriester OJ Dechant und . Pfarrer in Grofs

teinitz" geb(min zn Rattendorf 1746 •. Er Stll

dirte die Hnmaniora., die Philo sophie und die 

Theologie ,an der Universitat i~ Olmiitz,> ur

de 1771 Priester, bieranf Vikar an derMe-. 

tropolitankirche in Olmtitzund Kon,sistoriaJ~ 

;ath, sodaon Lehrer der' geistlichen Betedsam~ 
keit an del' dortigen Universitat'l nnd den 2 .• 

Juny 1775 Direktor der theologischen Fakul· 

tat, endlich Pfarrer zU Grofsteinitz. 

Schrieb: 

Oratio inter solemma. spi~i~ualis iugred~su~, ~uae 
Reve:r:endissimae Celsltudmls. R.-evere1:l 'olSS11nl :1.: 
Celsissimi Principis et Domllll DO!l:lm An~onl1. 
Theodori Arehiepiscopi OlomucenslS DUClS. S. 
R Imp Principis Regiaeque Cap~~l~e Bo~emlae 
a~ a C~lloredo ,et; ,\\,iald~ee 'C~~ut~s habua an: 
no MDCCLXXIX menm Julu dIe Xl~ QIQ, 
l!l~cii (J:119·) 4. ' 

iiIIi;aI!lll!UI!IIiIll!i. ,ii'l!t;!j!II, __ ....... """"'" 
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Johann S e dl a cz e k,k. k. ,ma:hrisch ... 
, 

schl?sischer GuberniaIratb und Staatsgiiter2~mi .. 

nistrdtor, i~t geboren zu Hohenbriik in Boh. 
men am 9. Iuny 1760. 

Nach hinterlegtel1 Studien del' Humanitats .. 

klassen beg ann er seine Dicnstlaufbahn bey 

cler Landwirthschaft den s. Oktober 1782 als 

Wirthschaftsbereiterauf del' Staatsherrschaft 

Obrowitz, I78+ wurde er Kastner daselbst, 

!lud 1785 Burggraf auf der Staatsherrschaft 

Kouigsfeld., den 28. July· 1786 R'entmeister 

wieder auf der Staatsherrscl~ft Obrowitz, den 

12. Oktober 1799 Oberatntmann auf del' Staats

herrschaft Altbriinn, und den ,I. Marz I ~09 
Gubernialrath und Administratorder. Staatsgii;. 

ter in Miihren und Schlesien.Schrieb ; 

Kurzgefafster ,uod auf praktische Erfahrung ge-
griindeter Unterrichtuber den Anban del" Erd
mandel und uber den Gebrauch derselben statt 
des Kaffe's , welchen sie an Geschmack und Gti-
te vollkommen erfetzt. Leipzig 1807. 8. 

Uiber den tiirkischen'Vaizenbaubesonder! iu AlY
. sicht del' StaIlfiitterung, und. die, Welse, ihn :;m 
dreschen. In Melzers Bauernfreund. 

J 0 s e ph Pro S per S e y f fe r d t, geboren 

~u BrUnn den 3~ Februar 1741., studirte hier 
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die Huma,nitats,Jd!lssen, und, zu Olmutz die ha~, 

hi'r~ Wi~se!1schaft~n; trat l758 den 3. MaY' ", 

in den Augllstinerorden im Stifte bey St. Tho .. 

mas ~uBriinn, 1egte die Gelubd, ab den 274 

May ~759, l~s 9ie ' erste Messe den 18~ Okoa 

tober, I767~ Nacb:dem- e1' d'S in mehreren ofa 
ftntlicheJ:! Pru,fnngeu dell g1}ten Fprtg8~g in, 

de~ Studien erp1'Obte'l stand ec durch 20 Jah" 

1,'e soIcheI~ Aemtern vOt., die das geistli(h~ 

~ehrfach unci ,die 'K~m~elz)~m (ie~enstande ha~ 

ben, vorn Jahre I 778dienteer f~inf Jahre als, 

Fe1dprediger bey diOm k. k. Reginwnte Gra£' 

Trautmannsdorf Kijrassier, 1m Jahre 1786 WUl'! 
\ ~ , ~ 

iie' friu c]ask~ k. GcneralseminarillID in prefs~ 

burg als off~ntlicher Lehrer der degtsrhen,' P~ .. 
stor~ltheologie', der geistlichen Bere~'~a!likeit~ 

un,d dlf Ratechetik hestimmt. Als, uach, dem.. 

~ode }(aiser!) Joseph des ~weyte1i, dies,e Lebr~ 

kanzd J791 3ufhorte, so stand er von dieser~ . 

~ei~ bis q9) aIs frediger an' der Kollegiat

kirche. in Nlkolshurg~ begab siGh so.dann uach 

'Oesterreich, \Va er zu Ried in del' Seelsorge 

war, kehrte 1894 in seit! Kloster Z\l St. Tho~ 

illas in Altbrtinn zuruck ,wo er in det Ruh~ 

, iebt" und 1808 d~e zweyte Profession able~te~' 

IS1 

Man hatim Druck vOll;ihm: J,' 

l) Das bekehrte Mahren. Eiri Flug~latt?~?'~'uf
fetzung des ,Thurmlmopfes der Nlkolalkhche In 

Brunn. Bruun 1764. 8. , 

,,} Der Toddes Gerechten ,geschilrletr an Felix 
, von Valois des T,rinitarierordens. \VieuI 78'2.8 • 

., ') Die'PIlichten einerGlaubensheerde, 'Vo'rges~ellt 
~/am Feste/ der mahrischen Ltmdesapoftel CynHus 

nnd Methodius. V/Hml'183· 4· .,' 

, 4) Lob dergSttlichen Vo:rsicht• Wiel1,,'i.i8'$~ 8~ 
,:;) ZwoSaulEm del' Kirche J ~su, ei~ Bit.a zUl'.1fer .. 

lerung del' gefallenen .chnstenhelt. Eme Smen
l'ede :mfdasFest der';heil. ApoftelPetn1$ llud 
Paulus. BrUnn :q84. 8. . . 

6) Iskariot, odeI' Verstdc1m~g, die Fo!;ge 'des Gei-
zes. Rin Oratol'iu111. Briinn 1784- 4·_ , . 

7}Besitz und Ertheilullg des Friedens. ,Ein~ pri-
mizrede. Prefsburg 11'87- 8. ' ' , 

8) Selectae pl'eces 0?-,antis·a,nil1tae christjiij~,e.P,o-
'sonii 1787' 4. ", . ; 

" .~, -' 

9} DerR.itter Georg un~ der ges;tiit'Zte ~l"ache. 
odeI' dle Toleranz. Em Oratol'lum., Prefsbnrg 
1788. 4.' , .. ,' 

lO) Dasdreyfache Opfer, am Feste des Stift~rs 
des Piaristenord~ns Joseph von K,alasanz. Wlen . 
1792 , 8. ", 

II) Das dies irae, dies .i11a, aus .del" lareiui~-c~en j 

Liturgie in eben so viele Sylben iibersetzt. \Vlen , 
1796. 8. . ' 

12) Funniturgische Gesange','vom ~bendttiahl-~a
kramente. Aus dem l,a.te~lli,schen 111 eben so Vle- " 

Ie Sylben iibers.etzt.Wien 17978. 

13) Einfach, fromm'ul1d'danJ{bal'er Her~el!s~rgufs. 
fiir die W ohlthat det' Albert - Chr~St1UlSchen 
Bl"Ul1nenin dimVorstadtenWiens. '\Vie!1ISOS.8. 
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'14) Frohiiche Hochzeitsfeyer der Strafsnitzer Ifrae~ 
liren bey del' Vermahlung des Herm Herrn Franz 
Grafen . vbn lVIagnis, k. k. Obriftwachtmeifters 
und KiilllIuerers, mit dem Hochgebornen Frau .... 
lein SophiaWalburga Theresia gebornen Gratin 
von Stadion und Thanhausen. Brunn 1808. Folio. 

IS) Das' Fest del' Aer~te nndErstlinge, an w~l
chemder Hochwurdlge Hochedelg-eooTne Herr 
Berr Johann Vinzeu2; Polzer, zu Brihm bey St, 
Thomas funfz:gjahriger Profefs, infulingrAbr 
ul1d Pralat des Markgra,fthu11l, l\f:ihren, am Ta"" 
ge seiner Herzensfrellde Gott. die Fruchte rei., 
ner pre;Jsenden Lippen Hun Lobop'er darbrachte. 
J;hiinn (1805.) Fol. . . 

16) Die'E:igenscharten dues honen und waIn'haft 
verehrungsWiirdigen We1sen Alters, untersllcht 
und erwiesen, als del' Hochwiirdige Hochedel ... 
gcborneHerr Herr ]ollann Vinzenz Polzer zu Brunn 
bey St. Thomas fiin1'zigjahriger Augustiner _ Or~ 
iiens;~ Profefs, in;~liirter Abbt uud Pl'iilat deS' 
Markgrafthums Mahren, die Erneuemng . seiner 
klosterlichen GeHibde am dritten SOlllltu?:l1actt 
Pfillgsten feyerIich gehalten hat. (Bide Rede. ) 
Briinn (I805.) 8. 

Mehreredeutsche und 1ateinische Gelegenhe~ts;" 
Gedichte. 

Fran~ Maurus Simonis., erster KapQ 

1an an der Hauptpfarrldrcne bey St. Jakob in 

Briiutl'l' geboren zuPrag den I r. July 174.0. 

Sein Vater; war Anton Simonis!) Burger und 

Gemeinde = Aeltester \ ~er ohern Stadt Plag., 

Hradscnio, seine Mutter A,gnes- geborne Rohr. 

Die latEfiniscben Schulen' besuchteeri an dem 
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Gj'mnasiurri auf del' Kleinseite in Prag, sein: 

Professor der Poetikwar d~r beriihmte.Hi

storiograph B6hmens, Franz Pubitschka,(geb .. 

17.2z.;gest. 18°7); 175'6 uud 17'57 h6rt~ et 

die Lcgikuud Metaphysik an d~r Uni~er~itat 
uUler dem I?rofessor Sagner, und die Mathe .. 

matik linter~ dem Professor. ":StephanSchmidt 

nnter Step lings "Direktorat.,' J757 wurd~ er.in 

i den Kapuzinerorden artfgenotnmen ,tlnd.den 

17. August in{ Noviziat zuMiinchengratz eiu ... 

gekleidet, und erhielt den I{losterna~en .Man

rus,I75'g" warilernach Rumburg insKleri; 

kat, und 1'760 i~ die' :PhiIosophienaeh 

Opots~hn:o gesendet~I763;,gietig er in die Thea ... 

Iogie ''niachSriinn woer in demselben Jah'~ 
die Priester\veihe den 24. September yom 01. 

>, - '. r ,.-/ 

miitzer FifrstbischofGrafen HSlllilton it{Wisch;ill 

~;nnpfieng, und am 28. September das erst~ 
- .', \ 

Mefsopfer III Briiul1 feyerte; 1767 wurde er 

zn Prag in del' Loretoliirche ~1s Prediger an": 

gestellt, und nach sieben Jain-en, nemlich :1774 

nsen Briinnan die Stadtpfarrkirche bey St. 

. Jakob iibersetzq 1784 den 9. Augustwllrde 

er aIs Koopel'ator nnd Predigerbey St. Jakob 

alns£.rlemKloster gehobell, .1794 den IS.Sep. 
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tembe1'31~ zweyter Kap]an,und 1806 den 14. 

Mayals erster Kaplan 3.l1ges tent~ 

Schrieb und gab in Druck:' • 
:J) Reclean die :J'farrgemeinde Zll. St. Jakob . .in 
. .Brum~ zur Alii'tifung des gottlichel1 Beystandes 

fur dIe k. k. Waffel1 in dem bevorstehendenKrie .. 
ge. Brunn 1778. 4. /' ..' . 

~) Trau~,r~~d~ ~iber ,den, To~ l~sephs desZwer 
ten~ rOllilSC:len KUlSel'S, Komgs 211 Hungarn. uncI 
~ohmen, E.r~herzogs zu Oes,terreich;. gehalten 
In cler ·Pfarrkm:he 'ZUlU hei1. Jakob in Br\inn am 
8. M ... t.z 1790 .)h'iinn,(:n9Q,) B. -

Ifoseph von SonnenfeIs, Doktor del: 

philpsophie una. del' Rechte, Ritter des k6nig~" 

ungarischen St. Step.hansordetlS., .k. k. wirkli .. 

~her Hofrath bey dervereinigte.!l hohnlisch .. 

/Qsterreir,:h;schen und galizischeri Hofl\an~ley, 
Vizeprasiden t del' .k. k. Hpfkommission in po.,. 

litischen Gesetzsachen., Priisident de.r k. k<\\' 

Akademie del' blldesden Kiinste in 'Vi an, de.. .' 

-ten bestandiger Sekretal' er seither war,) lHld 

Mitglied .vel'schietienef' auswartigergelehrter 

(lesells~haftenund Akademien, zu NikoIsburg . 

1733 geboren. SduVatel' war Aloys Wien~ 
ner 'I ein Israelite und gelehrter Orientalist" 

~?~m die Imtholische Religion an 'I -war Aus~ 
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leger del' hebr1iischen Sprac~e in Wlen" llftd 

wurde.' naco del' Hand (mit dem Beywort von 

Sonnenfels geade1t •. Der jUrigeSonne~fels fing 

hey den Piaristen In seiner Geburtsstadt zu 

stu~iren an, machte da seine Hnmaniorlf 'Jlmd .' 

f;mpfieng vondem FiirstHcn Dictrichsteinischen 
lIause"j unter dessen Schutz das. Stadtche~'Ni:,. 
kolsburg stehet.,' viele Wohlthaten ;mi£ die 

• I 

Philosoph!e verle~te er sich an del," Ut1(versi-

tat in Wlen, wurd~ Soldat,zu KJagenfurtbey 

~em Regiment Delltsch:pieister,,! blieb 'esdiu:dt 

fUnf Jahre., unq 21sef ~austrat., war 'er<Un~e~ 
offizier; er fetz:e daranf ~ein~Studien'fort ') 
verw:eud~te sich mit aushan;ende!ri 'FIJifse 'auf 
die Recbtswissetw!ba,ften., wobey er denitreW: 
lichen Vortrage des verdienstvollen I\.1~Ttirt{ " 

s,ehr viel zu danke\l hatte, rind wdhhte zugleiel 

der. Pdvatyorlesungen bey., ate .sein VaterYer; 
schiedenen 6rdensgeistlichcll in! den altenSpra .. 
chen gab "1< er ward sod~nn' als DolImetscher 

derhebra;s~11en S~rache,worin ihn . .sein Vater 

wohl unterrichtete, bey der niedertJsterreichi~ 

schen Regierung demselbenadjungirt. Er iibte 

sich in . der jurigischen Praxis bey clem gehei"! 

men Rath null Hofrath del' obers~e,n Justitz"! 



156 

5.teUe Grafen Vall Hartig durch zwey Jahre. 

;411f :~imnal s~tzte er die Rechte, durch die 

l3.rief fiber die :n~.ueste Literl}turzuln grund. 

lichen Studium jl€r d'eutschen Sprache ,und Li .. _ 
ter~tur angereizt, lind da die Li~be zu diesen 

Wis;SzynschafteIl ungemein stark bey ihm er~ 

wacbt~"J bey Seite. In seillem acht und zwan~ 

zigsten Jahre wurde e~.,Rechllungsfiihrer bey 

del' A,zierenleibgarde,weiIer ,anderwarts keine 

At!ss.1<1htfancl, undseinem Vater, del' SdH?n so 
i J"' _,!.:_ _ ;, 

Japge fQr. isein,en Unterhalt 'sorgte ')und ,elbst 
~' ,,' - ~ <' <:: .. , -

sJ:,in.;:lfeb~n schlecht frisien konnte, uicht wei-
"IV 

~er,Jastig seyn woHte. ])er Freyherr vouPe .. 

trascq,; Gener~l und ersterLieutenant bey der 

Garde '.I ]egte ,den GrUn!r zu seinem kiinftigen 
, -'" ' \ 

Glucke. Er. uflhm ,ihn in sein Haus auf, uno 

.,8 einMann yon wissenschaftlicher Bildung, 

5chatzte er die an Sonnenfels bemerkten Fa
higkeiten und Kenntnisse' sehr hoch; Sonnen~ 

fcIs; seinUntergebener,wurde als sein Freund 

und ZWlif sQbehande1t, als gchore er znr Fa

milie. Petras,ch empfahl ihn dem 'wiirdigen 

. Staatsrathe Freyherrn von Bo'rie, und die?er 

half ibm weiter fort, namIiGh, in~em er die 

yorziigiichen.Talente Sonnf)nfdscns erprobt 

hatte., so :mszeichnend, dafs er gIeich., diese&: . -, 

war im Jahre 176$., als ProfessQr cler politi~ 

schen Wissenschaften an der Wi~ner Univer~ 

sitat-, ohne um diese 5iel1eangesucht zu h2~ 

ben., eingesetzt wurde; allein er hat die Er~ 

wartung., die man von -ihm hatte? bevor durch 

eine 'Arbeit zurechtf€rtigen gesucht, welche 

ihm den ~BEyfaU und die Zufriedenneit del.' 

Hofsteileu erwarh. In del' FeIge erhielt er 

den Titel eines. k. k. Rathes,_ wurde nehen 

.ieiner Professur weiterzumk. k. Niederos

terreichischen Regierungsrath ernannt, hielt da$ 
bey Vorlesungen iiber den' Ges~baftsst.Yl; 177? 

'Wurde er zum k. k~ Hofratbe befordert, und zt! 

del.' StudieD. uud Zensur-Hofkommission, Ferner 

zu der Hofkommission in Gesetzsachen alsBey .. 

. .itzer zugezegen, bey welcher letztern er derzeit 

als Vizeprasident ,angestellt ist; 1804 ward ihm. 
a]s besonciefes Merl[mal der allerhochsten Zu~ 

'. friedenheit das 'kleine Krenz' des konigI. unga

riscnen St. Stephansordens vedi~hen, i 806 hat, 
~ ibm der Magistral: Ger k. Jr.. Haupt ., und . Re

sidenzstadt Wien das Bijrgerr~ht' mittelst eines 

in .ehr ehl'etivoll~llAu,sdriicken abgefafsten 

Diploms dargebrac:lft, llud llto wurde ~anm 
i J 
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d L. 1... Akade1l1ie der, hiIctendell Prasld~ntel1- er !\ A 

Kiinste gewahlt. 
Bleibena ist de~ Ruhm, den sicb. Sonnen'" , 

, fel/) als Gelehrt~r una Geschaftsmann erwot''' 

ben lJat. 
Seine Schriften sind.! 

A k" d'gung einer deutschenGeseIischaft ift 
i)W.

n 
un.1 de". el'sten fey;erlic!le~ Versammltwg; , len, In • 't.", " 4 

den~. Janner '1761 abgelesen• v¥ lell I7tJl. • 

, n .' del' Nothwendig;keit seine Mutter'" 
~) Redell vOn bear'bcl'tp n in del' Versammlung del' 

sprac e z- , . W' 6 
'deutsclten.Gesellscha(t vorgelesen; . len 17, I. 4& 

, '. . uf Marien Thel'esien'i ~aiserin; Konigin. 
$) RedHe a "r..l Bohmen, an Ihrem. Gebnrtstag 

VOll lin!!:irn u w. '1 d' J' ,1.. u' "d >~~ ll"c' hen· V eisanim ung er Cleutscue 
111 et Jleyer. WT ' 6 
Gesellscuaft in .Wlen gehalten. len 17 2. 4-, 

) Antrit~srede; gehalten hn November t7iS3, Wietl 
4, ( 6 ) , 
. 173. 4·, ,. ,'.. '.' ' .. 
') Das Gesicht des Sohns Seia Haschelrtescll; ~a$ 
S. _ h n 1..at· u"berFranz den Erst€n, Rom. er ge~e e . u . , 

Kaiser. Wlen 17~4· 4' .' . 
6) Vom Zlisgltllnenfiusse; eit1e~ Abhalidlung. Wieli 

1764.gr, 8. ~' '." 
¥ B h en iibef die neun politiscl1en !1and" 

7) etrac tung· . d' 'AT' 1764 4-
lungsgrundsatze del' EngHin cr"v len ." 

8) Gedicht auf den TodKaisetsytanz des Ersten. 
Wien 1765-4... , ' . 

9) G~sammeite Schriften. Erster Band. "\Vlen 

1765. 12. '., . ~ " . ~. 
10) Grt11~dsatze der-Po1ize~rb~te~d;f:n- I~6~ Fl~ 

llanzWlssenschaft. Drey 'HT" 6 (I Ddt' ... 
}'nO, 2, ZweyteAufia&€. :::V't len 11 9· .. '. '. 
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reAuftage. '¥ien 1777~8~Vierte Au1iage, ,Yien 
1786. 8. Funfte Auflage. \Vien 1787. 8. Sechs-
te Autlag~. \Vien 1798, 8. . ., , , 

II) Der Manu oIme Vonirtheil. Dre y Theile Wien 
1765. 8. Neue Auflage. \¥ien 1775. 8. 

12) Schreibenuber die Herabsetzung .del' Interes~ 
SCUf\ll einen Fr7und in Klagenfurt. 'Vien 1766.4. 

13) Auf den Tad· des Feldmarschalls Daun. ¥/ien 
1766.,4- • 

14·) Das weibliche Qrahel. Eine Wochenschrifr. 
\¥ien 1767. 8; 

IS) Therese und Eleonore. Eiue Wocnenschrift. 
'Vien 1'16'). 8. Zweyte val:be;;serte .Aufiage.' 
Leipzig 1769: 8, _ 

l6) Briefe fiber die \Vienerische Schaubiinne. Vier 
theile. ,\Vien 1768. 8,. 

I7} Versucne in politifchen und okonomischen Aus .... 
tll'b.eitungel1 zum Nmzen und ~V ergnugen. Wien 
17N;. 8. 

I8) Ermuntel'tlng ZUl' Lelrtiire, an jung~ l(iinstIer. 
Biue Rede. 'Wien 1768. 8. , ' 

19) Das Bild des ;\dels. Eine Red.e. 'Vien 176g.1f. 

.20) Abhandlun5, von del,' Theuerung.in HauJ!tstad~ 
ten, und clem Mitteldel'sefben abzuhe1fen. Leip~ 
zig 1769. 8. 'Vien 1770< 8. 

1<,1) Vorstellung an den Hof, dafsoffentliche EX' ... 
gotzungen den guten Sittel1' nic1:tt zuwider laufen 

.durfen. Wien 1769. 8. . 

22) Von dem Verdienste desPortraitmahlers: Ei-
ne Rede. Wien. 1769. gr, 8; 

,zs) Uibel' 4ie yorsteilung des Brutus. Wien 1770. 3 .. 
li4) Von der Urbanitat des Kilnstl!Ol's. Wien 1771, 8~ -

£s} Uibet die Liebe jt:s Vatedandes.Wien Inr .. '. 
,g, Neue .Auilage, Wie~ :178$. 8. ' 
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~6) Ven der Resc'heidenheit 1m Vortrag selnei' 
l\'Ieinl1ngen. W ien 1172 • 8. 

17) Von del' V erwandlungder Domainen in Bau"" 
erngtiter~ Wien 1773.' 8· i 

:t8) Uiber die Abschaffung del' Torttir. Ziirch 177$· 
8. Verbesserte Ausgabe. Niirnbetg 1782 • 8. 

2.9) politisehe/ Abhan?lu)1gen (herausgegeben VOll. 

!gnaz dfi Luca) Wll!l1 1777. 8. 

so) Betrachtungen tiber die Angelegenheiten yon 
Europa, Erstes Stuck, libel' die Einruekting del' 
pl'eufsifchen Trupp en in Bohmen. (\Vien) 1778. 8. 

~1) Erste Vodesung nach clem Tode Marien The'" 
resiens. Wlen 1780 • 8. 

52.) Uiber die Ankunft Pius VI. in Wien. Ein 
Fraginent. Wien 1781. 8.. ' 

33) Was ist '9'0111 Blirger, junger.! Kaufmann und 
, Hunstler zu halten? Wien 1783· 8. 

M) Gesammelte Schriften. Zehn Bande. Wien'178:; 

- 1786, 8. 
15) Uiber den: Geschaftsftyl. Die ersten: Grundli ... 

nien fur angehende osterreichiscneKanzleybe
amte. Z~l1n Gebrauch deroffentYiehen Vorlesun-' 
gen, nebst einem Anhange, von Registraturen. 
Wien 1784- 8. Zweyte Auibge. W ien 1787· 8. 
Uritte von clem Verfasser durchgesehene Aufla-
gee Wien 1802, 8. 

s6)Neuester BriefstelIel' auf aHe Fane. Wie'n 1'186 
8. Neue Anfiage. Wien 1790. 8· 

37) Wber Wueher und Wuchergesetze. Rine Vor
stellung. Mit Anmerkungen. W'ien 1789~ gr. 8. ' 

~8) Abhandlung uber die Aufhebung del' Wueher .. 
gesetze.Wien 179l. gr. 8. 

39) Betraehtungen eities osterreichischenStaatsbUr~ , 
, gel's an seinen Freund'. veranlafst. durch, das 
~cbre.iben de& HeIrn von M**,y. an Henn Abl;)lS 

·Sabatier fiber die f 
1793. gr. 8. ranzosische ;R:publik. ,W.ie~ 

40 ) Orafio, qua Rectori~ J\f . t . 
dobonensi selel1nite;"Ul1U~ In TnlVel'sitateVin~, 
M. DCCXCHU V' "'j 1..' .. uspleatns est;.,....,anno 

, , ' '. Inuouonae 1794: ~~ maj." 
,41) Slnzze des Hofkrieg·· ~h " ,. / 

l11arfchalls Grafen vo s~'i. ~pl'4s1_~~!ltfms, ,Feld-
" ,,' n, ostltz. Wlen,1796~ 8. 

4 ... ) i Handbuc:h del' innern'St .', " "c 

Riicksicht, auf die U",' aatsverwaltt:.ttg ··mit; 
Ze~t. Erster Band ,mstajude ,lIlldBegnffeder 
mlO~nen Einleitnng ~in:r;:~rhte~d I n~b;tdei' ~llge
Wlen 1798. gr. 8. ,el (er , taatslJohzey. 

43)h l! eber die SriIn1l1ellmehrheit be If'" 1 
tel1en. Wien 1801 8 Z' ,Y, ,,:~l~~~na Ul'-
sehelle, dutch 2ahlr~icI;e E~~yt~ ,sorgfilItl~ tiber .... 
durch Aufnahme und 13 "tortefun~en,: WIe auen 
nenen Beurtheilu ' ,eamwc:rtung del' erschie
Auflage W' ngen und, E1Uwii,rf~ vermehrte 

, -' len 1808.8. \ 

A:::~ed~~ ~~~et;:'~~~~t ~~el~p:~r, ,del' 2Weyten 
Warde Son' .. 1 J, ,n ,KoU1g von Bayerl , ' nente s mit elllei 'Ii' 1 
Sehreibendes Konis 'l .. 

n, S,C ;1,uelche!ilaften 
Brillanten _ Ch'ir ,~ ': we .... hem elUe mIt dell! 
l ' J' - I e1" ~L.,lYIaJestat M 'J eM" Ian oseph) verzierte g Id D . . ,ilXllm
sen War, beehrt. 0 ,ene oS,~beyge~chlo$-

44) ~emerknngen iib er dlEdi" . d' 1J ," • : ' , ' 
und den UI,n1u',eis, del's' Ib ul' . le .... illlptstadt 'lTien 

, erlassene' nel'l I G" . 'de, en IJ1ll'erl},alb, derc L,inie,l1 
I e eSlll ordnu W' , ' , " 

lil IO• gr. 8. ',ng. len und Tdest 

A$:) My the auf ~He V "'hI L·'" ' 
YOleon dem GrofsenermWu yng, oUls~n~,m#IXa-

'" ,,', ",. len 1310_4.' 
46} Ueber die am h' S ' 

I ' ZWey Patente' Ei ae te~ ~ptemb~l' e1'lassenen 
gende F " :.nAllLWQHSchTelben iiber fo1-

'~';~chlilU1ne~~fnen .\velc,her Ursache 1St" die Ver~ 
" ' dureh ira go des Ems.es zllznsehl'.eibgn? WQ

):i~lO. S~nll,d",rSel~en Elnbalt 'g~che~en ~, Wic~ 
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Auf'sitze in ~erschiedenengelehiten J 0 l1rnaten. 

TIi: verfafste die Vot!'ede zu seine~ Vaters 
Buche: ControV'Grsiae cun! juda::is prodrollli,li
bri. IV , Viennae 1758; 8; .Gab 1777 uie Wiener 
Realzeitung beraus. -

.Sein Bildrrifsist VOl' dem 14. Band dcr allge
meillen deutschen Bibliothek gestochen von 
Schleuen, auch besondersvonJohann Jakobe,in 
Medaillenform 1770, von dem. Direktor del' k.k. 
Mahlerakademie in Wien, Jakob Schmutzer, eben 
so 1793 VOl' feinen gesammelten Schriften von 
Quirin Mark. ... 

. Man :vergleiphe dasgelehrte Oesterreich,Das 
gelehrte peutschland. nas. Intelligenzblatt der 
Annalen dei' Literamt des osterreichischen Kai-
serthlU~es, MaYIS07. S. 2.QS-'- 2.09 >mdDezeni
bel' 1868"7,,S.2.45-

Bernard Spaczek, geboren' den 21. 

Novemb~r 1768z11 lamnayinBDhmen, kum 

178 I in die zweyteKfasse nach Leutomisc:hd 

und blieb hier bis mich zuriickgel:gten Hurna- . 

nioten; harte dann Ph~losophie und Theologie 

Olmtitz'l und ward am ~n. Dezembel'. 1793 

:z;um Priester geweihet') kam als Kooperat~r e 

l11J,ch Waltsch'l vop. cIa im Jahr 1799nachBut .. 

ichowitz; und dann 1802, nach Stcluitz, wur" 

de im Jahr 1204 Lokalkaplan in OchoZ'lging 
von da im J~hr' ! 806 nach Krzowy in cglei-

chef Eigenschaft, und ward· iul. lahr I, 

] 
, 

Seelsorgtr , 

·a:ngestel1t. 
clem ZUthrhuIIJ;e·;u. - ~ :BrUnn 

<?ah ber~ms: 
I} Katechyzmlls W p' ,.. . 

nauczenj, ados iel Jscn ywe,denY>i MHdeii k 
prwnjho knjhy 1 . ylll k, rozgj1n:lllJ, c IJod1e D'l 
w._ cyf. llrM.zemj:c~zt;.n),;: ~slwUche trYWialnJ]c~ 

• ~r lJlnJ.e 1007 €I 

:2) Aupl K-· ,0 ~o' 
.X" . ny atecbysmus -poties 'dJ' . . 

rysta VCZCllJ' o···n . . 1'" syte '1lebo GeiJ'ss " ,. asse1J1 'ow' I' , k . e 
A Wlcczuemu W kdlo~v t' ,0 an] - SWatosti a 

l~ekn,stl~Tj, W kratkych l~r~prl 0 nWe~deks~ehl.n hlahosla:' 
IC ff.lJ]dry· r;r· 1· ac PI'O Kat l' .' , .. OulCZe a vczi'eJe . dB· ... 0-

. Ula, W mell1eckem .: eO. ernarda Ga;. 
WZdleMnj .a kZ".1 g~zy.ku wyda.ny,. ",tuto k 

.. 't. "CilOWanj dna" 'o~ellO vc~e1Jj y wiern . (c': '". s31110spasytedl-
, , !lnll przeloienv. WycBrctitelu geho W czess-

.1809. -8.- . .. n.e a W Holomaucy 

3)Pj~Il!0 SW:ue wra~eNel .(. . .. . 
Pastvrze pni I " ..; , ... ,u0Cne110 a duchow ;h 

k 
" ," O'LI V111FCI'"lC·-j K ' n] 0 

ta 'e l11odlltebllJ- JI1J'''k '.5_ Y 10, . rzestiana spoIu 
dl 

1. JZ a pro zarm'{U' &. a e potrzeb'Jych. j. l' ',<. cell~. Sebrino .d 5 d J 0,0 lcznostl \Vp , !d . en~ 0 Bel'narda Gl ,... ~.. orza ek vWe-
wgazyku lliemeckel'J

3 ~!;'B ! !le. ologye Doktoril 
. " V¥ 1me 18n. B. . 

We liz e 1 S t Ii c h WeI"; . .' .,. .pIlester m 01 
Ultlt?, g.e.borel1 zu Przestl't .. B" h· ' . .. 

'. . _ . Z III . OJ. men den 
Ohobet 1"'/55 fi .' " 

, 'l .eng Ole Studien an dem 
!ler JesUlten Gy' '. . . 

.'. ,., ... ' - . mnasmm 1766 an ~ hin-
. ,he hohern \ffssenscbftenaufdQr' p .'. U - . ' . ~ rn· 

. III versltat, und wurde d ' lb·' 
., ::i.,e t 1.776 ZUm 

der Pl;llosopliie pro~ovirt, I 78 4.~en 
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~2., September al?er ~um Priester: geweiht, er; 

hielt 1786 die Lehrkanzel der bohtriis'chen Pa

storaltheologie, und 1792 der Moral und dentm 

schen Pastoraltheologieandem Lyzeum.)nOl. 

miitz, wurde 17,9 zu Ende des Schli!ljahrs in 

Ruhestand versetzt., und 'halddarauf rolt' 300 

pensionirt. Er hatsich seit dieser Zeit" '. 

einer freywilligen Aushiilfe im Pred1gen 

St. Mauritz zu Olruiitz vOfzu2:lich d'en , ~ , , 

nen Wissenschaften gewidmet., urn ~ie, b ....... Ul."((!l\ 

sehe 5prache Zll vervoUkommnen., ,WOZU 

ichon in seinen jiingern Jahren vielen 

hatte., wie as folgende bohmische ;';>"'''L!.L~''.: 

darthun: 
1) Nieco pro czeskau literaturu. 

:=) D0chownj pjsnie,pro Slahedmu osadu. ,.J, 
1785. 8. 

s)Swatek gazyka czesk~ho, w Praze 1785. 

4) Pjsen' pro czesky Narod k \vjtanj a I\.VLUI.1U 

KriHe czeskeho Leopolda druheho 
o'bietowana. Vi Holomaucy 1791 • 8. 

4) Naboine pjsnie pro katolickeho mH' :.,,:;l11lllJ 

sedhika k werzegnym a domacym 51"" h·,,· ... 
i jm na wssecky cyrkewnj slawnosti a 
W Holomaucy 1791• 8· 

6)Pjsen' pro Morawsky lid na prziwjtanau 
sarze Leopolda druheho a slawnau ko 
S~~o ~ Pr~e s~estehozMzj 
krale czeskeho a Markhrabiete ,,"~~n:"'T'o 

reulU p, P. Morawsstj Stawowe ftaraQ 

1~55 

5'Yau5Jib~gJ. Morawske lnhlde" . ..... 
matku Obletow4na od K 'l.l :!I' chafen! pa-

. l79I. 8. ragana.WHolomaucy: 

:1) f~snie na slaWllost tiela lir .. ~ ! 

~JJ.lll Vllll1czenj W posledn'c yft?we~? pakoee
a 0 wzkrzjssenj, wjrze' ) : d~lech 'l.-:'Wota ,gelIo 
lllaucy 1799. 8.. a . U\';'1ernoStl. wHolo-

S).cKe'KlQPs~t(}l{OweZ!Jie '.' . '. ' 
kladatele M~sfyafle. 18o~a;~e od czeskeho ~rze,. 
U ebersetzte ins B "h "{' i;, 

:derfehs Sittenhuchfl' llld1SC eJakoh Friedrich Pe-
da d' ur en Burger und L ' · un .' !ez\yey ersten Th 'I' . ancimann,' 
GescIl1chte del' rofs el e vO~}l:~spar Royko's 
versamllllung zu fCost e~ allgelllemen Kh:cnen-
1786. 8. und" den Leit;:~~~ ?ed-suc~t zu·· Prag 

,.E,rblanden vorgeschriehe fur dIe In. den k. k. 
dIe PastoraItheologie n;n Vo~lesungen' libel' 

. fessor del' Pastoralthe~1~ .' ra~z Glf\~chiit~, Pro
'zu PragI789.' 8. . gle in WIen, geurqdkf 

· . . . 
4.10 isS tan d h art n at ; .. b" 

d 
' ., .. e ~renzu 

en 'J 3. JUll' •. '. . . I',,:::~, 
YI750~ trataUda,ansf'd'el" 

den 0 OLt· L .' . .. 

'.. 7 .. ' 1t .. ' o. u. er 1766 in.l.. .:J . .'.;" i." ,. d' h"" • '.' . .' ~~n,.J~SUlten-
;.~r en, .. ~e~t. durchdie Janre 1761' luhf;1768 

gewohnllche Ordens- P "fi • , . rn ullgszeu liUS .. 
te 176 d' H '. . . , 

: . 9 I.e. umanlOren in de J K 11" .... m e" 
0> 0 egmm zIt Hradlsch .... ih(ji .. '· tF 
d" 'J h .' "., l't.e ·sodaun 

• Ie. a re· I770 upd' 177I rue P'h'l' . 
In: Pra • ~., '. ." . I oso" 
. . g.,. war 177 2 , 1773F db'd 1774 

.der Rud.m .... te·.. ";J ri· . . . .. ........ uUIllirUl2ipien aU.aem, 

.~ ' .. ': 2 $.£ .. 3 
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-J~suite1'igymuasium z:u Eger. NachderAuf~ 
hebugg . del'. Gesellsch~ft setzte er die T.heoloG 

gie fort" und 'ward 1775 Priester, 1777 und 

1778 Untervorsteher at'!. del' adelicben Stiftnn.g 

in Olmiltz Hnd Brunn, wa' er das erg~.edahr 
die Gl'ammatikaHdassen, dus letz:te Jrillr abel' 

die'Bh~tarik nnd di,e Poetik lehrte ~ .1779 

wurd~er a]sGr~'mmatikal1ehrer '~m Brii~ner 
Gymn,asiuma~iJ~~llt .,dann :i Z 9 S zrimLeh
r.erder Po etilf '3B e fi:5rdert ,I 806inpt;nsians

~tan'd vl~rs~t1.t, lind ist ~unseit 1807 erstet Beicht

vate~ .1l~(,ppirituaI bey denKloster~rauenzu 

St. Joseph in Briinn. 

Es ist von a~m im" Bruck 'erscbienen: 
Hede bc;W Gelegenheit de_s o'sten ~eyerlichen J,ei 

ligen Mefsopfers des Hochwul'dlg. -Hoch -
\Vohlgeb()rp'e~li~rr~ ~l~tk};s, ~1aJ?a, .Grafens v . 
BOlllbeHes :~heil1ahgen 1\on, franzoslsche~ Gen 
i'alen l. und dannBothschafters an, ver?clile '. ' 
;uswirtiO'en lIijren. In del' Brunner Dom -
Il:~t'lHldrhlltipehe ailf de!11'Peiel'sberge den 
Augl¥jt:r80~ ge11alte1,}, ~ren1f{I803),~;,[ 

.. Jp s'~p;\l JoJ!ann~ 5,t ei ne r, 

lJeaplt?r: iq, ~jen ') . ward am :+. 
174801mli{z geboren. 

'Kreiskommissar illl;'!3rerauer' Kreiset 

J,6} 

~e s}ch d1ach geh,orterYhilosophie in seiner 
Vaterstadt. dem " g€istlichen Stande widmen 

. ..' ...., 
doc~ eil'.,getreten e. FamiHeliver'h "l't' .~. '. " .... . .' . a msse v~reI. 

t{?1ten rliesesV~rbah~n, und, er verwendetesich 

. durch einige Jll 11 re hey del' Lan~~itthsbh~ft. 
Ein zufalliger knr.3e!Anfenthalt in einem mah .. 

rise~e~ LandsUidt_ch~n~;\Vo ein ungrische~ Re'" 

~,iI?e~i ,kantonirt? 'j,~fi:,~g~e bey ihmdie ';Lust, 

's!ch bey qems.eIhell .. aIs . Kadet anwerhen zu 

lass en., llud,' ,~eiu {7i~eLiibers~hickt,~ J»~ die' 
Equipirungskosten; ':a]l~}~' u3ch 'U"'U~tl1ig~" 

\ Jaltre dadmf erfolgtenT~de sei~erhl<l 
lief~ ~r 3uEhrdi~ MiIlfa~h'~hn und 

,-~~., ,i'.\ .~.,~,L.Lf~u ,', ~~\t i(Y~th,; "fft 1 "'.'; 

11~~ .Va,~trl~J1~;~ ,~i~.· Ko~I~!tant. . j1i~i. 
scheu V ~l'zehrlings~tell~;·~'<!hgestent~. ".Weil ( ..... 

a?~r)mf!:1cer Wii?'sc'hte,j~9:"Vien ;ij:ll~hen 
gill' er: drese St~ne ~ut ~!~d igieng ;:l~(i~:rgutel1 ' 
~e~gmssen; f'ye~se~en na.~hder !{~~Yde~zstadt' I' .. ,. / ...,...: 
a;J, ~g.s~~~.~ey demMagistrate iIl1AJ~h~ .J790 
wieder. bedienstet wri~de. ,'0', .. , 

Er sa;rieb: 

I} Die I~~ide;l1' J es1t, n~~:Ul1dz\;ed;l~}i~:ig vorge
stellt fur. f10mme Cbnsten zut grofse'i'n,..(\ufel'oau,,
~l1g, .. dei1 lauerry. abel' zun1 e1'lJstLic~en.Nachdenken 
gC

g
'Wldmet. Wlea- r800. 8. Zwey' teAuflade W'ien' 

I 02. 8. t> ' . 

it.~. Geschichte des aItenund'l~uen Test;une~ts, Mil 
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lrkb~ui1(fen und Slttenlehren,, Aus G'funden '~er 
,Religion ~nddel' V el'nlinft. cZweyBanl;i~~ in_vIet 
Theilen. Wien Ii:)0 7' ,8. " '. 

Man sehe das InteUigenzhlatt del' Annalen del' 
Lit. mId Kunst in dellt' o'fterreich. KaiseJ:thu.me" 
Juny 1809.274~. 

Wen'~el von Stiufflerl'l Domherr und, 

'k . mahrisch e schlesiscberGubernialrath .2U 
, ;' ;;. ;. r' .:; : 

n'riinri~; j Er ist da.se1bst'j 764 dem 27. Septem .. 

ber J~1ior~Ii.' J j{;~~t~~nf~~f!~mf den{(;ymnasi .. 
~ . .' ,; . C;" 'j' n n; 

tifu'ifiP's~tner Vaterst~trtl'die 'Anfang{gri.lude zu 

deR l "fi~1~nscbaften g~eg1~ una 9a.s~U)st"das 
pl1ifd~6pk?gcbe.Studitln?;~lis~lyirt h~tt~ ~ tr.at er 
'detl3f.'Ol{tober i7~i2 mdss S:tif(der;'Latt 

ranenser Cho~herrn ~:u :(jlril£'tz •. ' Nach 'Al{rb'e':" 
~, .,; r,f:" :,!.\ "Y" n'; ,f,~:;J£'j(_;, -~,<}tru, 'd' 

Dliilcraet(Krclsters 178'£h wahlte er d~n Welt-
~ ,._~~",< _ ~- ,i:' , -' b':-~Trr, "{,,1:~.)-. ~'>"-\ ,; :;, -; __ V) _:-;,;",--~.; 

priesfersta,l1d ,und 'blJde'ie sich dam ill demo 

Diozesan - Ge~~rali~ilii~at in 61~litz.. ;IAm 

". M~r~,Ieriipfi~n'g ; (lie Prie'st;nl\reihe uIJd 

~:im in die SeeJsorge l1ach Scbat,tau'bey'Znaym, 

von wo er im Jahre 1'790 abgerufel1 unit erst 

als I{41piaub~~der Do~kircbe' zu Brunn ~~ng~. 
steHt, i:q'i Jahre 793 aber ,zUm Kur8tvi~ar·~a .. 

selbst b;;fordert wurde. lrigleicher Eigen

sdifti't gienger J.797 nach Olrniitz, und erhidt 

i 

daseIbst den Rang eines erzbiscMfIichen Kon-

sistorialraths ; 1799 wiJrde erPfarreI\ z~ Mao, 
) . '.' . 

dritz'l 1800 bischoflicher' Konsisto;ialrath zu 

Briinn? und du~ch Hofdekret vom Z 2. Septem

ber I 8d3. pomhetr'J z?gleich Gubernia1rath bud 

Referentlp geistIichen undStudiensacneQ;wurde 

1806 in ~e~' Ritterstand :e;hob~n~'. . 

Es.sindvon ihm folgend~ R:ede'n imDruk: 
.1) ,Predigt .anf den. dritt~n Sonn;ag'nach Ofrern. ' 
. Ulniltz ,1789. 4.' I r .• . 

2) Redehey derfeyerfidllen Ein\Ve~hul1g del' Fah-
ne fur das n,~uel'ri,cht,lj!telobIic:h.e Brunner Burger.
Ko,rps •. In Franz los. 'Tlreo'do~''Fl'anzky's Bitrger:' 

. treuei. odel'. V.ersueh .einer., aeschichte von dem .. 
tapfeni und'l?atriotischen Verhalten' derBiii:ger 
BriillflS> u~.d ; lIhller i Vet:einigullg :in.?ein Burgtit -
kO~'ps,y,?:ln~ J~hF~I421 bis JiP~ f;eg~n\Vartige Zei-, 
terr; Bl'ml1YI79~; 8.' '.,. . . 

3) PredigtIJey : Gelegenheit des fiinfzigjahHgel1 
Priesterthf.1~S; fjwelche~ i ,.de}" J,.t!pchwurdigste,. 
Herr Herr Othmarus Karolus Konrad, desal .. ' 
ten 'und (Jeriihmten Beneda.ktinedtiftes zuRai
gel'll Probst und iflfulh:t~r 'pr~Iat iin Markgr~f
thtml Mahren, Sr. Waifei'I;lllt:,)n.·apofr.Majestat 
Rath ; '\y'iie~: .. au.G~.M~~gIiieq~.d.es,-",1.usfchufses' bey 

. den Hocnloblichen Rei'red '.:.terren Standen. am' 
i Festtage del' heillgen Apoftelh PeH'<J~ und Paulus, 
als den Schutzpatroll.en del' Rai!>erer - Stiftskir~M 
gefeyert: hat:;Brunn '1803: 8. . . . 

',"j , au 

I{ a r I T a 11 be r Freyherrvon Tau b e ti

~ fur t A des Domstifts zu Brunn Dom""llnd 'Ra" .. . " . 
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pitularhel'f, ist geborEm zu TroPPiiU '. den 22. 

];innerl'HI. Sein Vater' war Erdruann Tau
be'r" Freyherr 'von Taubenfurt,. Gubernialrath' 

Prasillent . dem Consess~de]egato 'in 
, ;:. ,. .~. . l ) L' ~ '- " ~-~_ 

(;~nsis s~lmmi Prindpis et commissorum zu Briinn, 

Mutt'r Theres~ geborne,G~~£n V~>t1 Stexn~~ 
. 'E1" iiiachte seine' Studien im 'Tl1eresia

llUn1 zu Wien'~ und \Var, ehe er·1 77 5 in das.' 

13riilmer . Dom~ti'fi :i~at., in de~ S,eelsorge bey' 

"OIrniitz ,dam!' zn .l\4iigl~tz, wo St . . ' 

die Administrationder..: 

Domnerr wilrde.e~I979 
Bri~nn Generalvlkar und Offi. 

ziaI, j 780 wurdeer. Archidiakon :ZIt, Znaym., 

1784 zu Igl~tiundr785 Pfatrerahfdem n;onL 
~7R~ b~leitete er qie ,Mriirae eil1es 

gewesenen Universiifit und wurde. anch·· im 

namlidlen Jahre ,.·Bey$itzer und. Refer~nt bey 

oer.' dflmaligen.geistHGli~~Fili~~tk.QPimipsion. ' 
·El' schri~b!" . --\.. 

I) Regeln der Geschi.chJ.e. Wiei1:l:78!~: 8. ' . 

z) Ahhandlung von der hi~rarchischen GewaIt der 
heiiigen allgemeinenKirche. Wien 1782,. 8 .. 

Mi h"a e 1 T e 1{ $ C II, Senio1'd~r, 
: ; ~ :; • ? • • ,-

evangelischen. ,. Gemeinden in .Miihren und 

Pred gel' in Bl'iinn. S~ine Vater~tafkist Prefs~ 
- , '.. ;i ~ . 

burginUngeru, wo er in: lal}r1764 den 

·~7·,nezember· geborell.. wUt'~e .. :E,r .erhielt von, 
; . - • . - " . f ,~ • 'J _. ~ '" 

seinell EItern, ·cia . del' "Yater eitlen Handd, 

mit Pelzwaar~njfu4rte!)' ';;~it erjahrli~h 
~eipziger, Messen . b~suchte, ,die .. biil'ger1ich~, . 
:.~.~. \J,~. • ; ' __ ' _~ 

Erziehung q~S ~itt'elstan~~?').&:lei~hlern 
Mangel, .wie von WeiC'hlichkeit, ~ils f}ir 

" . ."" ,- ',., "-

Geist un,~ KG:rper }owohl~~~tigi$t. E1.'. Des:U~l]~' 
te zl~fqrderst .dase~~ng~}i'?cl]llt'i'G'Wflaiitnll ill 
~,einer Va~~l.'ttf!:dtun.d y,ertank,t'eda~~y qas 

ste cle~ ··b;y~p;:"i~~;f~~~~§~~~p~'1~abel. It!1,~ 
Geot;g;.stl':ets§~ t;,~::ureldle. ibm 'zl!r i~~en ." 
sisJhen Litep~t~r Anleitu.~gi g~be}l, ij~~ dc~~; 
Ge£chmack fiir diese1be,be¥ ihm, 

,erweckten. Nachdem er 

. ksnntnissen der.Geschichte 
' -, ,"><,' ": .. :t-

Jb'nglich ,b~esti,gt ;hatte" be{)i~p; 

. undzW'anzig Jabre ak~r~i~~;,pn!ve.rsi~atw:;;p,: 
Gottinf':'en, wo er die Vorlesunrge~, .. der ,.t'eif-; 

-' "!. !>~ _~.1 "_ : " . "_ ",'" ',,' 

lichen Manner, Heyne;;!~iRb~~Ji,~., If~der 'J 

Plank, Sp:itd~r, einige. J~~rft, 'h9rt~') ,unci. 

dann . 1lach. Jena' gietg,~ :d~n: b.:ruhrrnen·' 
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Dbgmatiker 11l1d :ol'alisten jenet' Zeit,' Di;>
derlein; . den Exegeten Eichhorn und denPhic 

lologenScbiiti zu 'horen. 
Bey seiner Zrtriickkunft atts~ $achsen wnr

deer scgleiCli ifu Jahre i789' in aero evan· 

gelischen '<?ymtUI.cliR~· in Prefshnrgangestellt 

tind Ie'hrte ana~msellJen 14 Jahrehng., erst 

alsSubrektor ,na'Chher als Professor: 'W'ohI 
war ~s seln';~~\m'sbh und Plan, C Mro er aueh 

sbifte ganze' Eifa~i~g" gerrl~fs~ angelegt hitte" 
pJ6fessbrder' 'Tileblogie zuwerden, wnih ert 

Spraehen ilnli')K*~H~nteschichte \[orzilgHclibe .. 

trieh. ABeln '~r vei~ehlte;" diese :SteUe, wage"; 

gen lhm)lie Professur der El6quenz . upd dei 

math eroatis~1ien WissensclniftenzuTheir wur
de.' Eben water gesannen., :einen 'Leitfaden 

fur seine Vottrage herauszugel;1~ri ,und sien 

einen V orratll''von . phY3iI{alischen Instrnroentell 

anzu:scnaften 'J~r '~im Jahi :n?03 zuffi ev'an

gelis:.!hen Predlgel'nach 'Briinn.y'einer nicnt 

iablreichen, aber: ~eht i gebild'~tenGemeinde ., . 
berufen wurde:" ~ \ 

'PhilaJogi~U1jd' klassische SchriftsteHer sind 

sofdrt sein' LrebIlngsfach., '. welche den Geist 

lange jugendlrdi. erliaftell ulld denCharaktet 
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fest machen. und bedaphtig. bey so manchen 

N euerunge~ ~ die anfangs'g!allZeU,7 llber sich 
nicbt bewa:hren. 

Seine Schriftensind meistens 'anonym:.: 
I),,'Kurze·Geschidlte del' evarigelisch-lutherlsChen 
'Kirche in Ungern vom Anfang der Reformation 

bis Leopold n. Gotdngen'1794.gl'. 8 .. 

z) Doctrina. ch~istiana, velut institutio feIicitatis. 
consequendaein nsum juventutis.Posonji 1793.8. 
Editio altel'a .correctaet aueta. PosoJlii 1807.8. 

3) Syntaxis linguae latinae .crun prosodi~ etp~r~9t 
ddogia. Posonii 1801. 8. "', 

Diese beyden kleinen Lehrbiicher dleriten 
ihm als Leitfaden bey seinen Vortiagen in der 
syntaktiscnen Klass?, und werden noch· heute , 
immerfort gebraucht, daKurzeund Deutlichkeit 
sie empfehlen. El'steres iste~n.? tJeberset?ung; 
von Dietrich's UnterWeislmgzur' G!uckseligkeit\> 
letzteres ein Epitoll1eaus Br6ders GraJ.llluatik.. , 

;4) Rede tiber. die christliche Thei1n~ll1ne an .den 
. Angelegenheiten des Vaterlandes .. Brunn 1809.8", 

:;) Ueber das 01miitzerWittwen ~Insdtut und'des .. 
sen Erhaltung in del' neuer.n Zdt; in. Briefen. In 
ChI'. K. Andre's Hesperus. I8i I. 

Aufser diesen 11ater einclJ. Pref:-;burgischen 
Musenalmanach auf 'das Jahl' p{,85, Prefsburg; 
1784 .. 12. herausgegeben, worin ~uch menreI'Il! 
Poesien von H11n sich vorfindell; ~r bes'orgte 
Weiters die Herausgabe von J';u{'Q~ Wel'ner~s 
Predigten, Prefsburg 1790. gr. 8. undbegleitetit 
~ie mit einer Vorrede; endlich. sind mel;zre,r~ , 
einzelneAbhandlungen jn Windisch's ~ngrischen:t 
1\'Iagat;tn, in Wachter'S una. CleYluaun's Biblio-. 
thek fLir Predige.r una. S«;:il'q~~er. "0,0. ~ .~Q" 
A.pu vorhandel1. . . 
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Iln' Manuskript hat er eille ausfiihrliche Ge." 
schichte del' evallgeJiscn -lutheris<;hen Kirche in ' 
Ungern, so wie uber die zwey Meisterstiicke 
del' alten Beredsam1ceit, die zweyte. Rede des 
C.icero ,geg~n den Antonltl:s, und die ~i:ittePhilip
plsche d.es Demosthenes, emen rhetol'lsch-· astheti
schen KOlll111emar Ziun Drucke. ber eit liegen •. 

N ik 0 Ia us T euc hm,aull.'l geboren den 

~;14. Oktober -1753 zu Wagstadt, ill. Schksieu, 

'Studirte die Gr~mmatik und Poetik Z.ll Frey.' 

be!g,di~ Rh~torikzu Troppau., und die Phi
losophie zu 01miitz,aus' welcher er dasMa

gisterium eriangte~.' ~rat hierauf 1m J alJr 1774-

in den DomllJiJi:anl;rol'dm 'I harte die Theola- . 

gie theils ill. OfmIitz und Brum!, wo er dell 

IS. Oinober I777die Prof~s$ion abhgte, theils 

Prc;g, ward im Jahr 1778 Priester, defen-

dirte Bodann die ~'heoI0gie und wurdeals Lekror 

. derseIben inseinem Orden im Jahr '1783 er-, 

nannt. Kaumendigte erdie Studien,soschlug 

ihn't~sein P~?vinzial 'I aus .Zutrauen zu 'seinen 
;Tallmten fiir. dil; damaIsunbefetzte Gl'ammati-

.' ~all;eht~rsteneam Gymn.asium IU Te'schen. del' 

Li~desregiel"uhg .vat', . die ihm auch~u Thea' 

von il1m durch' 17 . Jahre versehen' WUi"Ue. 

Hieranf w4rd er Professor der Rheturif{ Hna 

, . 
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lehrte selbe durch 6 Janre; zugleich Wfir er 

durch21 Jahre Studentenprecliger ;auchkauf

te (r sich- .ein Haus'l wodurcherl :tum Tesch~ 
ner Biirgerr~cht gelangte.bem'; ung~achiet 
hielter urn den. Lehrstuhl clet Hum3nitatsJdas •. 

sen in Ohniftz' au,und begabslch . im Jahr 

<I8c6, als er denselbenerhalten hatte, daMn, 

wo er noch in diesem Amtelebt. 

Wahrend seines Lehrllmts erwaro er sich 

$0 viele Kenntnisse inder griechischen SP.t;..a~ 
che, dars er sien: stark genl1g fiihlte, den" {iit 
Gymnasien vorgeschriebeuen .0rbi~ pictus des 

Comenius indas GrieChlscne.zu iibersetzenund 

dutch den Druck bekannt zumachen, uutet 
dem TiteI : 

~ 

Joan .. Amos C;0menius graeco-, latinusust;jsJuaio-. 
s:ae juventutls accolnl,nodatas. Vindolrona.e 180,1: S:' 

. Man sehe Leopold Johann Scnel'schnik's Nacb
nchten von Schriftstellern und Kunstlern aas 
clem Teschner .Fiil'stenthume. Teschen 1810, g. 

Mart inA I b e r t ii'g e ,otentIich~1: 
ordentli"ch~r Professor derThierarzD~1Iu.tnde 3l;. 

de,r Univeriii~t Zu Prag, d~ daslge~ u~d 
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'Leipziger oKonomischen Gesel1scha:ft Mitglied, 

.geboren zn Sternberg den u. November 1753. 

Schrieb: 
;I) Anfangsgriinde zur ~nat?mje derPferde mit ~i

ner V orrede und" Emlemmg von Wollstem. 
Wien 1791. gr. 8.Zweyte yom Verfasser selbst 
verbesserte und mit vielell Zusatzen vermehrte 
Auflage; Wien 1806. gr. 8. 

z) Unterricht, '\vie b(!y vorkommender TrommeI
sucht oder Aufschwellung des Rindviehes. nach 
iibermafsigemGenufs des fetten griipenFutters '" 
del' -Stich mit clem -Trcckar ange,bracht werden 
solLPnlg 1796. gr~ 8. 

S} Vorbauungs - und I;Iidfs111!ttel wider die, R,ind
. viehseuche, oann wIder dIe BIattern - unll .Egei

kranl,heit derSchaafe. Prag 1798. gr. 8. 

Anfsatze in den Abhandlungfim, diE; Verbes
SerUl]<l' del' Landwirthschaft berreffend. Beraus'" 
gegeb~n von del' okonomJsch - pa,triotischenGe-
sellschaft 1m Konigreith Bohmeil. '. 

Man vergI. Arzneywissenschaftllche Aufsa
tze boh11lischel~ GeJehl'ten. Gecsammelt .md her
ausgegeben vQn Dr:~ Joh. Dionys John.Pmg unci 
Dresden 1798. gr:S. S. 311. . 

J 0 han n C h riso. st om T om a s c h e k , 
Piarist, ward 1733 den :10. Dezember zu 

. Zwittan,gebo~~n 'i -:terband sii;!h mit dem Or .. 

den. det Pia~isten ,durch die Geliibde den 9teu 
, ~ ~ '. - ' '" ; , .' , 

. Septetnber 1756, studirte die :l;IumanitatskIas" 
~en an' dem \"Pia~l~tengymna£ium'z"' Lentomia ' 

~cb~i "ln~6hrl1etl,di~PbHosoPhieau(det')Unl" . 
-rersltatin O1tniitz~i die Thecilogie. irdJ:piatisten

e 

kollegium zu' Nikolsburg, wo,'er'zugleicnau~h 
den Untel'ridit in der Felanlefskimst·~mpfieng. 
Darin brachte er es in kurzerZeil: so weit, 

oafs er zuPrag von I 757bis 1766 Privatiehr. 
stunden gab, undwar wahreml dieser ZeitSdml .. 

.prafek_t in seinem#~oUegiutt1 daselbst,' 1765 

wutde er nach Budweig in Rahmen geschickt, 

'Wo:erbls End'e 1-'1'67 blieb, das'foIgende 

Jahr ikatn er l1achKremsier, woer so wie'1m 

KoUegiumzuBudweis Geometrie, Alg~bra;, 
KalHgraphie, Btief-styl und -d'opp'ehe . Plle:hhiI .. 
rnng lehne ')Ulld',Wiceregens .~em£;,n~~ii'wa~, 
Von 1769 bis 1777wsret'in NiKQl'sbnr~.w; '0 • /. . a. 
er eben anch .in olesen Wisse115chafteri itnter-
ricutete, nebstbey anch das. Ami' eines 

. cheten, a~ derdortigen Kollegiatkirche' -iferrichM 

tete, 1778 und 1779 W~l.' erSonntag.$predi. 

ger . uno Vorsteher. des Kandidllten .. SerIJinarinms 

. . Un Kollegiuln zu Weifswasserini '&tt1e§ien,' 

,,"on 1780 Sup~rior uud'$chuldirelitorder 
PiaristenschalenznBrandeis an ~r Elbeill 

Bi:Hllben, 178'7 Lehrer der vierten .Hlasse,zu; 

Leipnik, 17S~ f£ll Altw2iierin SchletOien,:c#eii: 
lZ 
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1790 V1z~rektor des Kollegiums, Direktorder 

~ de~tschen Hauptschule., . und Lehrer <i.er ~chulo 
,~andidatenzuFreyb~rg 'I seit I 806 S~perior 

def Residenz in Auspitz,seit 1808 zu Gaya, 

'und'seit 1810 Vizerektor zu Freud~ntpal ,in 

Schlesien. Schrieb: .. 
' Methodische. Rechenknnst, oder ordentl~~her Lehr

g
.

vbrtrag. kurz und gut zu rechnen. Brunn 1791. • 

Mar.i't! T haddaus~EribischJ>f"zuOI. 
miitz., H~rzog und Furst" der konigI. Nihmi
~cheu Kap~l1e und , von T r a,u t 111 an, usd o·r f ... 
We)nsberg ,~raf~, Freyherr auf G]e~Ghen. 

~erg') Neg~u., Bll;rgau uud!fatzenb:zcb, Sr_. k.k. 

Majestat .wirklicber geh,eimerRath und 1:011:.1-
. '. . Id de"'''' w'urde zri Gratz mandeur d~s Leopo 501' .... ., ..... '. .' . 

~m 28. May 1761 gehoren. . 

. . Seine Elte1'n 'Waren Weikard J dseph Gr<+f 

"yon Trautmannsdorf~ Weinsberg, k. k. "Wirk1!- ' 

chef geheimerRath und Kammerer, und M~r.le 

. Anne , geborne .GrafinyonWurmbrand. ,£r 

. itudirte die Theologie im deutscnen KoJlegmID 

anfangs zu Rom, hernach zu ,Pavia" wo~t 

ij 7aA ofFentlich Lebrsatze anl> der Tbeologte 

yer~heidigte.. DeD 13. Ju~r, 1;783. er~abl~e 

li~ 

~h:ndas ()lrtHitzet Domkapitel ZU11l n01nllel'rfi~ 
Nach seiner Zurikkkunft von Pavia wurde er 

in seiner Vaterstadtzum Prie.£ter geweihetund 

,Wli!metesich 'del' Seelsorge.lm Jahr, 178$ 

watd et Erzpriester.,. Dechant und Pfarrer zu 

. Holleschau,'l erzbischaRicher RathrindKollsis_ 

foria}. .. Asses~or. 'Am 3P.' August' 1794' fur .. 
de.erzum BIschof. vQuKoniggratz ,eru~nrt:, 

,:Konfirmitt' am L ]uayundkoDsekritt ~nti. 
September 1795 zUKremsier vou seinem w~ .. 
genWdhlt:hatigkeitundGiite so allgemein vera 

. .. .. .' . 
ehrteu . tind,~etrauehenVorfahrer imEtzbis .. 

' . <', , 

~hum'l demKardifial C(jl1cr~do .. WaIdsee (geb •. 

den 18. July l'i2 9,gest.delL 12 .. Sept. 18i1)' 

JmJahr 1808 hat ihm Se. Majestiit'das}{bm .. 

wandeuI''' Kreuz desneu~rrichtet~ti. kaiserl .. 
osterreichiscnen LeopoldQtdens ertheilt, Und 

•. ,fdie am Z6. November '181 I ahgehaJtell~L fey .. 

~rliche.'Wahl eines. Fiirsteu Erzbischo{syon 

'Qlmutz fid eiumuthig auf ihn aus.:,· AlsBl .. 

•.. ~;;.~jlic. nO,1 zu KDniggratz griindete er, e1n eifriger 

ci,efo,rderer alIes dessen ~ was gut und, ,niitzli:Ch. 

fiir,~ie:Wittwen und Waisen derS~hu .. 
einess.prengels< €lin :Pensions-Illstitut" 

.;.~:~ls~e£f:d~r~bverhahnifsmafsige Beytriige der 
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SdmHehrer ,unci durch Urttersmtzung del' Kn~ 

rat - Geistlichkeit dotirt wird. (Vaterlandische 

BHitter :fiit. den osterreich. Kaiserstaat. Oktober 

1811. S. 528). 
Dieser wurdige' Oberhirt hat folgerides 

'vortrefflicheWerk herausgegeben anddem 

unsterblichen Kaiser Joseph II. zugeeignet: 

De, Toler~nt,ia ecdesiastka et civiIi; ,Ticini 1783;8. 

Ein Auszng ans diesemsch{)n~n ~r erke * 
in Italien und in den Niederlanden nachgedruckt ' 

,worden. . 

, Man sene: Biograpnische und litetarisch~ 
Nachrichten von den' Scnrjftstellern und ,Kiinst
lern, welche in dem Herzogthume Siey'erlnarit 
geboreu sind, und in unci aufser "demselbenge
lebt haben und nO,ell leben. Efil Bey trag zur 
Nazional':' Literlttgeschichte, Oesterreichs. V 
Joh. Baptist von W'inklern, Pfarrer zu St. Johann 
im'Sagathale. Gratz 1810. 8. ", . 

J osep:h Fr tedric h T l' 0 P P e; Vecn3,rft'~!, 
und Pfarrer zu Bisterz, 

,BrUl1n den 5'.. Marz 1744, wo sein 
Burger . und Hanlle)smann war.'; , er 
. ,. J. I . ~"i.'n~r~1 dIe Humamoren am esmtengymnssmm ill";;; 

Geburtsstadt ~ und entschlofs skh darauf1fj' 

die GeseUschaft J esu Zu treten, in welelie 
atn'l7. Oktob~ 1761 aufgeuoituneu 

i8I 

.is: ~ ,hi~It bis 1763 'das Novizist ,in Btiinn , 

'WH:~d erbolte 'die Rhetorik und Poetik zu Klat .. 

um in Bohmen'im Kol1egium seines Ordens in. 

den lahren 1764 unq 1765'l hOrte 1766 und 

/!767 diePhilosnphie zu,' Frag, lehrte i768 

die zweyte grammatischeR:Iasse zu ~Gitschin ' 
'in' Bohmen; 1769' undl770 Iehrte· erdie 

dritte grammatische Klasse und war zugleich 
Prediger del' Studirenden an Festtagen, von 

1771 his 1773 horte "er die Theoiogie in 

Prag'l und wurde. im Jetztel'n Jahre Priester. 

'. Nach Aufiosllng der Gesellscbaft, wurde\ ar . 

Sonntags ,- mId Fastenpredigerander. Marien

, himmelfahrtskircbe, del' vormaligen Kirche der 
J es~itenin Briinn, 178 I 'Deehantund PEar.rer zu 

Gureio, daTIl} des Brunner Bischofs Rath und des 

l{onsistoriumsAssessor, und kam in del' namG 

lichen Eig-enschaft , jedoch mit llTIsehnlichem 
,Einkiinften 1807 nach Bisterz. 

Seine Scnriften sind: 

i) Rede ,weIChe. alls. Gelegenheit del' feyed:ichell' 
Dal1ksag!ln~, dl~ el.ne ho~hadeliche Stiftllng so
w?hl.als dIe. getsthchen Stiftlinge des wohlehr
\Vurrllgc.n P1'1e~terhauses wegen glucklicher An
tretunp lhres Blgcnrhums in BrunndemHerrn in' 

.derKll"che zn ~arienhimmelfahrt enuichtct ha-
bell, all eben dJese!.ben den 2, Augllst 1778 ge-
halt en wordell, Brunn 1718. 4. . 
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~. Dankrede Iluf das Jubeljahr des heiIi~en .nnd 
miihesamen Priestertlmms, als. fur selbes det 
Hochwiirdige Hochwohlgeborne Herr Wilhelm 
Hartmann Graf von Klarstein in aer, Brtinner 
Stadt - Pfarrkirche nach verIaufenen fiinfzlg Jah.
:I'en dem Allerhochsten das heilige Mefsopfer 
feyerlich opferte. BrUnn I785. Fol. 

~) T~'auerrede .auf Joseph den Z~eyten, R01~:ischen 
,Kaiser· als in der Rathedralkuche Ell Brunn Sr. 
Hochs~ligen Majestat Leicbenbegangnifs den 6, 
Mil'z 1790 beschlossen wurde. Brunn 1790. 8. , 

4. Sammlung einiger Lob ~ u?d Sittem-eden ~ ~ie a~ 
verschiedenen Feyerlichkerten aufv\}~schleae::en 
Ranzeln in Brlinn 'gesagt worden s1l1d~ BruulJ 
1790, 8. Zweyte Aufiage. Briipn 1793· 8. 

Ant 0 n M i e h a td T u row sky., Dok. 

tor del' Rechte.. Hof· uud Gerichtsadvokat in 
Wien~ geboren J 765 zu Nil{olsbl~rg, WQ sein 

Vater Ignaz Turowskr fiirstlich DietriQhstei,piw 

scher Arc;hivar uurl Bibiiothekar gewefen ist. 

Er studirte die Humanioren in Nikolsbnrg, die 

PhiIosophie in OlmUtz, und die Rechts'\vissen.
c 

schaften in Wien~ woselbst er !Inch den Dko .. 

torsgrad angenomThlen hat uud itzt die re<;htU" 

che Praxi;; ausiibt. 

Schrieb: 

. Abhanctluug fiber' die Nanu' 
pracht. Wien 1789- 8. 

IB3 
}o han It Ku I Un ge r" PrivatgelehrteE" ' 

ttl Tuleschitz'J ,wilrde den IS. April 1771; 

zu Rifsdorf in del' Grafschaft Zips In Ungern 

von katholischen Eltern gebore'n., seine Vol'

fahren waren Ungern uud Protella:nte~. Sain 

Vater wUl'de bey del' Eiufiihrung t:lerverbes.; 

serten Lehrart., fUr· die er enthusiastisch ein

genommen War, unter der Regieru~g del' gro- . 

fsenTheresia gebran~ht. . J 0 h.R arlU n g e r 

war das letzte Kind einer Ehe, dieer mit Marie 

Chruschowsky geschlossen hatte. Die erste 

Eildung ward ihm dutch seinen verewigten Va

ter ~ gegeben. Die Humaniora horteer in Rase 

mar'kin dem damals bestandenenGymnasium 

d~r Pauliner, undelldlich zuPudleiu im' Kol~ 

legitim del.' Piaristen. Um Philo sophie zu stu';; 

dir€n., sanclte ihn sein Vater') den die gute 

. Verwendnng des Sohnes zu' den 'gro[sten Aut:..: 

opferungel1 vermochte., nach Kaschau., aUein 

am Ende semer philosophisc,hen Studienwur

de durch einel1 unseligen 'ZufaH dasVermo-

gen des· Vaters zertriimmert., eine vierzigwo,. 

,che~tliche Krankheit setzte diesen endlich ganz 

aufser Stand, ihll fernerzu unterstiitzen. Die 

Piari,Sten !loten, 'ihm in 'dieser trallrigen La~e 
I . 



«i1i~Hiinde, mid venrauten. ihm in seinem sie .. 

benzehnteu Jahre das Lehramt. del' . Grammatik 

iim Gymnasium zu 'l?:()dolin~ nnd darindie VOl''' 

bereitungsschule 'zu Neutr:x,Wiinretid sei~es 

dreyjabrigen verlegte er sich mit; 

Liebe auf dlls Studium lateinischer KH1Ssiker., 

wobey er von seinen Ordenshriidern unterstiitzt 

wurde, allein del' Drang nachhohern Kennt,. 

nissen trieb ihn VOl'Warts. J~ne verehrungs .. 

wi:irdigeAufm;rksamheit, mit welcher del' Bi~ 
schof ZJl' Neutra, ·nachmaliger Erzbischof ·Zll 

Edau, Flr'anz v. Fuehs, jed em aufKeimenden Ta.~ 

lent mlf:;uhelfen sm\hte~fiihrte ihn zur Theola .. . -

gie iiber, die 01' auch in ihrer ganzen Ausdehnung 

. bi!1nen vier labren im Seminar theils .. ZN Neu .. 

t1'a" theils zu Wien, wohin e1' durch das Wohl .. 
." . . t • 

wollen de$ KardinalsMigazzi: ham ~ absoivirte. 

So wj~ ~r. den Humanioren einem P .. Hiero

nymus' Geraltovitsch die GrundIage seiner ast .. 

hetischen Bildung zu verdanken hat, so vel''' 

dankt. erseinen Lehrern inder Theologie'l dem 

Kanonihus 'Vurum zn~ E",hllt, clem Kanouikus 

von Pongrac~ zu Neutra, dt!tn Kallonikus Alu'!' 
govics zu Prefsburg "i und. den ~rofessoren pe .. 

hem, Reiberger, Wieser in Wien .€linen fe~t€lB, 

IS5· 

felig;Ssell'Sinn und achte Lebensweisheit~ 
Fine vielleicht mifsvfi:standene .t\etlfserurtgsei .. 

nes VorstehersJenkte ibn von ~em Vorsatzc'ab
t 

sein Leben dem Religionsdienste .zn weihen; 

et trat iIi die Hallen der Themi$:, und vfl'legte 

$ich mit gleichem .Fleifse auf die J{lr.isszien~. 
wie er e.s ZUv~r ilIl' thoolo.gisch,en Facfle,.that. 

Nach d:reYJ~hren, di~eJ" darauf verwendete; 

wurde er 1796 in das wieder hergesteUte k.k.~ 
Theresianllm berufen'J urn ander Bildung des 

Adels Theil ZJl nehmen~ Er \ arbeitete in die .. 
. ser An:st~lt i1ber dray Jahre alsPrafekt und 

Lehrer del' Reichsgeschichte 2lur vol!komrnenell 

Zufriedenheit del' Vorge$etZte~,. und jener El .. 

tern., deren Kinder seiner· Aufsicht anvertraul: . . 

waren, da er abereinsah, dars dieses Institut 

tiber knrz oder langeineandereGest~k gewin .. 

nen mtirse~ so stand er nicht an ,die :vortheiI

haften Vorschliige anzuboren" die'ihm von vet .. 

ilchiedenen Saiten gemacht wurden . 

. Del" vortrefflichste fiir ihn war janer, durch 

welchen et' in das aduungswiirdige Haus seines 

hochverehrten Ganners nnd Freundes ,des 

k. Jr. Kii1ilmerers , Ignaz Freyherr~ von Fol'gatsc& 

kam. Er 'lernte ihn in der' theresianischen: Rit. 
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t(;t~Kademie kennen:, uua gewann ihn. mit sei~ 
lf~r eellen Aufmerksamkeit bald so sehr., da[s 

cr ihn seiner ,~oHigen· Freundschaft versicherte, 

uftdfiirihn so zu~orgen sich an~rug, dafs er bey 

ihm-eln ganz £sein~n WUllschen entsprec hend:es· 

I:.ebe~ werde fiihren k6nnen. 

Seit mehreren Jahren lebt er nnnin diesem 

Hiruse :nen· Winter hlndurch zu Wien,und die , . 
iibrige Zeit des Jahres auf dem Gute .semes 

GonnersTuleschitz hi Ma:hren miteinem Frau

lein Kirvinski von Karwin , elas mit dem frey

herrlichen . Hause verwandt ist, vermahlt, als 

Freund., alsMentor desjuugeu Freyherrn von 

Fdrgatsch" als gliicklicher Gatte und Vater einer, 

hoffnungsvoHen If:ochter ein zufriedenes, del'. 

Freundschaftund den Musen geweihtes Leben. 

HI' hat folgende Schriften verfafst: 

I) Gediolite. Wien 1797. 8. 

~) Feyerstunden. Wien~799. 8. 

: ) M thologische Briefe tiber _ AJ:10rs SchicksaIe. 
3 Eiie aHegorische El'zahlung. \Vlen 1,803. 8. 

4) Reise durch osterr~ichische und steyrische He?" 
. birgsgegenden. Wlen, 180 3. 8. 

$" Sitten .llnd Gebl:aucheuer Romel'.- .DUl'chdi~ 
} Geschichte und in Kupfern }argestellt .. Zwey .. 

T/;' d 'mit vier und' zwanzlg Kupfel'll. Jeder 
Dan e IT". , 1806 
Band fafst sech~ Hefte. '\if len 180$ '- .. ~ .. 

.;--;mstg 

lSi 
6) Geschichte del' altesten StaInlnvolker.Wietl! 

ISn. 8.< Mit einem Kupfer~ 

Viele Anfsatze und Gedicbte in den monat1i~ 
chen Unterhaltnngen flir die ]ugend, welche ~r in 
Gesellschaft eines Samuel Bl'edet~ky, Jakob Glatz 
und d.es Forstmeisters Gui11~aume inzweyBtinden 
1804 In W len herausgab. Eme Von Wi en entfer/!
te Befo:rderung Bredetzky'sund des Forstmeis
tel'S GU111aaume machte diesem Unternenmen llllch 
clem ZWeyten Bande ein Rude., . _. 

\ Topographisch -statisdscheAufsatze in Sa
m::e! Br~detzky's Beytl'iigen zur Topographie des . 
KOl11grelchsUngern. . 

.. Liefert~ zu verschledenen ZJltschl;ifnm 
Dell,tschlands und Ungel'ns Beytrage und in lnatl
ehem BlumenstraMse cler Dichi'kunst filldet lUall 
allchvQri ihm Veilchen angepflanu. .. . . 

·IVrichael v. VaJe,nzi, del' Weltweis:' 

jleit nn() Arzneygelehrsamkeit Doktor., geboren 

den 30 •. September 1728, zn Schonstein in 

Steyermark, besucbte die Hnmanitatsklasllen tu' 

Laibach in Krain., und harte linch daselbstdie 

'. PIlilosophie,) das medizinische Smdium aEet, 

tlnter dem beriihmten Gerhard Freyherrn van 

. Swieten an der hohen Schule in Wien. Hier:. 

.auf wurde er im .... siebenjahrigen Kriege. den 7., . 

SeptemberI7S7 31s Feldstabsmedikus bey cler 

~r. k~ Armeeangestellt; nach erfolgtem F~le~ 
{iell v/nrde er 1763 vom Hofl{riegsr,dle .~,9m 

4i.~M= 
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-Stahsmediku$ der Karfsstadter, Warasoinef }lnd 

]3anater Grenze bes:timmt~er rIlUfste aber diese 

AnstellunK, wegen wichtigen .Familienangele;", 

genheiten a,bl~hn~n. Er be.~ab sieh daner im 

namIiehcn Jahre 1763 nach I\rain~ liefs sieh hier 

> nieder 'I und iib~e die medizinische Praxis aus, 

1766 den 8. November wurde ~r standiseher 

Landschafts ~ Physikus und Beysitzer bey .der 

Haupt _ Sanitats ~I{ommission. 1m Jahre 1773 

den 26. Julywurde er als del' erste Landes ... 

Protomedifms in Miihren, der hisher nicht be 

stand, als Sanit~tsrath und Referent bey clem 

') in Sanitats .. Sacium angestellt. 

Im Jahre 1778 er:hielt ~r wegenseinen be

so~dern Verdiensteu den' Adelshm~. Den 28. 

Jiinner f 80!) wurde er mit seinem ganzen Ge .. · 

halte in Ruhesta~d versetzt ;lebt noch insei

nem 84. Jahre aIs ein ehrwurdiger Greis mun· 

ter und gesuud!l und setzt seine medizinische 

Praxis fort. 

SChrleb! 

I) Kur~er rnterricht fiir die Hebammen, wie silch 
selbe In besondem UmsLinden sowohl ~ey Ge
bahrend,=n als neugeoornen I{indern gewlssen~aft 
und vet'i1iinftig zu verhalJen haben, del1en .K:nd.,. 
betterin,H!:Q selbst zll"uiensanTen Lehre,' eml.gen 
Uebeln und seht ge·,;v:ihn1ichenZufallen deslimd:- ' 
betts glticklich zu entgehen. .Btllnn 1767- 8. 
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~) COlitpletum et 1l1ethodo botanita p1'6positumSy'" 
stetna mOl'borum .secun4Ulnf,Nosologiam smnlni 
Patholokft Boisler' de Sauhges.' Brunue 1-196. 8. 

Jose"p hWailenta, Doktorder 'W:tilt .. 
" , 

weisheitundpensionirtE!rPrq;fessor in<Bmnn~~ 
gehoren Idaselhst den 3 ~.Marz 1139, "IrtN'Tn'.<" 

,nach den sechs in seiner'lVaterstadtaQsoltit .. 

ten jat~injsdltn rua8s~ttdaen' :27. 'Oiklober 1'754 
in-den Jesnitenorde11'ali:fgeoommen, 175'5 'rirla 

.17)'6: hradlteer im'N6~iziat.e in BrtnIh 

Ztl" 1737 Und'17:18' wiedetholte '~rHi'e 
humanistischen $tudien imKoHeg!um .~ines 

, OrdE'11S zu Kut.tenberg 'in RiJhmen,. i1;59 '~~a 
'C176oitudirte er Pbilosophie In Ohniiiz,i 1?6"t 
lehl.'te er dieR udhn~nten ,.I16~ ~lePiit1zjtli" 
en und 1763 die Synta*.in:Briinn, VbB1!1"~ 

bis 1767 smdirte er Th~oiogieO'miitz., 
wurdelw Jahre i7,,;Priester;, 17681cljt~~r 
im dritten Probejahre' im Kolleginm zuGit..;· 

~chin in BohmetL, J 769, war e~ Lehrer de; 

Prinzipieu und iPrediger .. derSchUJjugencJ. 177() 
Lehrer del' Grammatik 'ad 'Pt'edigerdtt Stu

direnden aD Son:n-updFesttagen.,f.?!lI f;.~ 
.' liier. SYDtu"ijud, P:~~ige.rder ~iremtft am 
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Sontltagen:im kiementinigdaen KolIegiumztl 

Prag,,'I7,72 ,und 1773~ lehrte er die ,Dichr .. 
kutlst daselbst, und war zugleich akademiscber 

Festtagsprediger. Als der, Orden aufgehobel) 

~ ~jlr, blieb et . eben 'daselbstals Lehrer der 
Dic}ltkunst bis zu EDoe des Septembers 1774. 

Den 26. August 1774 wurdeer zuni Lehrcl1 

der Rhetorikam'Briinner. Gymnasium ernannt,' ~ 

bey .~elchem'.dersdbe sich~mchfernerhin 

:1JJ~ ZLl .,seiner'IIi?~1tsio:l.iirung,. dieetweg'en 

/g~chwachter .Ge.s:qndhelt angesJ.lcht, hatte ., 

und die ibm a1s.· einem ergranten Schulmann 

·im Jaqr 180' mit vollem·Genufs seines Gee 

lmaItsgewahrt worden ist, dem @ifemlichen 

Schulunterrichte weihte. Seit. .I 806 lebte er 

i~\:,:Wien,k~hrte aber nachzwey Jahren wie d 

/iJer n~ch BlJinn 2;uriick. 
Er sdlrieb':" .f 

,Fx()1l1me Gedanken undkur28 BetrachtungenV'oll1 
Leidim ulld Tode Jesu. Briinn 1802., gr. g, 

Fl'ani Wekebtod, def Rechte Dog.. . 

"tor una mahrisch ischlesischer Landesadvokat 

".u'~Ol1t\titz , .. ward daselbst am ! 9. 'Oktober 

17Ss'hgeboren. SeinYater lohann:c.£W' ekebfl3d 

i9f 

yersan das Amt cines Magi:sttats1:athes zn 01. 

miitz. Die HumanitatskIasseniund Philosophie 

~tudirte er daselbst, SO wie 'er auch"uachdem er 

imPrenfsenkriege dure:h z.wey Ja11i~deDFejdzug 
!lIs Kadet bey dem .. Brinkenischen Iufanteri<?regi

mente mitmachte,alldanoch die riickstandigen 

Vorlesungenau$ dem philpsophiscIien Studium 

und die.Redltswissenscha£tenhorte; anbeywi~ ... 
mete ersidi der RechtspraJl:js·aUfdem O1miitzEif 
Rathbause, und war bemiibet,.sieheine griindli .. 

Ghe Kenntnif. der Gesetzezu.erwetben, auen be .. 

Bcha:ftigte er sieh mit del' Vaterlaridsgeschichte, 

wobey ibm der um M~brens Geschichte ver

dienstvoUe Professor von Manse unterstiitz6e. 

Nach vollendeten ju;ridiscben Studien praktizir .. 

te .Wekebrod bey demo Lande,sa~vok~tf;n;Qt'. 
Englisch in Brunn; hierauf Tiefs er iidfbey 
dern mahrisch .b schlesis~hen Appe1atioDsgerich~ 

te priifen,/'und erhie1tam £4. July 1,/87 d;as 

Wahlfahigkeitsdekret, welches verursachte,dafSi 

er zum Magistratsrath una Syndikus d.es Stiidto 

chens Boschitz, OImiitzer Krei~e~, gewiiljIt wur

de, in welcher Eigenschaft er 1189 nachRo ... 
i!lerstadt berufenwurde. Da ihm die ~I\ussieh~ 

weiter~r Beford~r~~g m s~iner I.age he3 
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~Ghrankt schienf J:'esignirte et seine St~He 1797 

lludgieng, nnterstiitztvon dem Oheim seiner 

Gemahlindem' Brunner Domherrn v. Bamburg; . 
, damaligen P:faher zu Morawitschan, nach Prag., 

'disputirte am 27- August 1199, wurde daraUf 

am 4. Dezemher· im Karolifi .zum Doktor det, 

Rechte promovirt <)erhielt llachttoUbrachter 

Advcddtenprilfuug' beyde1U~. k~ miihrisch .. 

schlesischen AppeUationsgerihct uMabgli!legtG1n 

Advokateneid diU Dekretalsinahriach- schle~ 
.sischer LandesfldvoKat, undmadne sieh zu 

Olmiitz s.efshaft. 

Ks erschienvon ibm: 

s) Samll1Iung\detvom Jahr~ 1600 ...... 1740-far'B;~h~ 
men lind Mahren ergaugenen :.Ges.etze •. :W len 
1795. 8. 

J. )Satntnhing .del':, V:~l'ordn1J~gen 1.1n a 'c etera~ieu' 
fiir sammthche 'Zunfte und Inuullgen-. Bnn1n 
1'799. g,' , 

$) Sammlun1S slimmtliche~ yom J~l11'e 1729 bis 1792 
zur Abwendung dm: Vlehseucheergangenen Ge~ 
setze. mit einer ,kleinen Abhandlung yom LUll
delnium unci :Fcldbau.P.rag und Leipzig 1799. S. 

i Man sehe das Jl1telligenzblatt del' ~Anl1alell 
del' Literatur unci Klinst indcm osterreichischen 
Kais.el't1imu, July, T8P9, S, 30 tlnd 3T. 

Zachaus Andreas Winzler, Doktor 

.e;l?hiJ:o'~ophie, Fijrsdich Salm 's~hel' 

~ 

bhd einer ;Salp,etet ';. Pl~Ht~glb ihZnaym', 
~rblickte lam 24. ' August zu UllHngen "J . ~iriem 
Fleckefi ,.rem eaema.Is vorderostern~idii.; 
schen c Sdrwaben unweit: RiedlingeJ ander 

Donau, als Erstgebohtnet von "zehnGeschwi;; 

~terfi tdas Licht dh Welt. ,Et/~sttidirte bey 

den M~ndritenzuUebir1ingen am Bodetigiee, 

'danhiauf deln Je1Hiiten:' Gymnasium Zlf Kon'" 

stauZ\ ~KoSl:l1itz) und wUrde (bok~or:detPhi" 
!osophie,Wirlmefesich darauf derTbeologfe, 
und<daer " dabey den "wahreh Anha]t~p6nJit 
nicht'fitlden konute;, so wilhite er da~:StWittm 

' f 

derM~dlzin, und verbtmd sblches mit' Chemie 

iHld NatuHmnde ') 'inacbte eine chemisch'- hle~ 
tanutgis~he' Reise durch Dents(~hlarid ~uhdUn .. 
gern1 uud Hefs sichzu W~arasdln in Kroazfen 

Dieder, 'wallin ihm'aucft sein Vater~ naclldem 

~t beY' denSalpetetgra6U11gen 'zu' U(;berlingen 
hl.1~" 'KdnsVllllz d ufcb 'eine:n]ifg]ungene . Manipu .. 

lazien in f sei:tu~tr V~rm6genstmlstandenseht her~ 
abgesnnk'en War~ fdlgte.Als abe~J~hre 
1.77'1, ein'grOfser 'Brand iihcb seiu efgenesrHau$ 
\Terwnstere ,so ''\Terriers 'ersWartlsdJn~' una 

",ging a:u£ die,tfoivetsitaf'fMartJurg', umdo'rt 
das ID?diziniscbe Stadium unterdem Proffsoior 

IJ 
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Schroder noeh mehr zu kllltivirel1~ Jtt trat 

hierauf ill die Dienste des geheimen . Legazi", 

onsraths FreyneI'm W.aitz von Eschen in Kas .. 

. sel als Sekretar ;.und Fahriksverwalter beydem 

Kupfer • nnd' Kobaltbergwerk ,desselbell im 

Nassau. Siegen?schen, bey del' Zaffera .. Fabd.k 

und den Pottasehensiedereyen I zu Schwarzenaa, 

llnd bey dem Blaufarbel,lwerk nnweit Wet .. 

ilingerode. Er verwendete aueh einen Platz 

zu einer Salpeter • Erzeugungs .. Anlage auf 

400 Cent.nac:h Simons Methode. Wiihrend 

. di.eser Zeit fielen aueh mehrere, Reisen im 

Dienste Tor, auf welch en Wi n,'z 1 er als Beglei .. 

tel' ,seines Gebieters nieht nul' ins siidliche und 

uol'dliche Deutschland, sondern aucll,· selbst 

ulleh Holland und Englandgekommen ist, .nnll 

welche ihm in wissenschaftlicher Hinsi.cht un'" 

gemeinniitzlich waren,) besonders ,seine che

miseh - techBischen Ketmtnisse berei~herten .. 

Fiinf Jahre waren in diesen VerhaltnisseIl, 

verHossen, 81s er' sich, ent~chlors, ~uf einige 

Monate mit· U~laub I nach Warasdin abzugehen, 

Um seinem alten· Vater ,den . Besuch zu erwie6 

~erD , .. womit (il ibn urivermuthet, selbst w~,· 

i9~ 

·;Sb ~"Cite Fllfsreise ,von ~ehl' d¢n.n~ibO·Mei" 
len nicht scheuend,in Kassel ·iiberraschte. 

ABein nur kur,;z; w:ar die Fteude viit'erIl-' 

! dler UJIlarmullg, dennw.enigeTagellach sei .. , 

net Ankuuft warfden, Greis- d21' SchrecHe~
tibet seine~ Bruder$ Tod 3nf" das Kr-ankenJager, 

und der letzte Abend des Jahres '779· 'War 

bald datauf auen 'del" letzte seines . irdischen 
Ringens. ., 

Nungedachte 'tV i it d e r, den ltrolltiell$ 

gesegneter Himmel nicht meht reitzte, 'wieder 

bach Schwarzemm'sThiil~tn ,Zt! wander!}!,' [;md 

fabel' zu :Wien auf seiner. Durchl"ei~eiganzUil'" 
gesuc;ht einenso vortheiJh'ift~n StaDdp,unkt, 
dafs erHessen dariibervergaf.t. Mali' fibertrug 

i~m 'na'mlich daselbst die Leitung d~. gesamm .. 

ten osterreichischen" Salpeterfaches, welches,' 

von Seitedes Staltts, eilletPri:vat~ens<;h.aft 
, als land~sfiirsdiches ll~'a~~zur Aus~b.ung:ftn4 I 

vertrant worgen 1st. Durch achte~lm Jahre 

h~t er hier sein.e ,geistig~nKtafce angewendet 

ull,!lgrofse Verbessl~r,ungen votgenomm?~, c.fi~ 
l~t2itern zehB Jahre hat .er auen die!Ge~.u",. 
8~~~ft~., Firma gefiihrt. . 
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bmsieh frey und unabhangig vonfr\hn~ 

clem .. Einflusse zu ert1altert'l gab er 1796 

diege'Verbindung auf, underriehtetein Une 
geJ;n eigenthumliche Salpeterwedte; ,veil er 
aber dert nicht glucklich gewesel1 ist ;/80 lief3 

eriHese Salpeterwe:.ke nach wenigen' Jahreli 

wieo er emgehen und -etablirte sich zU Z1'laym~ 
wo.er aber uoeh ungllic1dicher war, irtdem:er·· 

schonzweymalabbrannte, und dabey -die be .. 

stenGeb~ude mid' al~'!Werksgetathsch~fi:en 
vedar,,! 

1m Jahre t 803 emdeckt~Wi nz I er im Ver;' 
foIg seiner chemise hen Liebhabereyclie vorl 

ihmso benamite· deutsche~ ganzen Gebaudefi 

Licht iuid Warme . ertheilende 'l'heniiohimpe' 

woriiber ·er selbst nnterden Auspizien Sr~ 

ka.iserl. Hoheit des Erzl:ierzogs K a r1 Hider k. k~ 

A]sterkaserne 

stellte, 

€hen haben@ 

Witm offentliche Ver£tlche'an .. 
del' EtWftrtung ganz 

Nachdiesen Resultaten, wagre"t i 
1807!lufden fjjrstlicb Salm~schen 

sCl.1auE:uRiitz und BIansko, illi;chAnlfordernDtf 

. des v-erdienstvollen 

A,dxninistrator derselben, 
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Anselm Wirkner,gebol'en.zuKadell 

in Bohmen den 10. Juny 174'7, tratiu den 

Piaristenorden den 12. Oktoberl763, vp;rba1.dl 

,sieh, mit demselbeu dutch die GelUbde i den 

. 12. Okto.bel' 1765 ,hol'te sodann die Phl1osQ-> 
phie in idem Pial'isteukoUegium zu Kremsier bi~ 

. '(';i'6.8,'die Theologie ZU I::..eutomischel bis;f77o" 

die geisdicben Recnte ahel' zu NikQlsburg [71 I~ 
. uno vertheidigte offentEoh aus d:ie!ewr;Wi~sell'! 

. schafren.: die:gesarnfuten: L€lhrs~tzei' I :fi~~" den 
• ~ .• 1. , J. 

go. Septem.ber wurde. er zum Priest~r ge,weibt .. 

· NaQhde~:'.el' ill cler F(;lge an vers;chiecle1len 

!H~~mtschu!e,n 'un.d Gjnl!nasien :derb.ohmis~.ben 
Piarl~teri .. Pro:v"inz. als Lehrer stal)d,j~rhielf er . 

- ,~ :' .. : ( 

die Professorsstelleder Poetik in ;derNdi!stadt: 

zu 'Pf~g ,:deter dl<u'ch '6 Jahre vorstand~~h85 
, : " - . ~ -" ,> '/ . ~. : 

· bekam.el'. von den Vorstehernund den Be.ysi .. 

tzem a~' Waisenh~i.rsezuSt. J~hanl,l· infrag 
· d~ Ruf als Direktor llqd. 6.1'ster 'Profes~r a~ 
dief<;!tn !lnstiwte;. 1787er,nannt~ ihll das bohmi" 
, • "l';"C)?:, i' ,-' ,;. c: ' \-1 

'schetk"Guberniu~ zum Piaf~kten des GYPlua .. 

siums zU' Kommotau und zum Direkto~der .. dor~ 
tigen Hauptschule;: v()li da Wl1rde'er'.I ~OZ 

~um Supe60r an der 'Piaristeoresidenz zu Brand .. 

ell) befordert uno zugleich ZUlli Direktor del 
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Schulen auf der Hel't'sehaft ~JBrandeis bl!stelIt; 

J 8Q4 kam er a1s Rektor des KoHegiums nadi 

Schlaekenwerth'J 1806 als Rektor des Kollegi

nms-nach NikoISburg, uull 1808 a,ls Rektor und 

Professor aer Religionswissensdiaft an die pillE 
losophische LehranstaIt in' Brunn. . 

Er gab". heraus :: 

Oratio habita in soIem~i studforum instauratione 
tertia NOllas Nov~ml)ris. MDCCLXXS;. Prag<t: 
:q80, 8. ' 

Andreas Math iasWondrascIl ek 

wtirde zu' Tis~hauiH ,B6hmen 8nr' IZ. Novem.' 

ber I7S3 geboren •. "Rr tratzuerstin die G'e

seUschaft J esu zu Eode d~s Jahres 1771 , war. . 
dutch zwey Jahre im Noviziat zu Briinn. Als 

im ·Oktober 1773 die GeselIscbaftaufgehoben. 

.. ward., setzte er Jloch einige Jahre seine Stu

dien fort und gingsodann im Jahre 1777 in 
den Priimonstratenserorden' Zu. Obmwitz nacbst 

Briinn,' verban~ sieh mit demOrden durch die 

GeHibde den 6. Jalmer 1778, und las den 

26. Dezembe'r J.7i9 dje' erste Messe., . ~iet 
wurde .et' wieder bey Auflosung des Stiftes 

1784, m welchem er' die BibliothekarsteUe 

,0 
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versah, e.ntla$sen, und aIs Lolfalkaplat1 zuer:st 

i~ Divak' foda'1n ~ 807 in Rakwitz 1anges~~l1i~ 

Er gab folgende Gegensd1!~if~ il1;QJ;I.!.c;~; 
Per aus Liebe zur Vvanrhe.itbewiesene Ungl'und 

des' von Gregoc' Norbe.rt Korber, regulirten Ka
nonikus zu Kloster Bruck in lHahren;v~rfaisten 
Beytrags' zu des H.fH'ht F. X. Gmeiner }Je\veis; 
die KlostergetHhde<sind llicht unaufkisIich .• 13'b:ifs-
Ian (Brunn) 1784,. 8. . . 

AD tonie. V/utlu wude, im Jahre 1:7'3-

deu7. September Zu Wjell h~: kajserlichen, 

. Arsenal an der 11Ohen, ,s!ifdfe,gebot:e.n ~ ill 

welchem. i,hr. Va,ter.E;J;ige,lber~ '\V:utkadiej}Stel .. 

Ie eiues Liqnjd;n:pxs~ d:e.s k. k. Pnly~l,'.~ lInd; 
Salniterwesens.bek}~~d~te ,; ibr~j Mutter~ ~r.Rr. 

• ••• ~ <, .,' • , ~~ 

~ine<;gebor1ie yon, SFl1loas~rn.· 

. Schon ~m Jahre ~'769;yer1orA nto nie ,Ut 

. ae11lJmrzen Zeitraum yon ;I8.:Tagen,iht:e E1o:: 

tern ,und wurde mit nochfiinf ~ndern, thell~.' 
" ,~ . . , ,', 

jiillg.ern t!leils alte~nGe$chwistel;n zux'Vaise~ 

Di~ fast allzeit geWQJmlichen Folgen des W al~ 

senstandes. ') . V ernat hlassigung an Geist una· 
. Karper wurden aueh in, bald fiih1 barl Die 

gauze. Geistesbildung, welche sie in den er" 

.steneilf Jahren .ihrer Erziehung erhielt,. be'" 
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~tand. darin" dafs Sle von ei!JemFra:uenzi~mer~ 
die l1eIbst. nichtein.mal orthographisch zu sdlrei .. 

. ben vel'stt!nd'l und nichts a,Is . eine zwar leser~' 
; , '. p 

liche,,}. ab~r mit d.eutsch und lateinis.ehen Buchb 

,<;t~iben,' \lntet'm~1!~t~ Hands~brieh, notbdi.irfeig 

.J~.se~ ~ ~chrei.hen ') und et~v1is ~£ratlzosisdr lem~ 
+ "-. , • "" - , 

tli!; . IhreschQu f~iih ,stch .~,eaur.sertf,; 
~u~ Le~tiitenur> 
~an .i.hr 
die RiimIe' 
" ' .•. ;'t de.n G~und 

Z11 :~]hn KenrHnisS2n, di~sle, sich ;spat~rmi:t 
l.:mhegr.~ifli!!h~r Miihe 

ZWecJ, ~". "giinZlich<;~ d,enll{;)ch.,e~"; 
. W'arb; . 5,0 ,~nm Beysft~(;:L~icli~ey 
de.r ,)l~chdiche.u; .. Lampe lili;En.thehr.Urig,o';~eg 
SchlafeslW·fGehe.im ohne < al!e~ weitere A111ei~ 
tung die franzosisehe .Sprache :nach.aUen;Regeln 
. dr.' d' lb r . elgen,!ts Sl«; lese,l e.lert~g las,schrie,b. 'ilnd 

(.iibersetzt~, 9.hQe, ~i~ jedoch·.spr~~heli Zi],. HQnDl~n .. 
.1;>is ZlifalI.sie,<,1n.die ge", 

~PiJrnen;Enm~osen brach.te, We1'Che.uichfdeutsc,h 

. v~jstan;jen.~ de.ren Umgang, :>sie .a,tlch die 

.Fertigkeit: dft: 3pracheer~ieltt . 

. In ihr~m.I6. r~hr~ wurde Jos~Frie.dr'O Frey; .. 

herr v. Retl~r ein giitiger Bef6rd~rer ihrer 



fernem Ausbildung, indem ler ihrgute »UC1H~1" 

zu verschaffeu wufste OJ und darin die gluckli .. 

che Wahl truf, ihr die Schr1ftendeJ:' Sophia 

von Roche dringend zu enr,ilf@hlen, die sie 

. a'luch mit aHem Eifer beniitlt~. 

Rine Kette.:v'on ununterbrochenen dUl'ch 

. ,lami1ienverhiiltniss~ 'veranJafsten Leiden.,. eim 

kleines, nul' zuden. 'lmthwendigsten Bediirf

nifs€ll binreichende.l> Vermogen. und . eine dutch 

die VernachlafSigung ihrer ersten Jug~tid mifs

. ratheueGestalt le11rteli A. n t on i ~ II . friih, e;il1se~ 

ften" dais sie woh'l schwerlich auf das., was 

man in def Welt ·Gliick nennt, hoffen diirfte,; 

sie fafste also lm 2l. Jaht'e ihres AItersden 

Entschlufs ,als, Kostg-iingerin in dasUr~ 

sulinenk~ter' naeh Laybach tubegeben; u91 
dort; wie so viele andere, ihrLebenstiH und '. 

ruhig hinzuhringen. Die gute Aufnahtue, die 

£reundschaftli('.he / ZUVOdWllHUende Achtung'; 

welohe si() von den, Bewonl1ernder Stadt tag-
. lieh erhielt, und das ,ruhige Leben,' des,;, 

sen sis in ihrem gewablten Zufluchtsotte ge
nors, Hersan sie mit Zufriedenheii !luf dencr .. 

'sten Scbritt zutiicksehen, den' sie gethan hat ... 

20:1 

. te ,slch so welt von Vaterlan'd uUd' Anvef>., ~ 
wandten' 'Zuendernen. ' 

':A~l' Ifanm waren eilf Monate in dieser 

zufriedenen Lage verflossoeu, so erschiendU~ 
bekannt:e Verordnnng Kaiser Josephs, dieai,,! 

len F1'3iIenziriunern 'I we!chel1:iiht d~n . SeMel .. 
er2JU uehm~n 'gedachtell ,'" 'und alter' '. ~Is" 20 
]allre W'ah'!D., dcis 'Privah'shen' in Kfostern~v'er-. 
both. Dles~ V irori:lnung setzte "nichtnur An .. 
't Gniel'~ sondern'noch w-eit tbehrdis I{lostcl''> 

personale inVel'h!genheif,'aessen Erzielnmgs ... 

. $chuJe &U~ Mangel~n fahigen Lehre~inneri' Hit' 
die <' h6h€l'~ Wissensc;hafteri 

V:erfaU < :g-era:tb~nwar., soqafs die igani'Iii~n~ 
AuHo$:ililgid~s . Klesters <!i5U ·flirdlteti' stan'd. 

A IH onie b~tte ·.~ehMtl~h,;ile'rdama'Hgen 
V otstene1ln, <einer wtirdige~ Matrone,;'die 

'/ . ,.' 

UrsacheIidreses' VerfaUs begr:elfHeh zu machen. 
Schon, lange; war ihrem ::B:e:r~endas Uiintitz~ 
ihrer Lebens.weise schwer ge,vo'rdcn, unl! 

hatte' oft mit Sehnsuchtg~wiinSehj;, < doth' Inch 

etwas. zum aHgemeinen< Resten beytragen zn. 

diirfen, CIa' sic I{raftfahigkeit 'und VliUen dazu 

in' sich fand. 'Hieri):lfnete· 'sic:h inr nun eia 

Wcites. Veld, sie trug sl(;n demKloS'ter mien!;" 
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,ge,~d}icli .~ls ~~h~l~~ imweltliche~l;; ~Ja~de £~it ' 

$eine KostschuleaU", un~der ~d1ilnpJig~~j;dur<?h 
gel~hr~e1l;F:leifs; I,{:r~jsschul~. 

.komn:tissar Anton ,Liuhar~ (g~.~.' + 7 57 ,g~st. 
~17~15.) ~ahm,die~~~J:A.nerb,i~t~lt1ilit q~t', .. gr6f~~ 
~enBj::reitwiliigkeitf;luf; A,I\tO)l i,e.f!~hi,elt ni~ht 
. .: die.Er1aubi1if~, . alsLehre,ri9 . i q§r ~"Erzi~ .. 
~~l~·~~schu\e.:i~ ~~':>SA;erbleih~,l! zq,diirf:en,. son~, 
,d~m_"ciie~~l.1,d~~st~Ue. erthe.il~ ,iht:·,~uch l10gh 

*.deu'1~een~u.,~n,e;., em,O 

g~richteten ~r};j~hl,l!1~s,c~u}~ ')~GhriftJj,i!,h .i~t:t 
aherreichet!. 
~" " - . , 

}de~n wm:deu,/ Ink, gering;~~ Aban~. 
·..., .. "H.u .. ' ' an~e1}~lUm,en,und, clem j~l!)ste~1 akSe~ulo 
gest:t,z, ,aBe1il.pf()hl~n. iJ t 0 1), i e n ~ol!t,e. In~n ,'die 

",enlre:r:ste~l.e rzuer~\E~nne.11 ,:; ~~tzte siclt 

um aHem ,Neirleauszu"W:?icljelh.selbst i~ 
' ... ". <' , ,',. ~,: ..... , .,-"" ,. ~". '-. 

Klasse" ':sie hihe llebst fra1),zosi~ ': .. ,' ""'!/', . "., '". I 

,,,w,,.,.,,"~prach~ \.lie Jiitten1ehre, Gescbichte~ Geo .. 

Mythologie'U~.alleweiblichenHand.;. 

zu, I,..ehrg~ge~stailde:n!l un!'l war. vou 

6Unr bis,Abellds 1} UhI', vier Stunden 

des Tages atisgenommen, in der.Schuk,gegen.; 

,wartig. DreyJahre ve"rtrat sie nun die Stelle. 

,eiuer: o~entlic~eIl.~ L.ehrerin zur Zufried~nheit 

Kr~issciluiKOlhmi$s~r~ 'uila 'des,~ui:mkums ; 
l"ber nicht'ibtZufriedeliheit' ; 

\velches' den'lleyfallf', den rilal1 Ihl 

rer'Verv/endung gab ~ g~kratiId \va:hrite\, 
imfa:ngs {dutch .offen,bare" und da diese 

p.elalJgen~ endlich durch geneime Klaf!'en ufi(f 
('3.; . Q 

K3baletijeder Art es d'ahin zu bringen 'vuf;~ 
. te, dars mati <yon SeitetiderLal1desst~lle A!1~ 

ton i e-n" ~ie' Weisling "zufertig1:e" die" t~h~an~' 
stait ~ti'Ver!as:sem 

Dieser eben so unerwarteteal,s. scbiheti~ 

harte At£sgang eHief doc'lr; ;o:gut gem~idten , 
Sil~he' hiei~:lttiihn ie 'n :ni(;hfl~b~'ihi 
tas Tafent!zulBildting 'detrJ~geiid , 

. Austibnng setien; ~fe Jiiotk'naHtn dielirzi~ .. ; 
'hung einigerTo<;hterihter B~kaJ:~tenin- fay ... 
bach./mid fuhr fott, das Gute Kleinen ill' 
bewirfl:en, \veI2hes'mau'ihr i'm Grofsell Zt;:ieiste~ 
~ - .. ', ,-,.' ~ '·'~<r2~:'" 

nicht gonnte., bisnach 'einigen Jahren. eih 'aus;'; 
serst' ungliickiir:her ZufalI~'dersie' un{ ~i~bt 
Theil· ihresJde~nen Verrriogens braclit~; ". rhre 
Gegenwah in Wien erhei~~llte. e'inigelll 

. Ersatz fi.1t dies'en'Ver!ust trug"ft1ieirieFieuu<O. 
'din die . Stelle einet' ErzieheriiCder TOchtet , 

des M*schen Ranses :in St. V~i( in'Katnth~i 
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~H1~eIche A 11 ton i e annahm, un!] znr Zutrie'" 
denheit der Eltern so lange;behielt ~ his 

der Mangel an Lehrern fur die italieniscbe 

Sprache, Tanzen, Zeichne~lmd Mltsik: di~, 
Eltern Dothigte., Hue Kinder in entfe'rnte Pen .. 

a:ioncn zu schicken. Ant 0 n i ebegap sich nun 

nachKlagenfurt; und err:chttte dort cine Mad .. 
chenkostschule, die Sen::;!] ,gutzugedeihen 

l!I.J1fing, als dererste ungWckliche Embruch det 

Netiftanken in Karnthen auf die unerwartetste 

Weise alIes ze~stQrte. 

Ant 0 11 i edurch die Anstretlgufigell des Lehto. 
amtes, durch KUIt!~er und Ungliick~fallekrank .. 

Ji~h g~:~acht., g~~~ nun nach ~"ietl. .IlUriick, 

und lebte bey ihn~hTanten., aherimch die 
~ " <: 

gauz entwahntevaterlandische L~ft machte sie 

kr!inli:., sie zog al~o ',nachBoh1llen zu einem 

Auverwandten, "Wo sie sich in kurzemer ... 
,.. ~. , " >- ~ 

hohlte" und nun durch gute Freunde aufge", 

~unt~tt" , die, E~fahr~ngen zu. bearbeitenan .. 

£ng~ welche ih~das Lehnunt verschafft l:mtte.; 
: " , ~, ~ , . " , ~. 

Schon .aIs ~e,hrerin del' Klostererziehung,s~'l 
~~, ~. ,;, ," 

:s.c~u]eund iib;;r;baup;t in ~em &,.anzen Zeitra~un:: . 

von Ja,~,ren" ~e1chen An to n,i e ~§!r A~zi~; 
hi~ng ,,;w~ihte ,Jl~fte . .sie die grofsen ~:c~\fe:r"'~ 

" ,0 0 ;i,A.';' 1:, " '" > ',' ,.- ,- - • ~. ',' 

den tiel gefubIt, wekhe dertloch: immel' be .. 
stehende l\1angel aueinemfur ·die weiblichen . 

Erziehungsinstitute dCrdj hOhern~tande festen 

Lehrsystem einer jeden Lebrerin von Kopf 

Una Herz >Ter: tS2chen mufs ~·t;nd erwartete 

mit Sehn'sucht das Versprechen 'Campe's er'" 
\ ' 

fiillt zu seh~m, .welcher die Bearb~itu11g eines 

solchen lVerkes durch einen seiner Freunde 

bereits in: del' Ausgabe des vaterlicheil Rathes' 

fur seine Tochterverheifsen hatte.· 

Sie sUchte d.aher indessen >nnr fiir ibre 

Sc~iilerinneh 'lusdemganzenSchwaUunserer 

Er,zfehnngsschriften. eiuyendlieh branchbates 
Gauze herallsznarbeiten; diese4ufsatz~,>in ib .. , 

rer. Ents.tehnng ganz und gar nicht ~nmJ;>rn" 

"ke besti.mmt., kamen d~rch·· ein Ungefahr~e'm· 
Anver:w~dten., bey weldfemsie in.g.o~metl 

wohnte,zu: Gesicht; olme der:Verfaggerinet~§ 

was davo!] zu' sagen, 'theilte ji~r ,ein~~e 

gen davon mehrerenseiner ·Frennde· mit;;,6Ie5 

nun Antonienanfmllntei'ten',. offentlichenGe.o: 

brauchdavon zn machen;. und so etsehien del: 

,.erste Band ihrer Encyklopadie,iut'dieweibli"!" 

"che Jugenrlim Jahr18o~lu P1'ag il1i tler 
Widmailn~scheD.lhrcbba~dlu.n~.,Allein Ant:onie; , 



208 

nicht geschrieben, 11m 2ts' ,schriftst~II&'thl 
zu glanzen, ihre Ahsicht war., nutzHchzu. 

,undda ~ imm~r kein ordel1tliches 

Lehrbuch ni.l' die<:,hdhem weiblicbletiErziea 

hVngsil.1stitute erscllien ~ undsowohl cler ~Plat! 
3.1s die Ausfiihrung ihr~g V{el'1tes djlrdieiti 

k~iser1. Dekret vomiS. Ntivember 18o;:$tnit 

dem schmeidH:lhattfriieH;.diifs heehrt wurde, 

d~ic!ie{es W erkunter dieiIiitilichen Ge;stes:l. . 

produkte zu ziilHen d~bi a;ijgezielten End,~ 

ZW'6:cke:ganz ,entspt,ecne, Iolg1ich>der V.:rfas;;' 

serindie riihmliche Absicnt und die,eifrige 

Remlihung., die gute ,zweckmafsige Bildung, 

del' weiblicheu' Jugend '. ZYID. Besten· des Staats 

zu "befol'dern., 'zum wahren Verdienstegerei .. 

(the, und da tioch:mfserdem der Manardi· 

die .gute Absichtder Verfassernl zuni, :lei.:.. 

eh:eni seiries WohlgefaUens.mit eiuer. Anwei';;' 
. ~ng '(!ufhundert,DuJi2ten belohnte,welche 

die Swdiel1;;' ,$tipendien- I~auptkassa 

811szablte , , ,Sg' ve;tanlafste . dleCs ' Antonien. ') die 

.ohri:ehin<gleich durch 'eil;le Verkettung 

Ii: r@ignissen in~s Stoekell' gerathe ~ 

It:::u~'''n~H !;t~de~:sen auszusetzen,;sie be:, 
urn 

seyn,l1ei1d unterlegre von daaus d~r Iral .. ' 
.rerlicbenstudien - Hotkomrnissiem ihr Werk zur;' 

c' Priiftmgdel' Anw€ndbarkeit desselben '€lIs Lehr ... 

bud Lesebuch fur di~ weiblicncnErdienungs," 
insdtRt~ ~ 

Biesek tfe41unglikklichen Efeignis$eudel' 
feindHchen .Invasieneng?:nz veranderte.statisti .. 

Bche Lage Europens'~ welche einen, Theil def 

.' :Enc;ykiopadi'eunbrq,uchar machte, nud" die ho

hen Dl'uckkostengestattercnAntanien njcht'l) 
ihr iibriges in :Znaym ganz \\oil'eml~t(f~ ~tluckl> 
fiihiges . Werk . her;usz:ugyben. 1;':s~ti&nt~ ;811S 

la.Bafiden in .gr •. g . ., jeder, ein :AI,lPhahe'tf'stark 

beste~~!n; 'es en:th:ii:lt 108 Gesprache~t w~in"aHe 
ftir Frauenzimmer ~er,g,eb.ildeten.'St~'ntle' both" 

wendige, iltitzHche·und schone ?tY,is~p$gh~ften 
1n ordentliche Lek~jDuenein~th.ei1t:,'abgeltail.
deltwer~en; die, AvsziigezR d~se:n. l;.~kz1P'" 
nen sin.d fiir, die J{eligi:~:m' und M~ralaus den 

:neuest~n Uebersetzu~gel'l tier: aih,§'t., 'fur.· die 
'W~ltgeschicnte von '.Scnr'Ockn, ~itir 
~raphi.e und Statistik van. Fahri~;Jiit; d~~.JVI1" 
tholog1e, )!on.Moritz und Ramle.r,.£iir; di~Na .. 
turgesch,i~~te. von .F:uulceentlehnf,:i:J!u; w9rali .. 

,Er.zahrungeu.sinlli, . .salzlnann~:,:&ampe,,·dia 
14 



Sophie ia Roche und die ,B~a~mont benlitih 

Ueber den literarisdlen Werth dIeSel' Encyklod 

"d' urtheilte schon" die Jenaer Litetaturzei .. pa te , ' " 

tungim Junyhefte 180 3 sehr giinshg, WH~wo~l 
damals nul' del' erste Band bekannt war; Sle 

. r ' , . h dar kritischen Uebersicht den ;iUlsert nac.. '. , 
'W' '1.. diesesWer,k fortgesetzt znsehen ~ unsclt , 

undder'in del' Bliithe seiner,Jahre zu frUIt 
. hI' ,hene" allgemeih ges'cn-atzte S€hwald.?~ler vel' U~ '1 '., " 

'\)' ", 'Wien 1'"'77, ·gest~daselb .. st, 1808'.1 (ge., zu . I , ' '" " 

". 1.. ...... '1.;. diese Eneyklop,a"lue betreffend, III dn1(!fit SI\;U, 

• m" "';h;storischen Taschenbuchmit besoutle-seme ' •. . , , 
H' "ht ailf die osterreichi§chett Staaten reI' InSle , .... , . 

(Zweyter lahrgang, Wien x:806. g.~ ... !:3 u.nd 

174) w,ie folgtaus:. 'J,Vonvi:ler.Wlchtlgkel:; 
. ", .. " aUa.emeinen Aufmer'ks.amkeit und Thed-. . emer fj " . , 

l 'uahme imh6chsten Giiade wiirdig war das 

, trecC'l"c'h' angeleg'te Werii. der Antoniej Wutli 
VOl' '11:1 ' " ,-,' "j '-.., .' 

ka. worinsiees mifdem gHiddiehsten Erfol;:. 

ge 'Ul:Uemahm; ineinerEncykIopadie fur di~ 
weibliche Jtigend aUesaas zu sammeln ~ ~~" 
aus dttReliglonslehre, Moral ,Gesc~icht~~ 

Physik u. s. w. dero' gehiJdeteb. WeiDe a~~ 

wisse:nnijthig'ift. Wenn dieses Unternehmen, 

'W'elcbeiailll ·:r~BiiDd'eIl·5tt$t~~e.soU .. 

gaDz geendet 1St, so wird einem dringenden ~ 
sich immer fiiblbarer aufsernden Bedurfnisse al:" 

:gehclfen., fJnd eili Bllen enrstanden seyn, dae 

~ti>;r v:ernachla:fsigten weibli'chen RiIdung ganz 

mtendlich beytragen., uhd. viele Bticher und 
M'ej.srer entbebtli.ch ma-chen witd.'; 

SchWaldopler War, Jlachst 'der Jiaiser1i.chell 
lensur al!e;n i!n S~ande, salch'ein Urtheilz

li 
fallen" d~'ln e1' fiatt€: sjc~ die Miihe g~nom:" 
!m.eu,das ganze "Malluskript Zli dutchlesen, es 

fenlt aho .zur Herausgabe diesf'S hutzlichem 

Werke~ bbrind;et Thei1na'hme wahTer Pa. 
trioten undo Mensdlen:&eullde, welche dem 

Unverrnoge~ de1'Yerfasserin ttl HiHfe kom>; 

mem ;da ihteeigenen b'eschranktenUtnstand~ 
,inr nicht gestMtell, "ein So kostspieliges Un& 
terlle.hme~ Zll wrgeli. " 

, , 

tnt! Wig E',itiard Ze lin marIe, Dofr.. 
tor de~ P1iilQsophi~.~.<~rqellr1ic4~; PC(ltessordf.f 

~lg~m.eine'lGesch:icbte ~m LYceum 11l,Lelt." 
~erg nnd S'ellior aer p1Hlosophi~dlen if'~J[u1tiit. 
, .. ," . " " ,'. " .;1' 

,rebo~ell 2U' ~riiunI 1:53; W9 ;}t~nJ!~terstiiJ1" 
diill~her Sl.- ~": . l!:." •• 

,'" ~~" ,eru:itaf w~. .B;;sJ;' iltudAfte III 'sein@t 



Vaterstadt, in' Olmiitz undWieu. 'Seine ei;;

ste Anstelhmg war 1776 als aurserotden~licher 

Professor der Literargeschiehte an'} der Uni .. 

versitat in Olmtitz 'i J 779 wurdeer (mit aet 

Universitiit nach'Brunn versetzt uud vermog 

Hofdekret vom 7. Jiinner 1779 tum ordentli;. 

i::henPtofessor der aUg.emeiuen .. und Literarge: 

schicnte befordert; da abet diese Universitat~ 
178l in ein Lyceinhverwandelt, "wieder nach. 

01miitz turiickkam, und' einlge,LehrsteBen auf .. 
geboben wurden ') was auch die seinige gee 

troffen hat, so bat et erst einige-Jahre sp~ter, 
\v~brend welchener tu Brunn privatisirte, eine 

ordendiche Ptofefsur, det U niversalgeschichte 

ill Lembergerhalten. 
~ Et Hers folgende Schriften imDruck ~ 

scheinen t 
1) Theokles ::tus dem Qriechischen tibersetzt. 

Wien 1774. 8. 
~) Salvini und Adelson., Rin Trauerspiel. 

1714. 8. 
3) Anekdoten des Nil1!!s. Wi eli 1775· S· , 
4) R~flexionen tiber Wiss~nschaft~nIlhdKun$teic 

Wien 1777. 8.' 
s} Leitfaden der c 'Vorlesungen ubel: die Literit~ 

~eschichte neuerer Zeiten. OhnlitZ I 776.8. 
6) Materienausc derLitetiil,'gesc:biehul:U~ter Z~ 

t.@\ Olm~tz: 1771- 8. 

Z13 

" 7) E:npf~hlul~~. cler G~schiGhte~ Ein Fragl11entaus 
, delIl FranzoSlSehel1 ubersetzt~ Olmiitz (1777) 8. 
~) Handbuch del' Literargeschiehte zum Gebrauehe 

~~er Vprlesungen. Erster Band. BretsIau und 
tilaz 1777. gr. 8. ' 

Ij) D~s sc:ll mil' ein Ge~eimnifs bleiben, oderdie 
Sehulerm de.s Plato; ~1l1 Lu~tspiel in einem Auf
zu~e naeh emer El,'zahlung des Voltaire: Brilnn . 
I7,9. 8.' . 

10), Inaugllrall'ede des )ahres I779 tiber ili1! Aus· 
blldung desAhadem~kel's. ~riinh 1780. 8. 

II) .'Vas, el'halt die Mannertrene?Ein Original-
Smgsplel. Briinn 1781. 8. " ' 

l2) J?a~ ver~~hlte ~endezvous Qder die Jager.' Ein 
OngInal - ~1l1gs'plel. Br[inn 1783. 8. 

n) DenkWiir~i{2;keiten der aIren Gesc11ichte zum ' 
Gebrauche JU,nger Leute. Petersburg ri87' 8. ,. 

:q) Tabella del' bel'iihmtesten Minner in del' Li:' 
!eratu~ nenere!; Zeltcn. (Ohne Druekort und 
Drnc~lJahr.) 8, 

!S) J?i~!ge. wi~htig~ Pimkte. znr BefOrqerUllj; del' 
Gluc,\.sehg~e1t eIner NazlOn. (OllIla Druekort 
'und DruckJahl'.) 8: . ' 

16) U~ber die Nazionalerziehung in ]'vllihl'cn fiir 
Patnoten ,unci Denluu:, den Ein\vohnern Mlih
rens gewldmet. (Ohne Druckort u, Druckj.) 8. 

U ebersetzte den Text v0t! mehreren itaileni
schell Gpern )n's DeutSillhe.' , 

Man, vergleiche, das gelel:jrte JOesten:eich des 
erstell Bandes zweytes Stiick. Wieli ;1778. 8. 

Joseph AloysZ~man'J . , 
geooten zu 

Eisgrub in Miihren den 20. Jnny 1780, flug 



~14, 

~e1ne Sttldiel1 an im Jahre 179" zu Slalitz in 

Ungern., woer 1797 den Gram~atikalkurs en .. 

digte, gieng yon da nach Komorn.. wo erI798 

die erste" und yon da n,ach Of~l,l'l wo er ['799. 

diezweyte Hum.anitatsklasse zurucklegte, absol .. 

vine im Jahre 1801 als Alumnus del" Neu~ohler 

, Di6zes: die Philosophie il1l, erzbischofL::hen Sec 

minario zu Pre[shurg'l, horte d~n~uf 'rheolpgi<! 

~nrch 3 Jahre iu Qlmiitz II ~rat :;rus, 't uv,\\ is,~ 

seit Dez~m,ber \ 8<B4 Erzieher bey dEilfl Tuy'h,,; 

fabrikanten 13roheil u~d, .i3er'~ ~Q B,r\i.t;!,ll~ 
Er g:;b hemus.: 

JVlahrisch ~ schlesisctle:r V{anHer;er oder g'aUZ neu,' 
entworfeher Nazionalkalender fur das :BecJ,{irf':' 
tJifs Ull'lers' Vaterhmdes als ein 'versucli Zl.lr. 

' Verbesserm~g' des miihrisch -: ~chlesischen. fia" 
Iehderwesens, welchel; nebst den geW0Im,1iche~ 
abel' gauz neu eingertchteten KaleiJ,de.ran2;eige~ . 
eine grofse Salnl111ung wichtiger, il1teressanter,
lehl'reicher und .vergriiigender Qegenstal1:de ent-' 
hiilt. Z:weytCJ; J}l,hrgang I~II. Dritter'Jahrgan~ 
1812. Briiun 4-. \.gegriindet von Karl Joseph Ju<: 
rende. welcher 1809 m{t dem ers.ten Jahrgang~ 
eine verdiellstliche und, Aobellsv.rel'the Arbe~t 
began~). .' '.. '.n. ., . J. .. ,', ' ••• " .,.- .. 

Die Anfsatze' topographiscnen, statistischen ~ 
ethnographischen nnd reisegescl1ichtlic'hen In~ 
halts riihren ill be "den Jahrgangen f<:lst ~urc~-; 
gehend~ von clem Her,;lUsgebel' her. 

Von dem ,'/\uf,atze: die ~rodlui,aken, e.in 'klei-
111(1' Bey trag .2ur Ethnographie von Mahren im 

, Jahrgang I8Le1 haben die vaterHi.ndischell Bl~Hef 

215 

, t'ullden Qstet'reich~ Kaisetstaat ~Dezel~lb~ 18I? . 
St 467- 469} einen Auszug. jedoch Dhne dle 
'Quellezu nennen, geliefert. ' 

Die HocnzeitsfeyerHchk,eiten del' P9dluiaken 
hat ersehol! friiher einmalm Ernst Hawlik's 1'a
~chenbuch fur Mahren . unci Schl~sien' mitgetheilt. 

Dieset Aufsatz ist ebenfaUs iitden vaterIan
dischen'Blattern (Nov. 1803. S. 423 und 424) 
in gedrangter DarsteHung enthalten, und von 
D. Franz Sartori in seine Lander -'und Volker,., 
merkwurdigkeIten des osten:ekhischen Kaiser
thums (,Vien 18°9_ B.I~ S. 47,,- 54) aufge-
l1omme~ worden, . . 
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pruch:fE;:l1Ier undVerbe$sertmgen~ 

Seit. 19 Z, 26 nacu Vorrede, zu, 
3 I -,- 14 statt Ludwig, Aloys. 
34""';' I - Katechysmuse, Katechysmus~ • 

..,.. 47 - 3 ..,... eintrug, einttug.en. 
48;..... 17 - ~iezes, <l;ieses. . 

- 62-,- S :....... popoinosti, p.oboinost~~ 
66 -,- 2.~ ..,- 'Fjsnre, Pjsen. . . 

. 83 -.. 4 ~ comperidioso, compendiosa;, 
......, 98 --.., I - Likawetz, Lykawetz., 
...,.. lOI -5 ....,.... I8G$, 1185 •. 

104 -:- 29 nach inscriptionum, ferie. , 
- ].07 -. I statt v:Olll Jahre ;;792' bis Igo7, seit 

dem Jahre 1792. ..... ' 
- l09ll;!lch Z. 9.' Man sehe ~as IntelIigenzbl. de;: 

> Annalen del' Lit. des O'sterreich, Kaiserth • 
. ,April I8Q7 S. 166 ==- 11)8.' ." 

- ,:no - 8 nach Oktober, 180Q. 
no - !9 statt Hauskleriken, II1Uisklerikern, 

,..,.. III Z. 6 nach w Ernie, 8. 
III -'- 13 statto~gwHs$tnjmu, obzwHsstnj1l1u,~ 
In - 13 - Ketechtu, Kat2chetu. ' . 

...,.. IlS -6 ~ Syruppe, SyrQpe. 
IIg -.. 10 el1tleerte, entlehntc. 

;,.- 120 - 6 lidobeczny, lid obeczny, 
120. - 10 mo.dliteOel1j, ll1odlitebnj. 
IZO - 17 olomucellY, Olomuceni. 
120 -- 24 - christianae, christian~ 

~ 121 - 4 -:' Z ctellY, k cteny. -;, 
122 - 2.1 - viris, vjr~s. ~ 
I:il.3 na;::h Zeile 'z.8( gr. 8., wa,s a-ach)b~v 
.' friihel'n Aufhg.en gilt. ~ 

~; U7 ~ach Zeile 19, Man ve~'gL de g~K 
Oesterreich. ' 

- 164 Z. 16 statt doch?wn.¥, duchowny • 
....". 178 -.- 5 - und, 1St. . 

GeringereDruckfehler und Unglei'Chheiten 
bittet man nacbzusehen. 


