
weit erstrecken sich, nach meiner Meinung wenigstens, die Rechte
unserer Körperschaft.

Einen Reiseplan dem Reisenden ganz überlassen, scheint
mir in allen Fällen ein sehr ungeeignetes Verfahren, da auf
diese Weise das Geld ohne reellen Nutzen bloss auf der Land

strasse vertheilt werden kann. Dann, welch’ winzige Ausbeute der
Reisende auch gemacht haben mag, die k. Akademie muss
es sich gefallen lassen; — warum heisst es, hat sie den Plan

der Reise nicht überwacht. Ebenso sind spätere Kritiken uner
laubt, denn warum kamen sie zu spät. Sind wir aber der hohen

Regierung gegenüber, nicht verpflichtet solchem Ausgang vor
zubeugen ?

Ausser dem Reiseplane müssen der k. Akademie auch die
speciellen Zwecke bekannt sein, denn sonst könnte es kommen,
dass sie manchmal für ihre Gelder wenig Aequivalentes bekäme.
So setze ich den Fall eines Zoologen, der nur wegen eines

gewissen Thiergeschlechtes eine grosse Reise unternommen hätte.
Kaum wäre damit gedient, denn wenigstens hätten viele andere
Gegenstände zu gleicher Zeit berücksichtigt werden können. Oder
könnte die k. Akademie den Reisebericht eines Gelehrten bei

fälliger in Empfang nehmen, der seine Excursionen nur einer
Theorie zu Liebe gemacht hätte, wie z. B. Spuren der Agas-
s iz’schen Eiszeit in ungarischen Ebenen zu suchen und derglei
chen ähnliche Phantasien. Dass alle Forschungen, selbst die der
Verrücktheit manchmal zu etwas Interessantem geführt haben,
bleibt Thatsaclie, doch wird Niemand die Unterstützung solcher
lotterieähnlicher Unternehmungen von der k. Akademie erwarten,
wenn es so viele andere gibt, an welche sicherlich Fortschritte

des Wissens gebunden sind.
Die Bes timmung der Dauer und Jahreszeit der Bereisung

für jede einzelne Gegend hat ihre Wichtigkeit insoweit, dass
manchmal die akademischen Commissions-Mitgrliedcr in solche Sa-
eben eine bessere Einsicht als junge Gelehrte haben können.
Die allgemeine Wittcrungskunde ist eine der wichtigsten Vor
kenntnisse für jeden Reisenden. Nicht nur die Zeit des Reisens

in jedem Lande muss nach dem eigentlichen Zwecke vorhinein
bestimmt werden, sondern der Besuch gewisser Länder ist auch
nur in gewissen Monaten vorzüglich zu empfehlen, was für an-


