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Karten besitzen, die daun dislrichveise weiter ausgeführt wer
den können.

Am Ziel wird aber die hohe Regierung nur dann sein, wenn
sie wie der freie Staat Nevv-York die übrigen Theile der Na
turgeschichte und physikalischen Eigenheiten der Monarchie in
ähnlichen Details studieren und herausgeben lässt. Ein solches
Werk ist zumal ein unentbehrliches Desideratum für die Staats

ökonomie und Statistik. Es ist das nothwendigste Complement
zu genauen topographischen und Catastral-Aufnahmen, so wie
zu jenen politischen und finanziellen statistischen Tafeln,
welche die hohe Regierung jährlich verfertigen lässt.

Die Kosten stehen in keinem Verhältnisse mit der Nützlich

keit des Ganzen, von dem jetzt nur Bruchstücke im k. k sta

tistischen Bureau wissenschaftlich gesammelt und geordnet wor
den. An einen wichtigen Thcil dieser Untersuchung hat sich die

 k. Akademie schon gewagt, als sie eine eigene Commission für
meteorologische Beobachtungen in der ganzen Monarchie nieder
setzte.

Solche Unternehmen auf alle Weise zu befördern, und der
Aufmerksamkeit der hohen Regierung ganz vorzüglich zu em
pfehlen , bleibt eine der wichtigsten Pflichten der kaiserl. Aka
demie. Mögen bald bessere Zeiten zur Unternehmung solcher
nützlichen Arbeiten aneifern, und mögen meine wohlgemeinten
Bemerkungen nicht blosse Wünsche bleiben.

Das Wohl des Staates wird dadurch eben so viel als die

Wissenschaft gewinnen , und auf diese Weise wird am besten

 die hohe Wichtigkeit der letztem allen Menschen, seihst
den Beschränktesten, ein für allemal einleuchten. Wie ohne
Humanität und feine Civilisation kein Staat in Europa, wenig
stens auf die Länge sich mehr hallen kann, so ist es jetzt
gleichfalls jedem Staate nur möglich, seine Naturreichthümer gänz
lich zu gemessen, das Wohl seiner Völker hinlänglich zu pfle
gen, und überhaupt seine wahre Blüthe zu entfalten, wenn er
nicht nur das Wissen und die Gelehrten schützt und unterstützt,

sondern in allen Abtheilungen der Wissenschaft hinlängliche
Arbeiter zu bilden oder zu finden versteht. Fast kein Wissen

kann als der Menschheit gänzlich unnütz angenommen werden,
indem von der anderen Seite das wahre Wissen, das ein
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