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Original in der Göttweiher Sammlung ganz überein, und die in jenem
Zeile 12 (von unten) gelassene Lücke „il suffiroit que l’Autriche
inferieure voulüt se resoudre ä .. . .livres“, ist durch 4000 zu er

gänzen, als jährlicher Beitrag von Seite Niederösterreichs, und so
nach Verhältniss sollten auch die andern Provinzen beisteuern, was

für jene Zeit eine schöne Summe gemacht hätte.
Der dritte Brief ist ebenfalls aus Wien zu Ende Mai 1714

datirt, betrifft eine numismatische Anfrage im Namen des Abtes und
Numismatikers Molanus und lautet:

Monsieur.

Comme j’avois fait vos complimens ä Mons. l’Abbe Molanus; il
me marqve dans la lettre qve je viens de recevoir de sa part, qv’il se
souvient fort bien de vous qv’il est bien aise de votre honnorable
etablissement icy, et qv'il vous en felicite. Il approuue extremement

que vous joignes le soin des Medailles modernes ä eeluy des anciennes,
et il en fait autant. Il desire fort d’apprendre s’il y on a icy et sur

tout dans le Tresor de l’Empereur, qui soyent de Louis XII. Roy de
France, predecesseur immediat de Francois I. Car un ami l’a consulte
sur ces Medailles. Ainsi je vous supplie de me repondre lä dessus.

Et je suis avec passion Monsieur
Votre tres bumble et tres obeissant serviteur

Leibniz.

Vienne ce 30. de May 1714.

Den Originalbrief verwahrt die k. k. Hofbibliothek, wovon der
ehrwürdige und gelehrte Gottweiher Abt Altmann Ar igle r (seit 1812,
f erblindet am 5. Juni 1846) eine Abschrift genommen und den
Briefen an Heräus einverleibt hat.

Der vierte Brief an Heräus vom 6. Juli desselben Jahres betrifft

die Angelegenheiten der mehrerwähnten Akademie, und lautet:

*) Am 26. August 1714 war Leibnitz noch in Wien, wie aus einem unter diesem

Datum geschriebenen Briefe an Hrn. Remond de Montmort bei Dutens V,

pag. 14 erhellet. Im Postscriptum sagt er: J'espere p artir bien-1 ot (V ici —.

Si je dois recevoir Vlionneur de vos Lettres, on peut toujours les adresser a
Hanov er.
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