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lern gehöre, dass ihn. der lleimath entrissen, Bolzano bis ans
Ende mit seinen Briefen geehrt, ihm gestattet hat, ein Tlieil-
nehnier und Förderer seiner Studien zu sein, dass er ihn zum

Miterben seines Nachlasses ersehen und somit ermuthigt und
berechtigt hat, dem Verklärten durch die Veranstaltung einer
G e samm tausg ab e, die auch bisher Ungedrucktes enthalten
soll, ein Denkmal zu setzen, das sich der Verewigte um ihn,
um alle seine Schüler und Leser, um Wissenschaft, Staat und

Kirche, um die ganze Menschheit, die seine einzige glühende
Leidenschaft war, durch treueste Erfüllung jeder leisesten Pflicht
für alle Zukunft verdient hat.

Die Classe drückt dem anwesenden Geschenkgeber ihren
besten Dank für diese werthvolle Gabe aus.

Herr Regierungs rath A r n e t h las einen Th eil eines Aufsatzes

des Herrn Jodok Stiilz: „Die Jugend und Wanderjahre des
Grafen Franz Christoph von K h ev enhil 1 er nach seinen eige
nen Aufzeichnungen. — ”

Franz Chris t o p h Kh c v e nh i 11 e r zu Aichelberg, Frei

herr auf Landskron und Wernberg, wurde zu Villach am 21.

Februar 15SS geboren, kam 1595 nach Gratz, ging mit seinem
Schwager, Grafen von Stubenberg 1603 zu Zriny’s Begräbniss
nach Tschakathurn. Im 16. Jahre trat er 1604 mit seinem Hof

meister Christoph Widergut eine Reise zu seiner Ausbil
dung nach Wälscliland über Pontafel, Trcviso, Venedig an, wo
er 1605 durch den kaiserlichen Gesandten Grafen von Croy

dem Dogen und dem Rathe vorgestellt wurde, nach einem Ein
Jahr langen Aufenthalte zu Venedig und Padua, reiste Khevenhiller
nach Florenz. Während seiner 15monatlichen Anwesenheit da
selbst , die er zu seiner wissenschaftlichen wie körperlichen

Ausbildung benützte, geschah Mehreres, das eine ausserordentliche
Bewegung in Florenz hervorrief; wie der Tod des Papstes Cle
mens VIII., die Wahl Alexanders von Medici, dessen Tod und die

Vermählung des Erbprinzen Cosmo mit der Erzherzogin Magdalena,
Tochter Carls von der Steiermark. Am 4. Sept. 1606 verliess
Khevenhiller Florenz und betrat den 17. Rom. Mit mehreren

vom deutschen Adel besah er Rom und Neapel, kam am 26.


