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HEDWJG KADLETZ-SCHÖFFF,L 

"DER TARP ÄISCHE FELS 
IST DIE WAHRE WOHNSTÄTTE DER GEISTER" 

(Der Briefwechsel zwischen Erzherzog J ohann und Metternich 
als Quelle für die Gründungsgeschichte der 

Akademie der Wissenschaften in Wien.) 

Erzherzog J ohann ist mit der Gründungsgeschichte der Akademie 
der Wissenschaften eng verbunden. Er war der erste Kurator dieser 
Institution. In dieser Funktion gab der Erzherzog Stellungnahmen ab, 
die in den Akten zur Gründung der Akademie erhalten sind und in 
Darstellungen der Gründungsgeschichte erwähnt werden I. Erzherzog 
Johann erftillte dieses Amt wie jedes andere pflichtgetreu, aber seit der 
Veröffentlichung der Erinnerungen des ersten Akademiepräsidenten 
Hammer-Purgsta1l 2 ist bekannt, daß der Enthusiasmus, den man ftir 
ein solches Unternehmen beim Erzherzog vermuten würde, diesmal 
fehlte. War diese Beobachtung nur ein Ergebnis des parteiischen Blick
winkels Hammers, der voll Begeisterung darüber, daß sein Lebens
wunsch endlich in Erfüllung ging, vom zwar korrekten, aber kühlen 
Verhalten Erzherzog Johanns enttäuscht wad Oder ließ es der kaiser
liche Prinz diesmal wirklich an Engagement fehlen? 

H ammer-Purgstall hatte den richtigen Eindruck gewonnen, wie eine 
bisher für die Gründungsgeschichte der Akademie der Wissenschaften 
nicht berücksichtigte Quelle zeigt. Es handelt sich um den Briefwechsel 

I Siehe in erster Linie Haus-, Hof und Staatsarchiv (HHStA), Staatskanz
lei (St.-K.), Adm(inistrative) Reg(istratur), F(ach) 12, 1, Akademie; HHStA, 
Kabinettsarchiv, Conferenz-Akten a (CAa) und Minister-Kolowrat-Akten 
(MKA) in den Jahren 1846/47; RICHARD MEISTER hat für seine Geschichte der 
Akademie der Wissenschaften in Wien 1847-1947 die Akten der Registratur der 
Akademie verwendet. 

2 Josef Frhr. von HAMMER-PURGSTALL, Erinnerungen aus meinern Leben. 
1774-1852, ed. REINHARD BACHOFEN VON ECHT. Fantes Rerum Austriacarum 
1I/70 (Wien 1940). Die ungekürzte Abschrift des Originalmanuskripts der 
Erinnerungen im Archiv der Akademie der Wissenschaften wurde von der 
Verfasserin ebenfalls eingesehen. 
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zwischen Erzherzog Johann und Metternich, der in den Familienarchi
ven Meran 3 und Metternich 4 erhalten ist. Die historische Legende 
hat aus dem "steirischen Prinzen" und dem "Kutscher Europas" un
versöhnliche Exponenten einander widersprechender politischer An
sichten gemacht. Sie waren allerdings auch sehr verschiedene Charak
tere: Metternich, ein Kavalier und Lebemann der alten Schule, der in 
den Wiener Salons auflebte; auf der anderen Seite Erzherzog Johann, 
der jedes Mal froh war, wenn er wieder in seine Berge zurückkehren 
konnte. Ebenso ist es unbestritten, daß es einen großen politischen 
Antagonismus zwischen diesen beiden Persönlichkeiten gegeben hat. Es 
sei hier nur auf die Alpenbundaffaire hingewiesen. Doch im Laufe der 
Zeit kam es zu einer gewissen Annäherung der Standpunkte, worauf 
Erzherzog Johann selbst in einer Tagebuchnotiz verweist: Ich bin dem 
Fürsten mehr Freund als man glaubt, aber ich krieche nicht5 . Nach 
diesem Hinweis des Erzherzogs selbst wird man als Leser über Ton und 
Inhalt des Briefwechsels zwischen Erzherzog Johann und Metternich, 
der aus Anlaß der Gründung der Akademie der Wissenschaften gefrthrt 
wurde 6, nicht mehr so überrascht sein. 

Am Pfingstmontag, dem 1. Juni 1846, wurde in der Wiener Zeitung 
durch den Abdruck eines allerhöchsten Handschreibens an Metternich 

3 Archiv Meran, verwahrt im Steiermärkischen Landesarchiv, Graz. Ich 
danke Herrn Gf. DR. FRANz MERAN für die Erlaubnis, die Bestände Akademie 
der Wissenschaften und Metternich benützen und daraus veröffentlichen zu 
dürfen. 

4 Rodinny archiv metternissky (RAM), Corr(espondance) Roy(ale) bzw. 
Mem(oranda), verwahrt im Statni ustredni archiv, odd. zemedelsko-lesnicke in 
Prag. 

5 Eintragung vom 29.3. 1842, hier zitiert nach ANDREAs POSCH, Erz
herzog Johann und Metternich. Aus ungedruckten Briefen und Tagebuchauf
zeichnungen des Erzherzog Johann. Festschrift für Julius Franz Schütz, ed. 
BERTHOLD SUTTER (Graz-Köln 1954) 377; POSCH hat sich in diesem Aufsatz 
sehr ausführlich mit der Beziehung zwischen Erzherzog J ohann und Metternich 
- auch in politischer Hinsicht - auseinandergesetzt. 

6 Der in den beiden Familienarchiven erhaltene Briefwechsel beginnt 1815 
mit einem belanglosen Billett des Erzherzogs, 1817 ist die österreichische Brasi
lienexpedition Anlaß eines kurzen Schreibens des Prinzen. 1839 gratuliert Met
ternich in sehr herzlichen und persönlichen Worten Erzherzog J ohann zur 
Geburt seines Sohnes. Ab 1843 wird der Briefwechsel häufiger, aus den Jahren 
1846/47 - also der Zeit der Akademiegründung - sind die meisten Briefe erhal
ten. Auch nach 1848 sind besondere Ereignisse, z. B. 1854 der Tod der dritten 
Gattin Metternichs, Anlaß ftir sehr persönliche Schreiben. Aus den Briefen ist 
auch ersichtlich, daß ab den vierziger Jahren der Erzherzog bei seinen Wienauf
enthalten den Fürsten häufig besuchte. 
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vom 30. 5. öffentlich kundgetan, daß der Kaiser einen wissenschaftlichen 
Verein unter der Benennung k. k. Academie der Wissenschaften 7 in 
Wien einrichten wolle. Damit war ein längeres Rätselraten unter den 
Gelehrten Wiens zu Ende, ob es über die Gründung einer Akademie der 
Wissenschaften wieder nur wie schon so oft zu Gerüchten, oder aber 
auch zu Taten kommen werde. Es stimmte also, daß Metternich dem 
Kaiser die Gründung einer Akademie der Wissenschaften vorgeschla
gen habe. Der Staatskanzler hatte dies in einem Vortrag vom 13. l. 
1846 8 getan, und es war in der Folge auf Regierungsebene zu Beratun
gen über die Organisation einer solchen Anstalt gekommen fl. Bei 
diesen Diskussionen ging es auch um die Frage, ob für die Akademie ein 
Kurator ernannt werden sollte, um eine direkte Verbindung zwischen 
Thron und der wissenschaftlichen Institution herzustellen. Minister 
Kolowrat sprach sich dagegen aus, für ihn gehörte die Akademie zum 
Bereich des Präsidiums der Vereinigten Hoflmnzlei. Der Staatskanzler 
beharrte jedoch auf der Ernennung eines Kurators. In einem sicher 
unter dem Rinfluß Metternichs entstandenen Entwurf eines allerhöch
sten Kabinettschrei bens heißt es: 

Ich behalte :VIiI' vor, einen Prinzen Meines Hauses als Curator derselben zu 
bestellen, dureh welchen sie sich in allen Fällen, wo sie .Meiner Unterstüt
zung bedarf, unmittelbar an Mich zu wenden hat lO 

Dieser Passus fehlt im allerhöchsten Handschreiben an den Obersten 
Kanzler Gf. Inzaghi vom 30.5. 1846, der Basis aller weiteren Verhand-

7 HHStA, St.-K., Adm. Reg., F. 12, 1, Akademie, f. 521'; Abschrift 
HHStA, Kabinettsarchiv, C.A.a 67, ad 658 ex 1846; abgedruckt in: Al1,S Metter
nichs nachgelassenen Papieren, ed. Fürst RrcHARD METTER", ICH, 7. Bd. (Wien 
1883) 180, NI'. 1535 (im folgenden zitiert als NP). 

8 Dieser Vortrag ist gekürzt und verändert abgedruckt in NP, Bd. 7, 
S. 175-178, NI'. 1533. Vgl. HA'NNS SCHLITTER, Gründung der kaiserlichen Akade
mü der W i"senschaften. Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der W is
senscltaften, Phil.-hist. KI 197 (Wien 1921) 32, künftig zitiert als SCHLITTER, 
Gründung der Akademie der Wissenschaften, der darauf hinweist, daß der Vor
trag im HHStA, Kabinettsarchiv, C.A.a 658 ex 1846 liegen müßte, wo er fehlt. 
Er ist im HHStA weder im Bestand V07'träge, noch in der Mappe Akademie des 
Bestandes Administrative Registratur, Fach 12, noch im Kabinettsarchiv, Mini
ster-Kolowrat-Akten zu finden. Der Vortrag dürfte im Zweiten Weltkrieg verlo
rengegangen sein. V gl. ANN A CORETH, Das Schicksal des k. k. Kabinettsarchi vs 
seit 1945. MÖSTA 11 (1958) 524. 

9 Zur genaueren Information siehe RICHARD MEISTER, Geschichte der Aka
demie der Wissenschaften in Wien. 1847-1947. Denkschriften der Gesamtalcade
mie 1 (Wien 1947) 30-35. 

10 Entwurf eines allerhöchsten Kabinettschreibens (Mai 1846), HHStA, 
Kabinettsarchiv, MKA 216, ad 988 ex 1847. 
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lungen über die Organisation der Akademie. Bei den weiteren Beratun
gen dürfte sich die Bestellung eines Kurators doch als günstig gezeigt 
haben. Sie erwies sich als immer dringender. In einem Vortrag vom 
24.6. 1846 bat lVletternich den Kaiser um eine diesbezügliche Entschei
dung und schlug für diese Funktion Erzherzog Johann vor. Die Ernen
nung erfolgte am 2. Juli 1846. NIetternich dürfte früher davon erfahren 
haben, denn schon in einem Brief vom 1. Juli gratulierte er dem Erz
herzog zu dieser neuen Funktion. 

In wenig l\10menten werden Ew. kais. Hoheit, die Ernennung zum Curator 
der neu zu errichtenden Accademie und die sämmtlichen auf diese Schöp
fung bezüglichen Ackten erhalten. Ich nehme ohne Scheue mich zu irren, 
zwey Dinge als Voransicht und Wahrheit an. Die Erstere ist, daß H diesel
ben mit dem Geiste in dem ich in der Sache vorgegangen bin, im Ganzen und 
den Theilen, einverstanden sein werden. Die Andere ist, daß das Gefühl, 
Gutes stiften und Absurdes hindanhalten zu können, Sie Allein von der 
::-ifichtannahme der Curatel abhält! Körnet hier noch das Gefühl hinzu 
meinem guten Willen und meiner Beschränktheit Hilfe zu bieten, so ge
reicht mir daßseIbe zum aufrichtigen Troste! 

Sagen sich Ew. kais. Hoheit im Voraus, daß die Sie erwartende Aufgabe 
nicht eine leichte ist. Unsere Lage ist eine ganz eigenthümliche und daß was 
in Lagen liegt, spricht sich immer aus. 

Wir stehen unter dem Rufe des Obscurantismus und wir sind Freunde 
des Lichtes, dort wo es leuchten und nicht brandstiften soll! Wir stehen 
thatsächlich Nirgends zurück und sind selbst vielfach weiter vorne als 
Andere, welche Trug für Wahrheit nehmen. Den Schein haben wir vielfach 
gegen uns und dieß, weil wir dieß wohl hin und wieder uns selbst zuzuschrei
ben haben, und andererseits der Tollheit, welche sich klug glaubt, ins 
Handwerk eingreifen müssen. 

Hiezu kömmt aber noch eine ganz Eigenthümliche enge Begränzung 
eines Sinnes, dem ich keine andere Benennung als, des Nieder-Oesterreichi
schen, zu geben vermag, eine Art Sinn, weleher auch wirklich dem Theile der 
Monarchie, in dem die Hauptstadt des Reiches liegt, angehört. Dieser Sinn 
ist ein höchst gutmüthiger, im Handeln lahmer, in der Ausdauer kräftiger! 

Den Einfiuß dieses Sinnes werden Hdieselben in den Arbeiten der Hof
kanzley und der von dieser Behörde zur Berathung berufenen Gelehrten, 
ohne Mühe finden. Ginge die Sache nach diesen Anträgen -jund Sie werden 
sich überzeugen, daß dem nicht so ist.j so würde die Anstalt, welche dic 
MusterAnstalt für das Kaiserreich sein soll, ab ovo eine Versorgungsquelle 
für die Custoden der k. k. Cabinette und einige ~. Ö. Gelehrte und Halbge
lehrte! Wenn es schwer ist, mit Ganzen Gelehrten auszukommen, so steigt 
die Beschwerniß im umgekehrten Ausmaase der Gelehrsamkeit. Vorgebeugt 
haben wir dem Uebel, im Gesetz; geholfen kann nur werden in der That! 

Gott erhalte Ew. Kais. Hoheit und stärke Sie in ihrer Neuen Würde 11! 

II Metternich an Erzherzog ,Tohann, Wien, 1. 7. 1846, A. :VIeran, Akademie 
der Wissenschaften. In allen Zitaten bleibt die Orthographie unverändert, die 
Beistrichsetzung wurde dem heutigen Gebrauch angeglichen. 
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Schon in diesem Brief sind zwei Themen angeschlagen, die von 
seiten Metternichs in dieser Zeit öfter abgehandelt werden, nämlich 
Hinweise, wieso es gerade jetzt 1846 zur Gründung einer Akademie der 
Wissenschaften kommt und zweitens die Klage über das schwierige 
Verhandeln mit Wissenschaftlern. Auch in anderen Briefen an Erzher
zog Johann deutet der Staatskanzler an, weshalb er zu diesem Zeit
punkt für die Errichtung einer Akademie der Wissenschaften ist. Hier 
ist davon die Rede, daß Österreich den Schein meist gegen sich habe, 
obwohl man sich für das Licht einsetze. In einem Brief vom 20. Juli 
1846 spricht Metternich von der Akademie als 

Stätte, in welcher sich die Endpunkte des Wissens deutlich hinstellen, und 
welche die sicherste Gegenwirkung gegen das Schwirren bietet, das die 
heutige Zeit leider als charakteristisches Zeichen an sich trägt 12. 

Noch deutlicher ist der Staatskanzler in seinem nächsten Brief: 
Wir stehen in einer Regierungslahmen Zeit. In solchen Zeiten wachsen 
Gewalten wie Pilze aus dem aufgelockerten mit schlechten Dämpfen um
hüllten Boden. Eine Gewalt solcher Art, war auch aus einem Clubb unter 
einem Tittel hervorgeschossen, welcher zur Sache nichts thut, aber eine 
freistehende die wichtigsten Gebiete des Wissens, umfassende Accaderme 
in's Leben gerufen haben würde! Verbieten, ohne einen Ersatz, war schwer, 
wo nicht, in der allgemeinen Lage der Dinge, unmöglich. Der Kaiser hat also 
gesagt: ich thue selbst l3 ! 

Die Akademie sollte also für die Gelehrten eine Art Ventil sein. Es hatte 
von seiten Hammer-Purgstalls und Stephan Endlichers Bestrebungen 
gegeben, einen privaten Gelehrtenverein zu gründen; dem hatte man 
von staatlicher Seite zuvorkommen wollen. 

Erzherzog Johann dürfte schon in Gesprächen angedeutet haben, 
daß er von sich aus keine Funktion in der Akademie der Wissenschaften 
anstrebe, aber annehmen werde für den Fall, daß er vom Fürsten Metter
nich um Annahme der Kuratorschaft ersucht würde 14. Denn der Prinz 

12 Metternich an Eh. Johann, Wien, 20.7. 1846, A. Meran, Akademie der 
vVissenschaften; Abschrift HHStA, St.-K., Adm. Reg. F. 12, 1, Akademie, f. 
95v /96r; gedruckt in NP, Bd. 7, S. 18J, Xr. 1537. 

13 Metternich an Eh . .lohann, Königswart, 30.8. 1846, A. Meran, Akade
mie der Wissenschaften; dieser Teil gedruckt in: Erzherzog-Johann-Gedächtnis
ausstellung (Graz 1959) 154. 

14 .losef Frhr. von Hammer-Purgstall, Erinnerungen aus meinem Leben. 
Ungekürzte maschinschriftliche Abschrift im Archiv der Akademie der Wissen
schaften in Wien, S. LllI/20-188/1O; im Druck: ders., Erinnerungen aus meinem 
Leben. 1774-1852, ed. HEINHARD BACHOFEK VON ECHT. Fantes Rerum Austria
carum 11/70 (Wien 1940) 367, sprachlich stark verändert, im Sinn ein wenig 
verharmlost. 
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hatte einige Bedenken und Anstände 15, die er Metternich ausführlich 
auseinandersetzte, bevor er eine offizielle Stellungnahme abgab. Erz
herzog J ohann war nämlich überzeugt, daß in einer Zeit, in der das 
Wissen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich ist, Akademien über
flüssig wären. 

Gan:z in einem anderen V flrhältnisse und dermalen :zeitgemäß trettfln an ihre 
Stfllle und mit Erfolg difl Vereine für einzelne Thflile der Wissenschaften und 
die vorzüglichen Institute, so sehen wir Ackerbau = Gesellschaften, Ge
werbe =, Geognostische =, Historische =, Medizinische Vereine in das Le
ben treten und wirken, welche sich mit dem ihnen zugehörigen ZWflige 
befassen und denselben fOrdern, so sehen wir polikehnische Institute ent
stehen, aus welchen für mehrere Zweige der Wissenschaften tüchtige Män
ner hervorgehen, wo durch geschickte Professoren und ihre Supplenten der 
Zweck des Fortschreitens befördert wird 1 ß 

Aber auch Erfahrungstatsachen ließen den Erzherzog warnen: 
Wir haben mit folgenden Feinden zu kämpfen, einen Kampf, welchen ich 
mit ungleichem Erfolge berflits durch 20 Jahre bfli meinen Institutionen 
bestehe und bei welchem ich manche bittere Erfahrung gemacht. Diese 
Feinde sind: die größte Eitelkeit, Selbst = und Scheelsucht, Rechthaberei, 
Einseitigkeit, Eigensinn, Eigennutz und Trägheit. Wir haben uns keine 
kleine Mühe aufgebürdet. Sie werden, wenn die Sache einmal beginnt, sich 
davon nur zu sehr überzeugen. Sie allein konnten mich dazu bewegen, in 
meinen alten Tagen und bei so mancherlei Geschäften die Curatel eines 
solchen Institutes anzunehmen 17. 

Dieser Satz hat Metternich sicher sehr geschmeichelt, denn er meint am 
Ende seines Antwortbriefes: 

Er. kais. Hoheit sagen, daß Sie mir allein zu lieb sich der Curate! unterzie
hen; ich danke Ihnen aus Her:zensgrund dafür; Sifl müssen mir aber auch :zu 
sagen erlauben, daß ich Hdieselben, aus Liebe zum Guten, zur Curatel in 
V orschlag gebracht habe. Es genügt nicht daß ( ! ) Gute zu wollen, um es zu 

15 Eh. Johann an Metternich, Brandhof, 22.8. 1846, in: 'lIKTOR THEISS, 

Erzherzog J ohann, für steirische Prinz. Ein Lebensbild. (Graz 1950) 134, Original 
RAM, Corr. Roy. 12-A, f. 71 r, Abschrift A. Meran, Akadflmie der Wissenschaf
ten. 

16 Eh. Johalm an Metternich, Brandhof, 22.8. 1846, in: VIKTOR 'l'nglSS, 
Erzherzog Johann, der steirische Prinz. Ein Lebensbild (Graz 1950) 134-135, 
Original RAM, Corr. Roy, l2-A, f. 7lr/v, Abschrift A. Meran, Akademie der 
Wissenschaften. 

17 Eh. Johann an Metternich, Brandhof, 22.8. 1846, in: VIKTOR THEISS, 
Erzherzog .Iohann, der steirische PT1:nz. Ein Lebensbild (Graz 1950) 135, Original 
RAM, eorr. Roy., f. 71 v/72r, Abschrift A. Meran, Akademie der Wisscnschaf
ten; im Anschluß erwähnt der Erzherzog noch einigfl Punkte zur Organisierung 
dm' Akademie, die bei der Diskussion der Statuten erwogen werden sollten. 

• r 
r 
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erriehten müssen die Mittel aufgefunden werden; und in der Monarchie ist 
Ihnen Niemand, eben in Beziehung auf die Mittel gleich 18. 

Beide Briefe beweisen die Wertschätzung, die Erzherzog J ohann und 
Metternich füreinander empfanden. In Metternichs Schreiben ist auch 
dessen großes Selbstwertgefühl zu spüren. Hat er doch durch die Grün
dung der Akademie mitgeholfen, etwas Gutes zu wirken. 

Über die anstehenden Fragen sind sich Erzherzog Johann und der 
Staatskanzler ziemlich einig. Beide lehnen den Organisationsentwurf 
ab, der die Akademie in eine V ersorgungs-Anstalt für Gelehrte der gemei
nen Stadt Wien, mit Einbeziehung ihrer Vorstädte, umgestaltet J9 hätte. 
Sie sind beide gegen eine Besoldung der :iVIitgliedcr. YTetternich muß 
auch zugeben, daß die Anzahl von drei Preisen, die an Mitglieder von 
zwei Klassen verliehen werden sollen, ungünstig ist. In einem Punkt 
bleibt der Staatskanzler hart: 

Philosophie, (d. h. Speeulation); Theologie; Moral; Arzneikunde; gehören 
nicht in eine solche Gestaltung. Ebenso steht es mit der Litteratur. Sie üben, 
reiht sieh an ein Talent nnd Talente gehören nicht in die Heihe des poßitiven 
Wissens 20 

Erzherzog Johann hatte schon in seinem Brief an Metternich vom 
22.8. 1846 vorgeschlagen, die Geschäftsordnung noch vor der endgülti
gen Festlegung der Statuten auszuarbeiten, um diese gleich auf ihre 
Zweckmäßigkeit überprüfen zu können. In diesem Sinn erstattete er 
auch im September einen Vortrag an den Kaiser 21 . In Wien hatte man 
sich aber in der Hofkanzlei entschlossen, Ferdinand vorzuschlagen, daß 
die Akademie selbst aufgrund der hewilligten Statuten die Geschäfts
ordnung ausarbeiten solle. Der Kaiser war mit dieser Vorgangsweise 
einverstanden. Doch es fehlte noch die Meinungsäußerung des Kura
tors, der ja auf die Vorlage des Geschäftsordnungsentwurfes wartete. Er 
erhielt schließlich die Aufforderung, ein Gutachten über die Statuten 
abzugeben, was er in einem Vortrag vom 2.2. ] 847 tat 22 . Knapp eine 
Woche später wurden die Einwände in der Staatskonferenz diskutiert, 
und :Nlctternich beauftragte den Hofrat an der Staatskanzlei, J oachim 

IH Metternich an Eh. Johann, Königswart, 30.8. 1846, A. Meran, Akade-
mie der \V issensehaften. 

19 Ebda. 
20 Ebda. 
21 Vortrag Eh . .Johanns vom 6.9. 1846, HHStA, Kabinettsarchiv, C.A.a 

68, 1078 ex 1846. 
n Siehe den Vortrag Eh. Johanns vom 2.2. 1847, HHStA, Kabinetts

archiv, :.vrKA 216, ad 988 ex 1847, f. 25rjvj34r; Beilage: Bemerlcnngen zu den 
Statuten der Academie der Wissenschaften, ebda. f. 26-33rjv. 
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Gf. Münch-Bellinghausen, die Ergebnisse zusammenzufassen. Münch 
erkrankte jedoch, so daß die Angelegenheit wieder verzögert wurde. 

Kun wurde aber Er7.her7.og Johann ungeduldig. Er hielt sich Mitte 
April in Wien auf und wollte seine Anwesenheit dazu benützen, die 
Akademie der Wissenschaften wieder einen Schritt der Gründung näher 
zu bringen. Diese Entschlossenheit spricht auch aus einem kurzen Brief 
an Metternich: 

Als ich Sie das letztcmahl sprach, erwähnte ich die nothwendigkeit, die 
Accademie der Wissenschaften endlich zur Geburt zu bringen, es ist nun 
einmal Ruhe zu haben, dann mögen jene Glücklichen denen es Beschieden 
seyn wird, die Direction derselben zu bilden, sich zanken und abbeissen wie 
und so lange sie wollen. Da nun Pillersdorf krank ist, folglich es schwer ralt, 
eine Complete zusammentretung aufzuführen, so dächte ich - wie wäre es 
wenn sie l\Jünch, welcher wie ich glaube wieder gesund ist, zu mir senden 
möchten, damit wir gemeinschaftlich jenes, was er in Folge der bey Ihnen 
gefaßten Bestimmungen zusammengestellet hat, durchgingen, ein Ver
zeichniß der zu Accademikern tauglichen Tndividuen bildeten, und dann die 
ganze Sache Ihnen fertiger brächten, um dann die selbe f:wollen sie noch 
Kühbek beyziehen:/ vielleicht Cf. Kolowrat um allen nachträglichen Ein
wendungen und Einstreungen vorzubeugen) flott zu machen, Alle (!) 
Dinge sind anfänglich nicht ganz vollkommen, bestehet niemand die Sache, 
dann ist es an der Direction die durch die Erfahrung sich ergebenden 
nothwendigen Verbesserungen vorzuschlagen. So viel über diese Sache23 . 

Auch Metternich war für eine baldige Erledigung: Je geschwinder wi1' die 
Sache zum Ende bringen umso besser wi1'd es sein 24. In der Kölner Zei
t1mg hatte es nämlich Kritik über das Akademieprojekt gegeben, und 
MeUernich vermutete Hammer-Purgstall als Verfasser des Artikels. 

In der ace. Sache wie in Allen, gillt es heute, daß die Hegierung sich in ihrem 
Gang und Recht, nicht irre machen lasse. Mit Volkstribunen, GeistesVer
trettern, ZeitungsFuchteln, läßt sich nicht regieren; einschüchtern wollen 
sie; man lasse sich nicht im Recht und im Gange irre machen 25 1 

Hammer, der am nächsten Tag bei Erzherzog Johann vorsprach, be
teuerte zwar auf Vorhaltungen des Prinzen, weder diesen noch andere 
ähnliche Artikel verfaßt zu haben; die Aufregung darüber hat aber doch 
vielleicht die Akademieplanung beschleunigt. 

T n den nächsten Tagen legte Gf. Münch die von ihm vorbereiteten 
Papiere Erzherzog Johann vor. Metternich war mit dieser Vorarbeit 
zufrieden und vermutete: 

23 Eh. Johann an :vIetternich, Wien, 14.4. 1847, RAM, Corr. Roy. 12-A, f. 
79r/v. Pillersdorf war Hofkanzler, Kübeek Hofkammerpräsident. 

24 Metternich an Eh. J ohann, Wien, 14.4. 1847, A. Merall, Metternich. 
25 Ebda. 
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Von höchster Seite wird ihr wohl Nichts zuzusetzen sein; der Einzige An
stand ist die Liste der Weisen! Ich glaube, daß es am besten sein dürfte, sie 
von der Kanzley zu erwarten; ich wenigstens würde nicht den Muth haben, 
dieselbe zu entwerfen' Der Halb-Wisser, der sich nicht für einen exquisiten 
Gelehrten hält, ist mir noch nicht vorgekommen; wir könnten statt 48 4800 
Väter der Gelehrsamkeit aufzeichnen und wir würden dieselbe Zahl auch als 
Candidaten finden 26. 

Wahrhaft keine schmeichelhaften Worte, aber Metternich wußte, daß 
Erzherzog J ohann ähnlich dachte. 

Der schlechte Gesundheitszustand von Erzherzog Karl dürfte die 
Verhandlungen wieder kurz unterbrochen haben. Vierzehn Tage später, 
am 28.4. 1847, ergriff Erzherzog Johann wieder die Initiative: 

Da mein Bruder Karl besser ist, und die grosse Besorgniß, welche gestern 
Nachmittags obwaltete, sich vermindert hat, so frage ich Sie, wenn es Ihnen 
gelegen seyn dürfte, die Sitzung zur Bestimmung der Accademiker abzuhal
ten. Gf. Kollowrath hat alles eingesehen und es handelt sich nun die Sache 
zu Ende zu bringen. Bestimmen sie lieber Fürst, Tag und Stunde, Vor oder 
Nachmittags mir vollkommen gleich und die Herren, welche beygezogen 
werden sollen, ich würde dann die Einladungen machen, ich hoffe, daß wir 
in einer Stunde mit der Sache ferti~ werden - dann hinaus damit und es wird 
Ruhe wenigstens für uns werden . 

11etternich antwortete noch am seI ben Tag: 
Ich stehe Eu. Kais. Hoheit, jeden Tag und Stunde zu Befehl. Sollte es 
Hdenselben Recht sein, so würde ich mich Morgen den 29. um 1 Uhr bey 
Ihnen einfinden und den Grafen Münch mitbringen. Ich würde K K. H. 
Überlassel} dell-Gr. Kolowrat hiervon zu verständigen. Es dürfte auch gut 
sein, den Frh. v. Kübeck zur Besprechung zu ziehen, um deren Basis zu 
verstärken; den Ausspruch über das .Ja oder Nein überlasse ich jedoch 
vollkommen Eu. K. Hoheit. Die GelehrtenRe.p\Ll>Ji~k ist die am schwersten 
zu regierende, den ( ! ) in ihr gillt - nicht eingestandener sondern thatsäch
li «her Masen -- der umgekehrte Satz, welcher in den weltlichen Republickcn 
sich als Gleichheit und Bruderliebe, -(freilich auch nur als eine Lüge) -
hinstellt; die Schwäche der menschlichen Natur, welche sich bey den Ge
lehrt seyenden und ins besonders in den sich Gelehrt glaubenden deutlich 
ausspricht, liegt im ,Alles für mich' und ,Nichts für dIch!' Der Tarpäische 
Fels ist die wahre Wohnstätte der Geister28 . 

Die Sitzung fand wie vorgeschlagen statt; außer Erzherzog Johann, 
Metternich, Kolowrat und Kübeek nahmen noch der Oberste Kanzler 

D t Inzaghi, Hofkanzler Pillersdorf und Polizeipräsident Sedlnitzky daran 

26 Metternich an Eh. Johann, Wien, 14.4. 1847, A. Meran, Metternich. 
27 Eh. Johann an Metternich, Wien, 28.4. 1847, RAM, Corr. Roy. 12-A, f. 

81r/v. 
2H Metternieh an Eh . .Johann, Wien, 28.4. 1847, A. Meran, Metternich. 
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teil. Man konnte sich auf die 40 Akademiker einigen, die restlichen 8 
sollten - wie vorgesehen - von der Versammlung der Akademiemitglie
der selbst gewählt werden. Den Abschluß der Beratungen bildete ein 
Vortrag Metternichs, in dem er die Ergebnisse dem Kaiser mitteilte 29. 

Der Staatskanzler bat den Herrscher, die abgeänderten Statuten und 
die Liste der zu ernennenden Akademiker zu genehmigen und zu erlau
ben, daß die Akademiemitglieder den Präsidenten, den Vizepräsidenten 
und die beiden Sekretäre selbst wählen. Ferdinand erteilte am 14.5. 
seine Genehmigung, am 17. 5. wurden das Gründungspatent, die Statu
ten und die Mitgliederliste in der Wiener Zeitung veröffentlicht. 

Diese Kundmachung nahm die intellektuelle Öffentlichkeit Öster
reichs mit großer Befriedigung zur Kenntnis; sie führte aber auch zu 
einer gewissen Neugier und Unruhe wegen der Wahlen von Präsident, 
Vizepräsident und Sekretären. Deshalb bat Metternich den Erzherzog, 
möglichst bald die Mitglieder zur Wahl zu laden; für dieses Circulare 
legte der Staatskanzler gleich einen Entwurf bei 3o . Erzherzog Johann 
antwortete nach gründlicher Überlegung so rasch wie möglich. 

Ich habe zu meinen Schrecken, das was sie mir, die Academie der Wissen
schaften betreffend, senden, gelesen und ich säume nicht zu Antworten. Sie 
werden sich mit der Rückkunft ihres Abgesandten überzeugen, daß ich die 
Sache gleich vorgenommen habe. Nicht die Accadernie aber die Accademi
ker, verstehet sich einige, werden uns zu thun geben, diesem werde ich mit 
Ernst begegnen so wie ich bereits begonnen. Das Treiben wegen der Wahlen 
habe ich voraus gesehen, ich kann darüber Zeugen anfUhren, Eitelkeit und 
Eigennutz spielen da die Hauptrolle. Der Wunsch die Umtriebe, und eine 
Art Pohlnischen Landtag zu vermeiden war der Grund, warum ich 
wünschte keine Versamlung der Glieder in so lange zu gestatten bis nicht 
Wahlen, Reglement, kurz alles vollendet seyn wird. Dann meinetwegen, 
denn da tritt der Augenblik ein, wo über Budjet, und Wissenschaftliche 
Einleitung fUr Arbeiten, wo rücksichtlich der Wahl Correspondirender Mit
glieder und Verbindungen mit Auswärtigen Vereinen die Erwartungen zu 
machen sind - da giebt es Stoff genug. Lieber Fürst ich habe den nemlichen 
Gedanken eines Rundschreibens wegen der Wahlen angereget, nur in der 
Art sind wir Verschieden, ich wollte jeden Contact zwischen den Wiener 
Glieder ( ! ) vermeiden, ich bitte sie meine Ansicht zu prüfen, ich bin niemals 

29 Vortrag Metternichs vom 6.5. 1847, HHStA, St.-K., Adm. Reg., F. 12, 
1, Akademie, f. 117-122r. 

30 Vgl. Metternich an Eh. Johann (Abschrift), Wien, 28.5.1847, HHStA, 
St.-K., Adm. Reg., F. 12, 1, Akademie, f. 215-217r/v; Metternich ließ den Brief 
direkt durch einen Beamten der Staatskanzlei überbringen, der den Auftrag 
hatte, die Antwort abzuwarten und gleich nach Wien mitzunehmen. 
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auf meine Meinung versessen gewesen und erwarte in wenig Worten was sie 
glauben, gerne dem beypflichtend, was sie für zweckmäßig halten wer-

den al 

Diesem Brief, dessen Original nicht erhalten ist, dürfte Er7.herzog Jo
hann eine Art Memorandum beigelegt haben, in dem er ausführlich, 
aber mit ähnlichen Worten wie in dem oben 7.itiert!;ln Brief darlegt, 
weshalb er eine Wahlversammlung ablehnt und für eine Briefwahl 
eintritt. 

In dem Glauben, daß es das Rahtsamste seyn dürfte, ci ne Zusammenkunft 
der Gelehrten in so lange nicht zu gestatten, bis nicht Alles vollkomen 
geordnet ist, sollten an alle von Seiner Majestät benannten Glieder, ob in 
Wicn oder in den Provinzcn, von Mir Schrciben erlassen wcrden, in diesen, 
dieselben aufgefordert werden, die Wahl der Vorstände schriftlich vorzu
nehmen. Zur Erleichterung dieses Actes könnte man ihnen nebst dem 
Verzeichniß der von Seiner 'Ylajestät benarrten Mitglieder aus den Statuten 
jenes beisetzen, das sie aus solchen zu wählen hätten, welche in Wien stabil 
wären, - endlich das Wahlzettel , in welchem jeder die Namen und seine 
Unterschrift einzutragen hätte. Diese nun mit Namen ausgefüllten Wahl
zetteln sollten an den Obersten Kanzler oder Mir eingesendet, das Ergebniß 
zusammengestellet, Sr. Majestät zur Bestätigung vorgelegt werden .... Es 
handelt sich also hier zu entscheiden, welches Wahl verfahren angenommen 
werden soll! mein Antrag begründete sich vorzüglich darauf: bis nicht alles 
ins Reine gebracht ist, jede Versammlung zu vermeiden; Ich bin nicht auf 
Meine Meinung verseßen und werde Mich gerne in jenes fügen, was der Herr 
Haus= Hof= und Staatskanzler für angemessen halten werden, und dar
aus die Stilisirung des Circulars sich ergeben, welches mir auf jeden Falle 
erforderlich zu sein scheinet 32. 

Zur selben Zeit gab es noch ein Problem zu lösen: Zur Unterstützung 
des Kurators sollte ein Sekretär berufen werden. Metternich brachte für 
diese Funktion den Appellationsrat Adolph von Pratobevera in Vor
schlag, mit dem der Erzherzog einverstanden war 33 . Diese Frage war 
gelöst. 

Der Wahlmodus bedurfte jedoch einer Klärung. Da der Erzherzog 
die let7.te Entscheidung Metternich überlassen hatte, legte dieser in 
einem rasch erfolgten Antwortschreiben dif~ Gründe dar, weshalb er für 

31 Eh. Johann an Metternich (Konzept), Triest, 31. 5. 1847, A. }1eran, 
Akademie der Wissenschaften, Original nicht im Familienarchiv Metternich 
vorhanden. 

~2 Memorandum (?) von Eh. Johann, erriest, 31. 5. 1847), HHStA, St.-K., 
Adm. Reg., F. 12, 1, Akademie, f. 223vj228r und 224r; Konzept A. Meran, 
Akademie der Wissenschaften. 

33 VgI. Metternich an Eh. Johann, Wien, 28.5.1847, A. Meran, Akademie 
der Wissenschaften. 
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eine direkte Wahl in einer Versammlung eintrat. Es sprach erstens 
dafür, daß der Kaiser dies wünschte. Außerdem 

glaubte ich auf einen solchen Wahlmodus bedacht seyn zu sollen, wo durch 
die mit einer solchen ersten freien ungeregelten Zusammenkunft einer gro
ßen Zahl gelehrter aber nicht selten unpractischer Männer nothwendig 
verbundenen Unzukömmlichkeiten, wenigstens so viel als möglich vermie
den werden konnten 34 . 

Denn die Briefwahl hätte auch ihre Nachteile: Falls beim ersten Wahl
gang kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichte, wären Wiederho
lungen der Wahl notwendig, was wiederum einen Zeitverlust bedeuten 
würde. Außerdem könnte bei einer Briefwahl leicht der Vorwurf einer 
Manipulation erhoben werden. Diesen einfachen Vorwand, die Akade
miegründung angreifen zu können, wollte Metternich seinen Gegnern 
nicht liefern. Der Staatskanzler sprach sich für eine baldige Einberu
fung der Wahlversammlung aus, um 

den manigfachen Einstreuungen und den cJandestinen Zusamenkünften, 
die, wie Ew. && sich aus der anliegenden Abschrift eines von mir gleichfalls JII/iIt' 
am 28ten V. M. an den Obersten Kanzler erlassenen Schreibens ersehen 'f!} 
werden, bereits im vollen Zuge waren, am sichersten entgegen zu treten 35 . 

Erzherzog Johann war vollauf einverstanden: 
Lieber Fürst' meine Antwort lieget in den unterschriebenen Einladungs
Schreiben. Es handelt sich nun um den Tag, wann der Wahlact zu gesche
hen hat, ich wäre der Meinung, diese Sache nicht weiter hinauszuschiehen. 
Die V\'iener sind Anwesend, Prager, Gratzer && können auf den Eisenbah
nen da seyn, die anderen werden nicht kommen -es könnte also die Versam
Jung an einem Tage geschehen, wo keine Schulen gehalten werden, folglich 
jeder Zeit hat, und an einem Tag an welchem keine Bedeutung irgend eines 
Ereignisses klebt - also Sonntags den 27. Juni. Der ganze act ist die Sache 

34 Metternich an Eh. Johann (Abschrift), 6.6. 1847, HHStA, St.-K., Adm. 
Reg. F. 12, 1, Akademie, f. 229v/232r. 

35 Ebda. f. 232v/2:33r. Eine dieser angeblich "clandestinen Zusammen
künfte" hätte 30m 30.5. bei Hammer stattfinden sollen. Daß Metternich alles, 
was von Hammer initiiert wurde, mit einem in anderen Fällen nicht unbegrün
deten Mißtrauen verfolgte, beweist diese Episode: Der Staatskanzler veranlaßte 
den Obersten Kanzler Inzaghi, Hammer darauf hinzuweisen, daß eine solche 
Versammlung für unpassend gehalten werde; Hammer sagte daraufhin ab. 
Gegen eine ähnliche Versammlung bei Karl Hügel hatte Metternich nichts 
einzuwenden, und er bemerkt sogar verwundert in einem Brief an Eh. Johann: 
Eine dritte für mich unerwartete Bemerkung ist die, daß alle diese Gelehrten, sich 
unter sich gar nicht kennen. Cal'l Hügel hat nämlich die hier anwesenden 17 
Accademiker zu sich zu Tisch gebeten; 12 sind gekommen und Hügel war im Fall, 
sie unter Einander aufzuführen. Die Leute hatten sich nie gesehen! (Metternich an 
Eh. Johann, Wien, 11.6. 1847, A. Meran, Akademie der Wissenschaften). 
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von ein paar Stunden auf das Längste. Ich dächte, daß es angemessen wäre, 
gleich jenen zu Benennen, welcher den Vorsitz und das Scrutinio zu führen 
hat - und dieß bekannt zu geben; mir scheint der schicklichste dazu der 
Oberste Kanzler Gf. Inzaghi. - Wenn -11 Sie es für nothwendig halten, so 
könnte ich für jenen Tag - allein als überraschung plötzlich in Wien erschei
nen, die Sache führen, dann verschwinden. Ohnedieß haben die gAwählten 
bis zur Erfolgten Allerhöchsten Bestättigung nichts zu thun - es wird aber 
sehr gut seyn, wenn man Ainen Befehl für den Praesidenten vorbereiten 
läßt, welcher ihn die Verfassung des Reglements, und aliAs desjenigen 
Aufträgt, was für die Organisirung der Gesellschaft nothwendig ist - dieß 
giebt auf ein paar Monathe Beschäftigung, ohnedieß muß dann alles geprü
fet, Sr. ::VJajestät vorgelegAt werden - und erst wenn alles zu Ende gebracht 
ist - kann die erste Versamjung gehalten werden. Den Tag dazu auszuwäh
len ist noch Zeit genug 36 . 

Metternich fand gegen den Termin nichts einzuwenden und ließ die 
Einladungsschreiben aussenden. Über den Vorschlag des Erzherzogs ist 
er begeistert: 

Ich finde die Idee Er. k. Hoheit, selbst zu dem WahlAkte hierher zu 
kommen, vortrefflich. Eincn könig!. Comissair zu demselben abordenen, 
würde Aufsehen errAgen und dem BAgriffe des Geschäftes fremd sein. Wird 
die TI eerde sich anderer seits ganz selbst überlassen, so läßt sieh unter einem 
Leiter wie der altersMann Hammer, - dessen Schicksal es ist den Nagel nie 
auf den Kopf zu treffen, - "Cnordnung vorsehen. So viel ich weiß, ist der K 
B. PirkeT älter als Hammer. Ich glaube, daß es gut sein würde, wenn E. k. 
Hoheit ihm den Wink zukommen ließen, daß er zum Wahlackte persönlich 
nach Wien kommen möge. Ich zweifle nicht daran, daß er dieß wohl von 
selbst beabsichtigen dürfte; die Gewißheit hätte indeß den Werth einer 
Beruhigung für die Freunde der Ordnung37 . 

::VIan spürt die Erleichterung über die Entdeckung, daß Hammer-Purg
stall nicht der Älteste der Versammlung war und somit für die Wahlsit
zung als Alterspräsident auf jeden Fall ausschied. Den Wissenschaftler 
Hammer schätzte Metternich; aber er war als Leiter der Staatskanzlei 
auch jahrelang sein Vorgesetzter gewesen und kannte den schwierigen 
Charakter des Orientalisten. Daß Hammer - trotz aller unbestrittenen 
Verdienste um die Gründung der Akademie - für die Präsidentschaft 
nicht geeignet war, zeigt sein Rücktritt 1849 von diesem Amt. Ladis
laus Pyrker war schon kraft seiner Stellung als Erzbischof von Erlau ein 
würdiger Präsident der Wahlversammlung, der auch von seinem Cha-t l '. rakter her keine Komplikationen erwarten ließ. 

36 Eh. Johann an Metternich, Triest, 8.6.1847, RAlVI, Corr. Roy. 12-A, f. 
82r/v; Konzept A. Meran, Akademie der Wissenschaften, ohne Datum, falsch 
eingeordnet unter Juni 1848. 

37 Metternich an Eh. Johann, Wien, 11.6. 1847, A. }feran, Akademie der 
Wissenschaften. 
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Trotzdem hegte Erzherzog Johann wegen der Wahl sitzung noch 
immer Befürchtungen: 

Wie es in Wien gehen wird, weiß ich nicht, auf jedem Falle nicht ohne 
Ernsten Worten. Wo Pirker ist, weiß ich nicht, vermuthlich in Gastein, bey 
seiner Kränklichkeit J:ausgenommen er wäre in Wien anwesend, ist nicht 
mit ihm zu rechnen. indeß ( I) hat dieß nichts mit sich, da ich selbst komme, 
und nur wenn ich nicht käme, der Älteste das Präsidium zu führen anspre
chen könnte. Bisher sind blos die von Sr. Majestät benannten Accademiker. 
Es ist noch kein Praesident &&. Es giebt nichts zu verhandeln, der Zusam
mentritt beabsichtigt bl os den Wahlact allein. In diesem erscheinen die 
Accademiker als Wählende - der Curator führet das Scrutinio, also er ist der 
Vorsitzende in so lange, bis nicht die Wahlen geschehen und von Sr. "Maje
stät bestättiget sind - Ich werde am 26. Abends eintreffen, - ich glaube das 
beste ist die Versamlung am 27 11 Uhr in dem Locale des Polytechnicum 
abzuhalten. Wem (!) wird man wählen? Dieß ist mir unbekaiit, gleich viel, 
- sind die Wahlen beendiget, so entlasse ich gleich die Versamlung. Kach 
erfolgter Bestättigung Seiner Majestät - haben Praesident && mit Beyzie
hung der in Wien anwesenden die Bearbeitung des Reglements, die Entwer
fung des Budjets, die Vorschläge zur Benennung der Correspondirenden • 
Mitglieder && - vorzunehmen, und dann wenn alles zu Stande gebracht ist 'fJ) 
vorzulegen, dieß bedarf etwas Zeit. Erst dann ist die Gesellschaft organisirt 
und kann zu wirken beginnen 38 . 

In diesem Teil des Briefes hat man den Eindruck, als wollte sich der 
Rrzherzog selbst beruhigen. Hammer hatte ihm auch schon einen Vor
geschmack auf mögliche Schwierigkeiten gegeben; denn dieser trug dem 
Prinzen den Vorschlag vor, daß der Präsident unter Umgehung des 
Kurators mit den Behörden verkehren dürfe, wogegen sich Erzherzog 
Johann scharf wandte39 . 

Der Tag der Wahl rückte näher. Erzherzog Johann dürftc wirklich 
erst verhältnismäßig knapp vorher in Wien eingetroffen sein, denn 
lVletternich beginnt seinen Brief vom 26.6. mit den Worten: 

Ich vermuthe, daß Eure Kais. Hoheit, hier eingetroffen sein werden. Sind 
Sie es nicht, so werden Sie nicht säumen 40. 

Von der Staatskanzlei wurde alles Nötige vorbereitet, die Wahl konnte 
ihren Verlauf nehmen. 

38 Eh. Johann an Metternich, Graz, 18.6. 1847, RAM, Corr. Roy. 12-A, f. 
83r/v. 

:19 Ebda., f. 83v: " ... dieß darf nicht unbedinget gestattet werden ... " Das 
persönliche Verhältnis zwischen Eh. Johann und Hammer war nicht so unge
trübt, wie es MEISTfiTR in seiner Geschichte der Akademie der Wissenschaften in 
Wien, 1847-1947. Denkschriften der Gesamtakadem'ie 1 (Wien 1947) 77 darstellt. 

40 Metternich an Eh . .Tohann, Wien, 26.6. 1847, A. Meran, Akademie der 
Wissenschaften. 
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Gleich nach dem Ende der Sitzung berichtete Erzherzog Johann 
dem Fürsten: 

Die Sitzung ist mit einer Ruhe gehalten worden, welche äusserst erfreulich 
ist. Ich nahm Pyrker und Hammer als die ältesten neben mir. Nach einigen 
Worten der Erinnerung ließ ich durch die zwey jüngsten das Secretariat 
verrichtenden Mitglieder Auer und Hirtl die Wahlzettel vertheilen - sie 
dann sammeln - Pyrker laß vor, Hammer revidirte, ich zeichnete die 
Stimmenzahl mit als Controlle der Secretaire - Eine Wahl um die andere 
wurde vorgenommen, ... Ich hob die Sitzung auf und ließ das Protocoll 
durch Hirtl verfassen, ich unterschrieb dasselbe mit den zwey ältesten 41 • 

Erzherzog Johann hat - wie erwähnt - als Controlle der Secretaire eine 
Strichelliste bei der Auszählung geführt, die im Archiv Meran erhalten 
ist42 . Am Ende der Seite finden sich folgende Bemerkungen: 

Das Scrutinio fUhre ich nehme Pyrkcr und Hammer als die altesten ( ! )
zu Secretaire die jüngsten Auer und Hirtl 
Hirtl sammelt die notae ('?) Pyrker leßt sie vor Hammer revidirt sie und 
Auer samelt sie wieder43 

• Diese Zeilen sind entweder ein Konzept für den Brief an Metternich 
oder ein Plan für den Ablauf der Sitzung. Beide Quellen beweisen, daß 
Erzherzog Johann tatsächlich bei der Wahlversammlung anwesend 
war, was nämlich der spätere Generalsekretär der Akademie, Schrötter, 
durch einen Vermerk in den Kuratoriumsakten verneint 44. 

Die Wahl war in Ruhe verlaufen und hatte - besonders für die 
Präsidentenstelle - ein von vielen erwartetes Ergebnis gebracht, wenn 
dies Erzherzog Johann und Metternich auch vorher nicht hatten wahr
haben wollen. Es waren Hammer zum Präsidenten, die Naturwissen
schaftler Andreas Baumgartner zum Vizepräsidenten und Andreas Et
tingshausen zum Generalsekretär und gleichzeitig Sekretär der natur
wissenschaftlichen Klasse und der Romanist Ferdinand Wolf zum Se
kretär der historisch-philologischen Klasse gewählt worden. 

Es galt jetzt noch, Pratobevera als Sekretär der Kuratel und die 
Stelle eines Kanzlisten vom Kaiser bewilligen zu lassen. Metternich 
entwarf sogar persönlich den diesbezüglichen Vortrag von Erzherzog 

i 
ije __ 
J 41 Eh. Johann an Metternich, Wien, 28.6. 1847, 11 Uhr Mittags, RAM, 
1.1 Memoranda 70, f. 68r/v; beim Datum dürfte es sich um einen Irrtum handeln. 
j Eine Zusammenfassung des erwähnten Vortrags HHStA, Kabinettsarchiv, 
j MKA 218,1363 ex 1847. i 42 A. Meran, Akademie der Wissenschaften. 
I 43 Ebda. I 44 Siehe RWHARD MEISTER, Geschichte der Akademie der Wissenschaften in 
1 Wien, 1847-1947. Denkschriften der Gesamtakademie 1 (Wien 1947) 369. 
j 
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Johann an den Kaiser45 , der natürlich positiv resolviert wurde. Im 
Sommer konnte Pratobevera sehon die Instruktionen für sich selbst als 
Sekretär der Kuratel ausarbeiten, Briefe Pratobeveras vom Herbst 
1847 beweisen, daß er auch Unterhändler zwischen Erzherzog Johann 
und Metternich war. 

Die in Wien anwesenden Akademiemitglieder hatten noch einen 
Geschäftsordnungsentwurf verfaßt, der über den Sommer von allen 
Akademikern geprüft werden sollte. Erzherzog Johann teilte dies Met
ternich mit und vermerkte nicht ohne Schadenfreude: 

Hammer zieht jetzt gut, er hat mit manchen der Herren zu kämpfen, welche 
ihr ursprüngliches Streben nicht aufgeben wollen, nemlich wenig Arbeit und 
sichere Bezüge46 . 

In seinem nächsten Brief an Metternich meint der Erzherzog erleich
tert: 

Was die Accademie der Wissenschaften betrifft, so haben die li'erien Ruhe 
verschaffet ... 47 .. 

Erzherzog J ohann zog sich überhaupt immer mehr zurück und ~) 
überließ Pratöbevera den Platz in der vordersten Linie. Freilich behielt 
sich der Prinz alle Entscheidungen selbst vor, aber dieses In-den
Hintergrund-Treten zeigt, daß ihm die Akademie kein dringendes Her
zensbedürfnis gewesen ist. Er wurde zu dieser Stelle berufen, und er hat 
sie korrekt und nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Die 
Begeisterung fehlte ihm nicht zuletzt deshalb, weil er einfach schon zu 
viele desillusionierende Erfahrungen mit wissenschaftlichen Vereinen 
und Wissenschaftlern gemacht hatte. 

Wie die zitierten Briefe zeigten, hat der Erzherzog aus seinen 
schlechten Erfahrungen kein Hehl gemacht. Man ist vielleicht verwun
dert, daß er ausgerechnet Metternich gegenüber diese offenen Worte 
findet, weil man doch von den historiographischen Klischeebildern 
"Erzherzog Johann" und "Metternich" geprägt ist. Die beiden Persön
lichkeiten hatten sich mit zunehmendem Alter in ihren Ansichten ange
nähert. Und deshalb überraschen die sehr persönlichen Worte Erzher
zog Johanns an )/[etternich nicht, die jener anläßlich des Todes der 
dritten Gemahlin des Fürsten 1854 fand: 

45 Project eines Vortrags S.k.H. des Herrn E.H. Johann an Se. M. (Metternich 
eh.), Beilage zum Brief vom 3. 7.1847, A. Meran, Akademie der Wissenschaften. 

46 Eh. Johann an Metternich, Gastein, 7.8. 1847, RAM, Oorr. Roy. 12-A, 
f. 86r. 

47 Eh. Johann an Metternich, Graz, 19.8. 1847, RAM, Oorr. Roy. 12-A, 
f. 87r. 
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Viel Worte zu sagen ist nicht meine Sache, allein dies können s. lieber Fürst 
überzeugt seyn, daß alles was Sie betrifft mir nehr gehet, und daß der 
Rükblik in jene guten Zeiten, wo es mir gegeben war, öfters mit ihnen zu 
verkehren, Erinnerungen in mir lebendig erhalten aufrichtiger Dankbarkeit 
und Hochachtung48 . 

48 Eh. Johann an Metternich (Konzept), Graz, 5.3. 1854, A. Meran, Met
ternich. 


