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Erzherzog davon gesprochen und immer die Antwort er
halten habe, er könne sich damit nicht befassen. Dennoch 
wurde beschlossen, Zahlbruckner solle an den Erzherzog 
schreiben. Die Antwort lautete, wie ich vorausgesetzt: ,Es 
sei nicht an der Zeit.' Baumgartner sagte: .Was, zum Teu
fel, nicht an der Zeit! Sooft .man bei uns etwas Gutes und 
Nützliches begehrt, heißt es: "Es ist nicht an der Zeit!", 
jetzt oder niemals ist die Zeit dazu gekommen.' Auch ich 
fand, es sei gerade an der Zeit, wo den Lombarden die 
Wiederherstellung ihres wissenschaftlichen Instituts für 
die Krönung zugesagt und man doch nicht die Schmach 
und Ungerechtigkeit voraussetzen könne, daß man den 
Deutschen und Österreichern versagen werde, was den Vene
tianern und Lombarden gewährt wird. Tch schlug vor, un
gesäumt Hand ans Werk zu legen und den am nächsten 
Mittwoch wieder hier versammelten Herren Bericht zu 
erstatten. 

Am folgenden Morgen ging ich zum Präsidenten der 
Hofkammer Freiherrn von Eichhoff, den ich nicht erst gün
stig zu stimmen brauchte, da er die Sache als Staatsmann 
und Freund der Wissenschaften auffaßte und mich er
mächtigte, dem Grafen Kolowrat zu sagen, daß die Hof
kammer zur Unterstützung des Antrages bereit sei. Acht 
Tage später hatte ich Audienz beim Grafen Kolowrat,der 
mir aber diesmal mit Schwierigkeiten entgegenkam. Er 
sagte: das lombardische Institut lasse sich nicht als Bei
spiel anführen, dafür seien Kapitalien und Vermächtnisse 
vorhanden. 

Ich entgegnete: ,Stiften Sie nur einmal eine Akademie, 
dann wird es auch in Österreich nicht an wissenschaftlichen 
Größen und Menschen fehlen, welche die Akademie in ihren 
Testamenten bedenken werden.' Er kam auf den Zustand 
der Finanzen, welche nötigere Ausgaben zu bedenken hätten, 
und als ich ihm Eichhoffs Erklärung mitteilte, sagte er: 
,I~ichhoff weiß nicht, wie schlecht wir stehen.' Endlich gab 
er den Rat, wir sollten durch Erzherzog Ludwig an den 
Kaiser gehen. Tn der gewöhnlichen Sonntagsaudienz wartete 
ich dem Erzherzog Ludwig auf und sprach lange und ein
dringlich über die Notwendigkeit der Akademie und den 
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rmr von Graf Kolowrat gegebenen Rat. Er blieb nur die 
Antwort schuldig. 

Am nächsten Mittwoch wurde bei Jacquin verabredet, 
daß am nächsten Montag, den 13. März, die Beratung der 
zwölf über die von mir zu entwerfende Bittschrift und die 
Umrisse der Akademie stattfinden sollen. Ich lief herum, 
um die zwölf anzuwerben und unter einen Hut zu bringen. 
Die Herren Baumgartner, Ettingshausen, .Iaoquin und 
Littrow waren mir sicher, ich hatte auch Endlicher genannt. 
aber Jacquin meinte, ich sollte lieber Hofrat Schreiners,. 
den Direktor des Naturalienkabinetts, und Regierungsrat 
Prechtl, den Direktor des polytechnischen Instituts, an
sprechen. Beide fand ich bereit. Auf der Bibliothek waren 
Kopitar und Wolf, im Antikenkabinett Arneth meinem 
Wunsch entgegengekommen, ich hatte also nur mehr zwei 
Geschiehtschreiber anzuwerben. Chmel sagte nach einigem 
Zögern zu. Buchholtz wollte mir wegen seiner ultrakatholi
schen Gesinnung, die sich in seiner Geschichte Ferdinand 1. 
kundtut, nicht passen, ich lud ihn aber schließlich doch ein. 
Am 13. März fand die Beratung statt, wir waren nur neun, 
denn Schreibers und Prechtl waren nicht gekommen, Kapi
tal" war durch ein Versehen meines Bedienten die Einladung 
nicht ausgerichtet worden. Ich las den groben Entwurf und 
notierte die Einwendungen und Z,üsätze. J aequin wollte 
für jede Klasse einen Präsidenten, ich setzte meinen An
trag, daß der Präsident aus einer Klasse, der Vizepräsideut 
aus -der anderen zugleich der Präsident dieser sei, durch. 
Littrow wollte von keinem Generalsekretär, nur von zwei 
Sekretären der beiden Klassen hören, endlich einigte man 
sich auf diese mit einem Generalsekretär. Mein Vorschlag. 
auch Dichtern unter den Philologen einen Platz zu gönnen 
- ich nannte Grillparzer und Zedlitz -, wurde von keiner 
Stimme unterstützt. Zedlitz begann schon damals auf die 
Ansichten des Fürsten Metternich einzugehen, um eine An
stellung zu erhalten, und wollte von einer Akademie nichts. 
wissen, noch sich für diese beim Fürsten interessieren. 
Diese von mir in Gang gebrachte, von zwölf Beamtenschrift
stellern gefertigte Bittschrift war das erste Anklopfen der 
öffentlichen literarischen Meinung 'an die verschlosseneu 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































