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An den Beginn meiner Ausführungen möchte ich einige methodische 

Bemerkungen stellen. 
Ich beginn mit einer kurzen Einführung, die aufzuzeigen versucht, 

welche besonderen,Möglichkeiten die Haupt- und Residenzstadt Wien seit 
den späteren Regierunsjahren Maria Theresias mit ihren wissenschaftlichen 
Sammlungen und dem dort konzentrierten' Quellenmaterial, ihren wissen
schaftlichen und schulischen Institutionen und den dort vorhandenen 
Posten bzw. Arbeitsmöglichkeiten, und nicht zuletzt auch als geistiges 
Kommunikationszentrum füe die Entwicklung der tschechischen Sprach
U1i.d Literaturwissenschaft und einer Historiographie über die böhmischen 
Länder bot, bei der erstmals nicht nur das methodisch-kritische, sondern 
auch das nationale Moment stärker zum Tragen kam. 

Der zweite, weitaus grössere Teil meiner Untersuchung stellt die Frage 
1) nach den Chancen, welche die 1847 als kaiserliche Gründung ins Leben 
getretene Österreichische Akademie der Wissenschaften den tschechischen 
Wissenschaftlern unter ihrn Mitgliedern für deren Arbeit bot, und 2) nach 
der Wahrenhmung dieser Chancen durch dieselben. Dabei war natürlich 
nach Geistes- (bzw. Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften 
verschieden vorzugehen). In Frage kamen bei den Geisteswissenschaften 
aucj jezt vor allem die Bohemistik und die Geschichte Böhmens; diese 
wieder nur, sofern sie nicht vom zentralen Blickwinkel Wiens bzw. der 
habsburgerischen Dynastie gesehen wurde, oder von einerPosition aus, die 
die böhmischen Länder von vornherein für den deutschen bzw. österreich
ischen Kulturbereich vereinnahmte. 

Da von spezifisch tschechischen Naturwissenschaften sicherlich nicht 
die Rede sein kann, wurde bei diesen nicht der Forschungsgegenstand, son
dern die N~tionalität bzw. das nationale Bekenntnis des einzelnen Wissen
schaftlers zur Grundlage der Untersuchung gemacht und danach gefragt, 
wieweit die tschechi~chen Mitglieder von' den Publikationsmöglichkeiten, 
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die sich ihnen in den Schriftenreihen der Akademie boten, Gebrauch 
machten. Dabei war die Frage der nationalen Zugehörigkeit natürlich nicht 
leicht eindeutig zu klären. Als Kriterien dafür wurden genommen: 1) der 
Geburtsort und der Ort der späteren Wirksamkeit des jeweiligen Akademie 
mitgliedes; 2) die Sprache seiner Publikationen und das Publikationsorg~n 
seiner sonstigen, nicht im Rahmen der Akademie herausgebrachten Ver
öffentlichungen; bei selbständigen Werken deren Sprache und eventuell der 
Verlagsort; und schliesslich "last but not least" ein entsprechendes poli
tisches Engagement des betreffenden Mitgliedes und die Zugehörigkeit und 
aktive Mitarbeit bei tschechisch-nationalen Wissenschaftsorganisationen 
wie der "Matice ceska" oder der 1890 gegründeten tschechischen Franz
J osep hs-Akademie. 

Auf statistische Genauigkeit der Ergebnisse wurde aufgrund der Schwierig
keit der Bestimmung, wer bzw. was als tschechisch einzustufen sei, aber 
auch wegen der verhältnismässig geringen Zahl der Untersuchungsobjekte 
von vornherein verzichtet. Trotzdem hoffe ich, dass es mir aufgrund der 
vorgenommenen Einzeluntersuchungen gelungen ist, hinsichtlich des mir 
gestellten Themas zu Ergebnissen von einiger Aussagekraft und Tragfähig-
keit zu gelangen. . 

Die zeitliche Grenze 1880 wurde deshalb gesetzt, weil es danach ek,annt
lich zu einer allgemeinen nationalen Polarisierung des Wissenschaftslebens 
in Böhmen kam (man denke nur an die Teilung der Prager Universität 
1882 und daher damit gerechnet werden kann, dass die intendierte inte~ 
grierende Rolle der Österreichischen Akademie auf wissenschaftlichen Ge
biet danach nicht mehr ins Gewicht fällt. 

Wien, die Haupt- und Residenzstadt des Habsburgischen Reiches, desse~ 
Bevölkerung bekanntlich zu einem hohen Prozentsatz aus Slawen bestand, 
bildete bereits seit der 1. Häfte des 18. Jahrhunderts ein Zentrum philolo
gischer und historischer Studien, die sich mit Sprache und Geschichte der 
diversen slawischen Völker der Donaumonarchie befassten. Träger dieser 
Forschungen waren zunächst interessanterweise eine ganze Reihe von Ge
lehrten aus dem österreichisch-süddeutschen Raum, die als Kustoden und 
Präfekten der Wien er Hofbibliothek, als Beamte der Zentralbehörden, an 
der Universität und anderen Institutionen tätig waren. Ihr. Interesse an 
Sprache und Geschichte der böhmischen Länder leitete sich zum Teil von 
der Zuge hörigkeit zur Gelehrtengesellschaft der "Societas incognitorum 
eruditorum" in Olmütz her, zum Teil aus familiären Bindungen-beides 
trifft etwa beim Begründer und ersten Direktor des österreichischen Haus-, 
Hof-, und Staatsarchivs Ritter Anton v. RoSenthai zU-, zum Teil auch aus 
ihrer Zugehörigkeit zu religiösen Orden, die ihre Niederlassungen in den 
verschiedensten Ländern Europas und der Habsburgermonarchie hatten, 
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so dass der Aufenthal~sort ihrer Mitglieder vielfach mehrmals zwischen den 
Ordenshäusern in Wien, Süddeutschland, Böhmen und Mähren ,:ech.selt~. 

Besonders die Wiener Hofbibliotek war im 18. Jahrhundert em wichtiges 
Zentrum des wissenschaftlichen Gedankenaustausches von einschlägig in
teressierten Gelehrten. Hier wirkten nicht nur der Slowak Franz Adam :. 
KoUar (von 1772-75), sondern auch der aus Oberbayern gebürtige JesUIt 
Joseph Benedikt Heyrenbacb (von 1773-79), der Oberösterreic~.er Joh~nn 
Georg Scbwandtner (ab 1779) und der ebenfalls aus ~em oberosterrel~h
ischen Raum kommende Michael Denis (seit 1784). Sie alle befass~en sich 
mit slawischer Geschichte, Literatur und Sprache und bestärkten ~IC~t nur 
durch ihre Arbeiten die erste Generation tschechischer Erwecker m I.hrem 
Vertrauen in den Eigenwert der tschechischen Sprache und G.eschlchte, 

dern gaben ihnen·· auch Anregungen in thematischer, methodischer und 
son I b .. d 
quellenmässiger Hinsicht. (Durch Hinweise auf die reichen Quel en estan e 
der Hofbibliothek auch zur slawischen Geschichte und Sprache.) .. AI.le Ge
nannten standen in regem brieflichen und teilweise a~ch personhch~m 
Kontakt zu tschechischen Gelehrten und Erweckern wie Dobner, VOlgt, 
Pelzel, Monse, Prahazka, Ungar, bis hin zu Dobrovsky, Cornova und DIabal:. 

Aber auch tschechische Slawisten waren seit der Jahrhund~rtwend~ b~-
. . W· ta"tig Der bekannteste von ihnen is Josef Valentln ZloblCky. relts m len . . .... d 

Inhaber des ersten Tschechisch-Lehrstuhls an der Wlener Umversltat, er 
von Maria Theresia bereits 1775 errichtet wurde [16 Jahre vor der.en~
sprechenden Prager Lehrkanzel (PelzeI1791 bzw. 92)!] Zuvo.r war ~~oblcky 
schon 2 Jahre Tschechischprofessor an der von der Herrs~~enn ~egr~n~eten 
Militärakademie in Wien er Neustadt gewesen, so die OffiZiere fur d~.e oster
reichische Armee herangebildet wurden. Und auch an der 1784 gegrundeten 
Theresianischen Ritterakademie gab es einen Tschechischlehrstuhl, besetzt 
mit Johann Wenzel Pobl. (Maria Theresia und ihr Sohn Jose~ II. hatten be
kanntlich aus praktischen Gründen die Kenntnis der tsc~~chlschen Sprache 

. bei ihren Offizieren, Richtern, Verwaltungsbeamten, Arzten un~ Se~ls
orgen gewünscht und zu diesem Zweck d~e g;nann.ten .. Le~rstühle In Wien 
der Zentrale des Reiches gegründet.) Zloblck)7 war Im ubngen au~~ der ?f
fizielle Übersetzer von österreichischen Gesetz~ste:cte~ un~ Erlasse~ ~ns 
Tschechische und stand dabei vor der Notwendigkeit, sich die dazu notlge 
Terminologie für weite Bereiche erst selbst zu erarb~iten .. 

Es ist unter diesen Umständen nicht verwunderlich, d.ass s?gar der Ge
danke einer Reform der tschechischen Sprache früher m Wien entstand 
und zu realisieren versucht wurde als in Böhmen. Auch der wohl bedeut
endste tschechische Slawist vor J osef Dobrovsky und dessen älterer Fr~und 

d wissenschfatlicher Mentor, Viclav Fortunatus Duricb, lebte und wirkte 
:~ Mitglied des Paulanerordens viele Jahre seines Lebens in Wien (1758-65 

und 1785-96). 
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Mit dem Stagnieren der Wissenschaften und des gesamten geistigen und 
politischen Lebens in der Zeit der Reaktion unter der Regierung Franz B. 
und im Vormärz ging auch die Rolle Wiens als ein Zentrum tschechischen 
(bzw. slawischen) Wissenschafts- und Geisteslebens verloren. Sie sollte mit 
der Gründung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften im Jahre 
1847 neu erstehen, freilich diesmal unter ganz anderen Vorzeichen. 

Schon seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, und verstärkt dann in den 
Dreissigerjahren hatten sich österreichische Wissenschaftler bei Hof immer 
wieder um die Bewilligung zur Gründung einer gelehrten Gesellschaft zur 
Pflege der Wissenschaften bemüht; lange Zeit vergeblich, denn jedes der
artige Vorhaben war ja in diesen Jahrzehnten strengster Zensur und Kon
trolle des Bürgers politisch verdächtig und in den Augen der Regierung be
reits in der Nähe der Konspiration angesiedelt. Als Metternich schliesslich 
doch dem Drängen einer Gruppe von Wissenschaftlern um den Orientalisten 
J oseph Freiherr v. Hammer-Purgstall nachgab und die Gründung einer Aka
demie gestattete, wurde das in Winer Intellektuellenkreisen denn auch als 
erste Konzession der Regierung in Richtung auf die Freiheit der Forschung 
gewertet. 

Tatsächlich hatteMetternich diesen Schritt getan weil er sich den liberalen 
Forderungen der Zeit nicht mehr länger entgegenstellen konnte, gleichzeitig 
verfolgte er dabei nach eigener Aussage aber auch das Ziel, "die schwirren
den Geister ... einzu'fangen", wie er sich ausdruckte, das heisst. Forschung 
und Geistesleben in der Monarchie durch eine den Gesamtstaat umfassende, 
staatlich gegründete und finanzierte Institution, die unter dem Kuratorium 
eines Mitgliedes des habsburischen Erzhauses stand, auch weiterhin zu kon
trollieren. Deshalb war es auch wichtig, dass die Neugründung sich nicht 
auf Wien oder die deutschösterreichischen Provinzen beschränkte, sondern 
alle Länder der Habsburgermonarchie umfasste. Von den ersten 48 wirk
lichen Mitgliedern der Akademie-die bis auf 8 später hinzugewählte direkt 
vom Kaiser befufen und ernannt wurden-kamen denn auch 24 (50%) aus 
Wien, 24 aus den "Provinzen". Für eine Mehrheit der Mitglieder aus der 
HauptstadtWien und den deutschsprachigen Erbländern war also gesorgt. 

Nun hatte aber bei den europäischen Akademien seit ihren Anfängen im 
17. Jahrhundert neben dem Gedanken der Wissenschaftspflege stets auch 
das patriotischnationale bzw. staatliche Moment eine Rolle gespielt. Vor 
allem im 18. Jahrhundert als die Akademiegründungen häufig vom Landes
fürsten ausgingen (Brandenburgische Sozietät der Wissens~haften durch 
Kurfürst Friedrich 111., 1700), oder die Herrscher bestrebt waren schon 
bestehende, als private Gelehrtenvereinigungen gegründete Gesellsc'haften; 
im Sinne des Absolutismus zu staatlichen Institutionen zu machen, war 
schon 1713-14 von Leibniz auch Maria Theresia die Gründung einer öster-
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reichischen Akademie vorgeschlagen worden. Die Herrscherin aber hatte 
mit dem Hinweis auf den Mangel an geeigneten Wissenschaftlern, vor allem 

aber wohl auch aus finanziellen Gründen abgelehnt. 
Bei einem Vielvölkerstaat wie der Habsburgermonarchie musste dieses 

Moment bei der Gründung ihrer Akademie zu einem Zeitpunkt, als das 
nationale Denken sich überall bereits recht kräftig zu Wort meldete, einen 
besonders heiklen und wichtigen Punkt darstellen, dessen Bedeutung man 
auf seiten der Regierung auch voll erkannte. So hatte es Stimmen gegeben, 
die die wirklichen Mitglieder nur aus Wien odern den deutscösterreichischen 
Provinzen hatten nehmen wollen. 1806 war auch ein Entwurf an Metter
nich gelangt, in Wien einen "Hohen Rat deutscher Wissenschaft und Kunst" 
zu gründen! Aber Metternich und die übrigen Mitglieder der S~aa~skon
ferenz entschieden schlisslich doch zugunsten einer gesamtösterreichischen 
Akademie um die Zusammengehörigkeit der habsburgischen Länder und 
den Gesa~tstaatscharakter der Monarchie auch auf der Ebene der Wissen

schaft in Erscheinung treten zu lassen. 
In seiner Eröffnungsr~de vom 2. Februar 1848 brachte Erzherzog J ohann 

als öffentlicher Kurator der Akademie die Intentionen, die man staatlicher
seits mit der Neugründung verband vor den versammelten Mitgliedern klar 

zum Ausdruck, als er, diese unmittelbar ansprechend, sagte: 
Die Nationalitäten unserer Monarchie sind in Ihrer Mitte ver
treten und wenn Sie sich begeistert für Ihren Zweck zusam
menfi~den Eines Herzens, Eines Sinnes, so werden aus Ihrem 
Streben udd dem innigen Verkehre gute Früchte er~achsen:
Neue Bande werden sich knüpfen, manche Vorurthezle schwzn
den, die nützlichen Kenntnisse, Fortschritte und ~ntdeckungen 
schnell Gemeingut aller Völkerstämme Oe~terretchs we~den.
(Anerkennung und Dank wird dann auf dles~r Akade~Il1e und 
Ruhm auf jenen Mitgliedern ruhen, welc~e, Ihre Bes~lmmung 
klar erfassend mit Aufopferung und Hmgebung die ersten 
Schritte des In'stitutes lenkten.) Sie wird durch den aus ihr ent
spriessenden Nutzen den Völker'!'l Oesterr~ichs lieb-ihr Stolz 
werden durch ihre Leistungen die allgememe Achtung des In
und A~slandes erwerbend,-einen neuen Beweis liefe~n, welche 
geistigen Kräfte im Oesterreichischen ~aiserst~a7 begen,. und 
durch Erfüllung ihres Berufes die Zufnedenhelt Ihres Kaisers, 
welchem sie Alles verdanket,- verdienen." 

Auch der erste Präsident der Akademie, der Orientalist Freiherr v. 
Hammer-Purgstall, hob in se,iner Ansprache in derselben Sitzung hervor, 
dass die Besonderheit der neuen Wissenschaftsinstitution im Gedanken des 
Zusammenschlusses aller Nationen des ästerreichischen Kaiserstaates zu 
einem hohen wissenschaftlichen Zweck liege; darin unterscheide sie sich 
von den übrigen Akademien Europas und der Monarchie. ~r vers~bsäumte 
im übrigen auch nicht, in diesem Zusammenhang darauf hmzuwelsen, dass 
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die Tschechen, Magyaren und Italiener des Habsburgerstaates schon lange 
derartige wissenschfatliche Gesellschaften besässen und nur die Österreicher 
deutscher Zunge eine derartige Einrichtung bisher entbehrt hätten. 

Von den 48 ersten ordentlichen Mitgliedern der Akademie waren 6 aus 
Böhmen, 4 aus Ungarn (mit Siebenbürgen) und 7 aus Lombardo-Venetien, 
der Rest aus Wien und den deutschsprachigen Provinzen. Die böhmischen 
Mitglieder waren: der "böhmisch-ständische Historiograph" Franz Palacky, 
Mitglied der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag und 
"Ausschussmitglied und Geschäftsleiter des Vaterländischen Museums" 
ebendort; ferner der Slawist Pavel Josef safah'k, Universitätsbibliothekar in 
Prag und Direktor der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften; der 
Botaniker und Professor der "speziellen Naturgeschichte" an der Universi
tät Prag J an Svatopluk Presl; ferner der Meteorologe Carl Kreil, Professor 
für Atronomie in Prag, Direktor der dortigen Sternwarte und Sekretär der 
Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften; der als Professor für Chemie 
und Medizin in Prag und Wien tätige J oseph Redtenbacher und der Min
eraloge Franz Zippe von der technischen Lehrantsalt in Prag. Ob es Zufall 
war, dass drei der Mitglieder aus Böhmen Tschechen, drei deutscher Zunge 
waren, vermochte ich nicht zu entscheiden. Wichtig sheint mir jedoch, zu 
betonen, dass alle 6, und zumeist an führender Stelle, bereits Mitglieder 
der schon 1770 gegründeten Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 
und diverser kleinerer böhmischer und mährischer wissenschaftlicher Ver
eine waren. Palacky, SafaHk und Presl hatten zudem wichtige Funktionen 
in der 1831 gegründeten Matice ceska und dem dafür zuständigen Kom
mitee des Vaterländischen Museums. Alle sechs waren also bereits fest in 
das böhmische Wissenschaftsleben eingebunden und in dessen Spitzenor
ganen meist in wichtigen Positionen tätig, noch ehe sie 1847 in die öster
reichische Neugründung berufen wurden. 

Franz Palacky beteiligte sich von Anfang an aktivist an den Arbeiten 
der österreichischen Akademie. Er hatte schon in ihrer Entstehungsphase 
reges Interesse an ihrer künftigen Organisationsform gezeigt, und war im 
Frühsommer 1847 auf mehrere Wochen nach Wien gereist, um hier in Ge
sprächen mit ihren geistigen Gründungsvätern, allen voran Hammer-Purgstall, 
aber auch mit Staats minister Graf Kolowrat, einem böhmischen Adeligen, 
eine möglichst offene, demokratischen Grundsätzen entsprechende Arbeits
weise der Neugründung und eine entsprechende Vertretung der Tschech
ischen bzw. slawischen Wissenschaftler in der Akademie zu sichern. Auch 
an der Ausarbeitung ihrer Geschäftsordnung hatte er teilgenommen und 
versucht, im angegebenen Sinne auf sie Einfluss zu nehmen. 

Palacky gelang es dann auch sehr bald, in der Akademie den Beschluss 
zur Edition der Akten der für die konfessionelle Geschichte der böhmischen 
Länder so wichtigen Konzile des 15. Jahrhunderts (Monumenta conciliorum 
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gereralium seculi decimi quinti) durchzusetzen: Be:eits ~m 9. Jänner.1~50 
wurde an der philosophisch-historischen Klasse eme eIgene KommlsslOn 
für dieses Projekt gegründet. (Und zwar als zweite Kommission dieser 
Klasse. die erste war die Ende 1847 konstituierte Kommission zur Heraus

gabe ~sterreichischer Geschichtsquellen gewesen.)Sie s.ta~d unter .der ~ei
tung Palackys, ausser ihm gehörten ihr noch die österreichischen Histonk.er 
J oseph Chmel und Ernst Birk sowie der bekannte österreichische Germamst 
Theodor Georg von Karajan an. 1857 erschien der erste Band der Akten 
des Basler Konzils, z.T. von Palacky selbst, z.T. von Birk bearbeitet. Der 2. 
Band kam 1873 heraus. (Der 3. wurde erst nach Palackys Tod 1886-1935 
in 5 Teilbänden veröffentlicht, ab 1896 nicht mehr als Publikation der 
Österreichischn Akademie der Wissenschaften sondern der "Historischen 
und antiquarischen Gesellschaft in Basel".) 1860 publizierte Pala~ky i.~ der 
von der Historischen Kommission herausgegebenen grossen ReIhe oster
reichischer Geschichtsquellen (Fontes rerum Austriacum) noch einen fast 
700 Druckseiten starken Band "Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böh
mens und seiner Nachbarländer im Zeitalter George von Podiebrad", und 
zwar solche die in lateinischer oder deutscher Sprache geschrieben waren. 
(Die tschechischen Quellen zu diesem Zeitraum hatte er schon in den Vier

zigerjahren (1840-46) in seinem "Archiv ceskY" ve~öffen:licht.) 
Während die Wien er Akademie für Palacky so em geeIgnetes Forum zur 

Realisierung eines ihm sehr wichtigen Projekts-die Erschliessung eines 
wesentlichen Teiles der für die Geschichte Böhmens im 15. Jahrhundert 
bedeutsamen Quellen-bot, scheint die Zugehörigkeit zur österreichischen 
Akademie für das Werk der zweiten grossen Gelehrtenpersönlichkeit unter 
den ersten tschechischen Mitgliedern, Pavel Safarik, von keinerlei Bedeu
tung gewesen zu sein. Das reichhaltige Wer~sverz~ic~nis di~ses grosse~ 
Slawisten und Literarhistorikers enthält kemen emzigen Titel, dermit 
Hilfe der Wiener Akademie publiziert oder in einer ihrer Schriftenreihen 
erschienen wäre. Das dritte tschechische Mitglied "der ersten Stunde", der 
Botaniker Jan Svatopluk Presl, starb bereits 1849. Auch von ihm ist in den 

Akademieschriften nichts erschienen. . 
Vaclav Hanka, k.M. der Akademie seit 1848, Leiter der literarischen 

Sammlungen des Vaterländischen Museums in Prag, international. aner
kannter Slawist und vor allem durch die "Auffindung" deralttschechischen 

Gesänge der Königinhofer- und Grünberger-Ha~dschri~~en ~1817) ~erühmt 
geworden, publizierte, obwohl sehr demieschnften. Fur ?leS~n gluhe?den 
tschechischen Patrioten waren, wie auch für Palacky und Safarik, der Caso
pis ceskeho museum ("Musejnik") und die Zeitschriten ~nd Reihen der 
"Matice" die wichtigsten Publikationsorgane, und zwar mcht so sehr aus 
sprachlichen-alle drei Genannten beherrschten die deutsche Sprache sehr 
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gut-als aus ideellen. 

Ähnliches gilt auch für den Dichter und Archäologen J an Erasmus Vocel, 
k.M. (seit 1851), der seine Dichtungen und wissenschaftlichen Werke in 
tschechischer und deutscher Sprache verfasste und ausser in tschechischen 
auch in deutschsprachigen Periodica schrieb, z.B. den Abhandlungen der 
Kgl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Der Schwerpunkt seiner 
Publikationstätigkeit lag bei ihm-der übrigens auch aktiv in der "Matice 
ceska" mitarbeitete-ebenfalls deutlich im tschechisch-innerböhmischen 
Bereich. In den Schriften der österreichischen Akademie veröffentlichte 
Vocel nur eine grosse Abhandlung zu einer allgemein archäologischen 
Thematik (Sitzungsberichte 11 und 16) und 2 kleine Aufsätze über Themen 
zur böhmischen Kunstgeschichte bzw. Kunstarchäologie. 

Anders verhielt es sich bei dem k.M. Gregor Volny (Wolny), Subpriordes 
Benediktinerstiftes Rajhrad (Raigern) in Mähren, der sich mit mährischer 
Landesgeschichte im Sinne der in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhun
derts so beliebten historischen Landeskunde befasste. (Sein Hauptwerk [in 
deutscher Sprachelj war "Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, sta
tistisch und historisch geschildert", 6 Bde" Brünn 1835-1842 ff.) Er ver
öffenltichte in den Akademieschriften eine Reihe von Untersuchungen zur 
mährischen Landes- und Kirchengeschichte. 

Diese verhältnismässig geringe Wahrnehmung der Möglichkeit, die sich 
den tschechischen Historikern, Sprach- und Geisteswissenschaftlern mit 
dem neu begründeten Forum der Österreichischen Akademie der Wissen
sc~aft.en bot, mag zunächst erstaunen. Hatten sie hier doch die Gelegen
heIt, Ihre Forschungsergebnisse und Forschungsanliegen vor eine breite 
wissenschaftliche Öffentlichkeit zu bringen. Männer der Wissenschaft aus 
der gesamten Monarchie umfasste. Vonseiten der Akademie selbst schien 
kein Hindernis dagegen zu bestehen, ja die Erforschung und Pflege der 
Geschichte, Sprachen und Lieraturen aller Länder und Völker der Donau

n:onarchie . hatte schon .bei ihrer Gründung eines ihrer erklärten Ziele ge
bIldet. In Ihren ersten, mi Akademie-Almanach 1851 erschienenen Statu
ten heisst es im §2: "Die Wirksamkeit der Akademie hat: ... (b) Geschichte, 
Sprache und Alterhumskunde im au~gedehI1testen Umfange, somit auch 
die Ausbildung der vaterländischen Spr~chen zu umfassen." Ein anderer, 
schliesslich nicht realisierter Statuten entwurf nennt unter den Aufgaben 
sogar die Erarbeitung einer Literatur- und Kulturgeschichte aller öster

reichischen Länder, von Wörterbüchern, Grammatiken und Lesebüchern 
für sämtliche Sprachen der Monarchie; ferner im historischen Bereich die 
Edition der Geschichtsquellen aller österreichischen Völker, die Sammlung 
der Quellen zur österreichischen Rechtsgeschichte und ein umfassendes 
Verzeichnis der wichtigsten historischen Dokumente in allen Archiven der 
habsburgischen Monarchie. 
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In der ersten Jahren ihres Bestehens schrieb die Akademie-ähnlich an
deren wissenschaftlichen Gesellschaften jener Zeit-für die Bearbeitung 
bestimmter Themen Preise aus. Als erste philologische Preisaufgabe dieser 
Art wurde von der philosophisch-historischen Klasse bereits im Jahre 1848 
die Erarbeitung einer "Lautlehre der gesamten slawischen Sprachen als 
Grundlage ... einer slawischen Grammatik" gestellt, für deren Bearbeitung 
Franz Miklosich 3 Jahre später den Preis zugesprochen erhielt. Sie sollte 
später zum Ausganspunkt seines Lebenswerkes der "Vergleichenden 

Grammatik der slawischen Sprachen." werden. 
Einen Beitrag zur grammatikalischen Erforschung der tschechischen 

Sprache leistete die Akademie durch die Unterstützung der
v 
Publikation 

"Zakladove dialektologie ceskoslovenske" von Alois Vojtech Sembera, die 

1864 herauskam. 
Bei der Vorstellung der ersten philologischen Preisaufgabe hatte der 

Sekretär der philosophisch-historischen Klasse Ferdinand Wolf auf die 
grosse Bedeutung des Anliegens der Schaffung einer vergleichenden his
torischen Grammatik für die "slawischen Völkerstämme" hingewiesen, die 
dieses für die Weiterentwicklung ihrer sprachlichen Kultur so wichtige 
Hilfsmittel noch immer nicht besässen, obwohl sie den "grössten Teil der 
Bevölkerung des österreichischen Kaiserstaates" ausmachten. Ein solches 
Projekt auch im Interesse der Akademie selbst gelegen, da sie sich da~urch 
als "eine wahrhaft kaiserliche, der ganzen Monarchie angehörende wIssen
schaftliche Zentralbehörde" erweisen und den "grossen Gedanken von der 
höheren Einheit des Kaiserstaates den Völkern ins Bewusstsein" rufen 

könnte. 
Allerdings gab es von Anfang auch eine gegenläufige Tendenzen, die die 

Habsburgermonarchie primär in ihren deutschsprachigen Provinzen reprä
sentiert sahen und die "vaterländische Geschichte" mit der Geschichte des 
Römisch-deutschen Reiches, ja "Deutschlands" identifizierten. Sie traten 
schon in der Themenstellung der historischen Preisaufgaben in Erscheinung, 
die der Untersuchung des Verfalles der Reichsrnacht zur Zeit des Inter
regnums (1245-1273), dem anschliessenden Aufstieg Rudolfs v. Habsburg 
und der Begründer der habsburgischen Macht im Reich, vor allem aber 
auch der Stellung von RudolfsRivalen Premysl Ottokar Il. v. Böhmen und 
dem Verhältnis von Böhmen, Mähren, Schlesien und Polen zu Kaiser und 

Reich im 13. Jahrhundert gewidmet waren. . 
Sie spielten auch eine Rolle bei den Arbeiten der so wichtigen KommIS

sion zur Herausgabe österreichischer Geschichtsquellen (später "Historische 
Kommission" genannt) unter dem Obmann J oseph Chme1, Vizedir.ek:or 
des österreichischen Haus-, Hof- und Staatsarchivs, und der KommlssI~n 
zur Herausgabe der Konzilsakten des 15. Jahrhunderts unter Fr~nz Palac~, 
bzw. im persönlichen Verhältnis von Palacky und Chme1 zuemander. Die 
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österreichische Akademie hatte bereits in ihrer Gründungsphase die Pflege 
der "vaterländischen Geschichte" zu einem ihrer Hauptziele erklärt. J oseph 
Chmel war von Anfang an ein eifriger Anwalt dieser Idee und die auf sein 
Betreiben gegründete. Kommission zur Herausgabe österreichischer Ge
schichtsquellen sollte diesem Zweck dienen. Chmel, der als Historiker hohes 
Ansehen· in Wien genoss, verstand nach seiner eigenen Definition unter 
"vaterländischen Geschichte" eine moglichst unfassende Kenntnis der 
Schicksale der Länder und Völker der habsburgischen Monarchie und deren 
kultureller Entwicklung. Dieses Ziel sollte durch die Sammlung aller wichti
gen literarischen und archivalischen Quellen und ihrer Edition in 5 Gruppen 
(Fontes re rum Austriacarum, Bohemicarum, Polonicarum et Italicarum) 
erreicht werden, ferner durch die Ausarbeitung einer ethnographischen 
Sprachenkarte und eines historischen Atlas der Monarchie. Um diese Ziele 
für den böhmisch-mährischen Raum verwirklichen zu können, ersuchte er 
um die Entsendung von Safarik und Palacky in seine Kommission, was Von 
der Klasse auch bewilligt wurde. Palacky wurde ferner ersucht, für eine 
lateinische Übersetzung der in den ersten 4 Bänden seines" Archiv cesky" 
veröffentlichten tschechischen Quellen zur Geschichte Böhmens im Spät
mittelalter zu sorgen, im sie auch breiteren, der tschechischen Sprache 
nicht mächtigen Historikerkreisen zugänglich und für die Erforschung der 
"vaterländischen Geschichte" nutzbar zu machen. Ziel einer solchen vater
ländischen Geschichtspflege sollte nach Chmels Vorstellungen sein, "hier 
in Wien, im Herzen des Kaiserreiches, . . . die Herzen aller Österreicher 
[aller Nationalitäten] für ihr grosses herrliches Vaterland zu begeistern ... "; 
die kaiserliche Akademie sei in der Absicht gestiftet worden, das geistige 
Band zwischen den vershiedenen Nationalitäten der Monarchie zu werden; 
sie habe die Pflicht, die einzelnen Kronländer einander durch .die Pflege 
ihrer Geschichte geistig näher zu bringen. 

Einer solchen Auffassung der vaterländischen Geschichtspflege und der 
diesbezüglichen Verpflichtung der österreichischen Akademie lagen aller
dings andere Zielvorstellungen zugrunde als den Forschungsinteressen 
PalackYs. Dieser hatte in seinem Gutachten zugunsten der Herausgabe der 
Konzilsakten des 15. Jahrhunderts durch die Akademie einerseits das Interc 
esse der internationalen,insbesondere auch der amerikanischen (I) Fach
welt an diesem Projekt betont; andererseits bildete das 15. Jahrhundert 
nach seinem Geschichtsbild ja die entscheidende Kernepoche der böhm
ischen Geschichte, um deren Erhellung es ihm dabei zweifellos auch in 
erster Linie ging. Schliesslich-und das durfte wohl entscheidend gewesen 
sein-gegenüber der österreichischen Monarchie unter "vaterländischer 
Geschichte" zweifellos etwas völlig anderes als derZentralist Chmel. 

Chmel erreichte zwar die Mitarbeit Safariks und Palackys in der His
torischen . Kommission und trat seinerseits Palackys Kommission für die 
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Edition der Konzilsakten bei, aber dennoch wirkten sich die gegensätzlichen 
Grundpositionen des österreichischen und des tschechischen Historikers 
auch auf die realen Bedingungen und den Arbeitsfortgang in den beiden 
Kommissionen aus. Die Kommission für die Herausgabe der Konzilsakten 
hatte ständig mit finanziellen und praktischen Schwierigkeiten zu kämpfen, 
während sich die Historische Kommission zur aktivsten und produktivsten 
der phil.-hist. Klasse entwickelte. Von Chmels weitgespanntem Editions
programm der Geschichtsquellen sämtlicher Völker der Habsburgermonar
chie blieben bezeichnenderweise schliesslich nur die bis heute bestehende 
Reihe der "Fontes re rum Austriacarum" übrig, ergänzt durch das "Archiv 
für Kunde österreichischer Geschichtsquellen" (heute "Archiv für öster
reichische Geschichte"); die ursprünglich geplanten Editionsreihen für die 
historischen Quellen der übrigen Völker der Habsburgermonarchie darunter 
auch der Tschechen wurden nie realisiert. 

So ist es wohl kein Zufall, dass bei tschechischen Wissenschaftlern, 
denen die nationale Idee das zentrale Anliegen ihres Schaffens bildete, die 
Mitgliedschaft bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mehr 
oder weniger eine blosse Form- bzw. Ehrensache blieb. So trat etwa Karel 
Jaromir Erben, tschechischer Dichter, Herausgeber tschechischer Volks
lied~r und Sagen und auch ein bedeutender Historiker~er war von Beruf 
Archivar der Stadt Prag-in den Schriften der Wiener Akademie, deren k.M. 
er seit 1862 war, mit keiner einzigen Publikation hervor. (Sein wichtigstes 
historisches Werk, die "Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae 
et Moraviae" waren 1853 in den Abhandlungen der Kgl. böhmischen Ge
sellschaft der Wissenschaften erschienen.) Erstaunlicher ist das die Zuruck
haltung gegenüber der Wien er Akademie schon bei Vaclav Vladivoj Tomek, 
denn dieser von Palacky zur Befassung mit der Geschichte gebracht, hatte 
nicht nur grundlegend Werke zur böhmischen Geschichte geschrieben-ich 
erinnere nur an seine grosse 12-bändige "Geschichte der Stadt Prag"; die 
Geschichte der Prager Universität, des Böhmischen Königreiches oder die 
Biographie von Jan Zizka, alle fast ausnahmslos in tschechischer Sprache-, 
sondern war hinsichtlich der Geschichte der österreichischen Monarchie, 
die er seit 1850 an der Prager Universität lehrte, und der er auch ein eigenes 
Werk widmete, wie Chmel ein Vertreter der sog. synchronistischen, ganz
heitlichen Auffassung, die die Geschichte aller Länder des Kaiserstaates 
pflegen wollte. Allerdings, und das macht den wesentlichen Unterschied zu 
Chmel aus, gleichwertig und gleichberechtigt. Tomek brach mit der bisher 
in Wien propagierten Stammlantheorie, die in den alten babenbergischen 
Ländern den Ausgangs- und Mittelpunkt derösterreichischen Staatswer
dung sah, dem das Königreich Böhmen und die anderen Länder der Mon
archie im Laufe der Zeit bloss zugewachsen seien. Tomek ist auch wohl der 
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erste Vertreter des Faches Österreichische Geschichte an einer Universität 
der Monarchie, der die Vereinigung der ehemals babenbergischen Gebiete 
mit dem Königreich Böhmen durch Ottokar 11. positiv sah! Seit 1876 k.M. 
der Akademie, war Tomek trotz weitgehender Übereinstimmung im method
ischen Ansatz, also kein österreichischer Zentralist wie Chmel. Er wurde 
auch bezeichnenderweise 1882 zum ersten Rektor der neuen selbständigen 
tschechischen Universität Prag gewählt. (1885 in das Herrenhaus berufen). 
Keinen einzigen Beitrag in den Schriften der Akademie hat auch der so be
deutende und produktive, in tschechischer und deutscher Sprache publi
zierende tschechische Rechtshistoriker Hermengild jirecek herausgebracht, 
obwohl er den grössten Teil seines Lebens in Wien verbrachte. (Er war 42 
Jahre als Beamter im österreichischen Unterrichtsministerium tätig, im 
übringen auch Tschechischlehrer des Kronprinzen Rudolf.) Korr. Mitglied 
der Akademie seit 1874. 

In Gegensatz zu Tomek bildet der Historiker Anton Gindely, geb. 1829 
als Sohn eines ungarischen Vaters (mit schwäbischen Vorfahren) und einer 
tschechischen Mutter in Prag und siet 1861 korr., seit 1870 w. Mitglied der 
Akademie, mit seinem wissenschaftlichen Oeuvre und seiner persönlichen 
Überzeugung geradezu die Verkörperung des Gründungsanliegens der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften, geistiges Bindeglied zwischen 
den Völkern Österreichs und ihrer Kulturen zu sein. Seit 1862 böhmischer 
Landsarchivar und Professor an der Universität Prag: schieb er seine Bücher 
und Publikationen zwar in deutscher Sprache, hielt seine Vorlesungen aber 
auf Deutsch und Tschechisch. Vor allem war es aber die Ausrichtung seiner 
wissenschaftlichen Interessen, die ihn als übernational denkenden Öster
reicher und Tchechen erscheinen liess, also würdigen Fortsetzer von Palackys 
"Dejiny narodu ceskeho". (Der er dann schliesslich doch nicht wurde.) Der 
Schwerpunkt seiner Interessen liegt eindeutig in der tschechischen Ver
gangenheit Böhmens, in den für die Tschechen schicksalsträchtigen Epochen 
und Ereignisse: Es ist die Geschichte der Böhmischen Brüdergemeinde, die 
Zeit der Regierung Rudolfs 11., der Ständeerhebung und d~s Dreissigjähiigen 
Krieges sowie der Gegenreformation nach der Schlacht amWeissen Berg. 
Gindely beteiligte sich an der Publikationstätigkeit der Wieiier Akademie 
mit insgesamt 15, z.T. sehr umfangreichen Abhandlungen und Aufsätzen, 
die inhaltlich zum überwiegenden Teil diese angegebenen Themenbereiche 
betreffen und vielfach Vorarbeiten zu seinen grossen selbständigen Publi
kationen darstellen. Dem alten Anliegen der Historischen Kommission, der 
Sammlung und Edition der Quellen zur Geschichte der einzelnen Teile der 
Donaumonarchie entsprach Gindelys Edition der Quellen zur Geschichte 
der böhmischen Brüder in der Reihe der "Fontes rerum Austriacarum" (Bd. 
19, 1859). Dass dieser Mann aber schliesslich wegen seiner dezidiert gesam
tösterreichischen, supranationalen Einstellung zwischen die sich immer 
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mehr verschärfenden nationalen Fronten und damit unter die Räder geriet
er hatte 1880 das berühmte Memorandum der tschechischen Professoren 
und Dozenten an der noch ungeteilten Prager Universität zugunsten der 
tschechischen Minderheit unterschrieben, sich aber nach deren Tei~ung zur 
Arbeit an der deutschen Universität entschlossen und stiess in der Folge 
auf de Ablehnung und den Widerstand sowohl der tschechischen wie der 
deutschen Fachkollegen-zeigt, dass auch die Kaiserliche Akademie in 
Wien spätestens um diese Zeit mit ihren integrativen Bestimmung an die 
unüberwindlichen Grenzen der politischen Realität gestossen war. 

Freilich gab es noch einen ganz anders gearteten Zeitgenossen Tomeks 
und Gindelys, den mährischen Landeshistoriographen Beda Dudi'k (Tomek 

ist 1818 geb., Dudlk 1815, Gindely, der Jüngste, 1829; Dudlk stirbt 2 
Jahre vor Gindely: 1890, Tomek lebte bis 1905). Dudlk war mährischer 
Benediktiner (aus dem schon erwähnten Kloster Rajhrad) und ein äusserst 
fleissiger und auch aktiver Historiker, der Archivreisen nach Schweden, 
Rom und Deutschland unternahm, um dort Quellen zur mährischen Ge
schichte zu sichten und zu sammeln, sich an der Wiener Universität als 
Privatdozent habilitierte und im Auftrag des Deutschen Ritterordens in 
Wien ein Zentralarchiv für diesen Orden gründete, das noch heute von zahl
reichen Forschern (nicht zuletzt auch aus der Tschechoslowakei) frequen
tiert wird. Bekannt als Verfasser einer grossen, allgemeinen Geschichte 
Mährerts in 12 Bänden, verkörpert Dudlk im Grunde noch den alten sam
melnden Historikertyp der ersten Jahrhunderthälfte und reicht in seinem 
geistigen Profil in keiner Weise an Gindely oder Tomek, a~~r au~h nicht an 
den älteren Frantisek Palacky heran. Aber gerade er beteilIgte Sich, gemes
sen an der Anzahl seiner Publikationen in den Akademieschriften, von allen 
tschechischen Mitgliedern der phil.-hist. Klasse am stärksten an den Arbeiten 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Insgesamt brachte er 
dort 28 Titel zur mährischen Landes- und Kirchengeschichte, aber auch zu 
Themen der böhmischen Geschichte (Organisation der Prager Erzdiözese 
im Spätmittelalter, Wallensteins Korrespondenz und Hochverratsprozess, 
Briefwechsel Kaiser Ferdirtands 11. mit seinen Beichtvätern) heraus, fast 
alles Quelleneditionen oder Berichte über Archivbestände. Für Quellen
sammler und Historiographen der "vaterländischen Geschichte" im Sinne 
eines Chmel war die Akademie also auch um diese Zeit noch ein geeigneter 
Wirkungsbereich. (Der Nachruf auf Dudlk im Almanac~ der Akade~ie de~ 
Jahres 1890 hebt denn auch seine "Pflege der vaterländischen Geschichte 

rühmen hervor.) 
Einen bewusst national-tschechisch denkenden Geisteswissenschaftler 

gab es noch, der also k.M. bis 1880 relative viel in den Schriften. der ~st~r
reichischen Akademie publizierte. (Gerade in diesem Jahr erschien hier m 
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den Denkschriften sein letzter Beitrag, obwohl er sich ers't 1905 von der 
Wis~enschaft z~rückzog, 1980 starb.) Ich meine den Altphilologen Jan 
KV2caZa, der, seit 1867 Ordinarius in Prag, seine Vorlesungen in tschechischer 
und. d.eutscher Sprache hielt. 1862 hatte er eine Bibliothek griechischer und 
lateInischer Klassiker in tschechischer Übersetzung begründet 1873 die 
"Listy filologicke", 1895 eine witere tschechische Fachzeitschrift ("Ceske 
museum filologicke"). Als Abgeordneter zum österreichischen Reichsrat 
(~880-83) setz~e sich KVlcala nachdrücklichst für die Errichtung einer 
el~en~n tschechischen Universität in Prag ein, 1890/91 wurde er Gründungs
mitglIed der tschechischen Akademie der Wissenschaften (Ceska akademie 
~rsare Frantiska J osepha I pro vedy, slovesnost a urneni). Gerade das plötz
lIche Abbrechen der publizistischen Tätigkeit dieses gewiss österreichtreuen 
Mannes in den Schriften der Wiener Akademie nach 1880 noch dazu in 
einem der aktuellen Tagesideologie so weit entrückten Fach wie der klas
sischen Philologie, scheint rrür ein Indiz dafür zu sein, dass die Rolle der 
kaiserlichen Akademie in Wien für das tschechische Wissenschafts- und 

. Geistesleben ab nun im grossen und ganzen zu Ende war. 

Unter den Mitgliedern der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse 
aus dem Königreich Böhmen gab es in dem von mir untersuchten Zeitraum 
von ca. dreissig Jahren nur wenige, die aufgrund der Sprache ihrer Arbeiten 
der vo~ ihnen benützten Publikationsorgane und ihrer sonstigen wissen~ 
schaftlichen Aktivitäten eindeutig dem tschechischen Geistesleben zuzu
rechnen sind. Es waren dies einmal die Brüder Jan Svatopluk und Karel 

Borivoj Presl, beide Botaniker; der schon 1849 verstorbene ältere Bruder 
J~n Svatopluk war w.M. der Wiener Akademie seit deren Gründung, der 
Jungere k.M. seit 1848. Beide haben trotz regster wissenschaftlicher Pub
likationstätigkeit in den Schriften der Akademie nichts veröffentlicht 
beide waren stark in der Matice cesk:i engagiert: Jan Svatopluk hatte: 
neben Palacky und Josef Jungamnn, wesentliche Verdienste an der Grün
dung dieser natioanl-tschechischen Wissenschaftsorganisation und bildete 
mit den Genannten zusammen auch deren erstes Führungskomittee. Karel 
Borivoj Presl war von Palacky als Mitarbeiter an der von Palacky im Rah
men der Matice geplanten tschechischen Enzyklopädie ausersehen. Seit 
1832 Inhaber der Lehrkanzel für allgemeine Naturgeschichte in Prag und 
seit 1835 Mitglied der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften ver
öffentlichte er seine Arbeiten zumeist lateinisch oder deutsch (eine moderne 
tschechische Wissenschaftssprache war damals ja erst im Entstehen begrif
fen!) und zwar grösstenteils in den Abhandlungen des Böhmischen 
Museums oder der Böhmischen Gesellschaft der Wissenscharten; einige 
Aufsätze erschienen auch in der von ihm selbst redigierten tschechischen 
wissenschaftlichen Zeitschrift "Krok" in tschechischer Sprache. (Auch 
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Karel Boivoj Presl starb schon 1852). Eindeutig als tschechische Wissen
schaftler zu bezeichnen sind auch der Metereologe Karel Fritsch aus Prag, 
seit 1849 k.M. der kaiserlichen Akademie in Wien, und der Physiker Franz 
Adam Petrina, k.M. seit 1848. Letzterer veröffentlichte vor allem vor seiner 
Ernennung zum k.M. der Wiener Akademie im Jahre 1848 zahlreiche Ar
beiten in tschechischer Sprache in der Zeitschrift des Böhmischen Museums. 
Danach wurden die Sitzungs berichte der Wien er Akademie sein wichtigstes 
Publikationsorgan, obwohl er seit 1844 als Universitätsprofessor seines 
Faches in Prag wirkte, 1850-55 war Petfina übrigens auch im Führungs
komittee der Matice cesk:i. Anders verhielt es sich im Falle des Prager 
Metereologen Karel Fritsch. Während seiner Prager Zeit publizierte er in 
den dortigen wissenschaftlichen Organen in deutscher und tschechischer 
Sprache (Abhandl~ngen der Kgl. böhmischen Gesellschaft der Wissen
schaften, Abhandlungen der Patriotisch-ökonomischen Gesellschaft in 
Böhmen, "Krok" usw.). Nach seiner Übersiedlung an die Zentralanstalt 
für Metereologie in Wien im Jahre 1849 und der Aufnahme als Mitglied der 
Akademie nur schreib er mehr deutsch, und zwar zumeist in den Denk
schriften und Sitzungsberichten der Akademie, etliches auch in anderen 
Wien er und österreichischen Fachzeitschriften. 

J oseph Skoda hingegen, einer der Befründer des Ruhmes der Wiener 
Medizinischen Schule, seit 1848 w.M. der Akademie, wird, obwohl aus 
Pilsen gebürtig, kaum mehr als tschechischer Wissenschaftler angesprochen 
werden können, hatte er doch bereits sein Universitätsstudium in Wien ab
solviert und später hier auch seine gesamte wissenschaftliche Laufbahn 
durchschritten. 

Seinen älteren Fachkollegen Jan Evangelista Purkyne brache ich in 
diesem Kreise nicht näher vorzustellen. Auch er war Mitglied der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften, seit 1848 k., seit 1860 wirkl. 
Nach 26 jähriger Tätigkeit an der damals preussischen Universität von 
Breslau erhielt er 1850 die Lehrkanzel für Physiologie in Prag. Er stand 
mit geistigen Grössen seiner Zeit wie Goethe, den beiden Humboldts, dem 
Freiherrn v. Stein u.a. in Verbindung und hinterliess eine lange Reihe von 
wissenschaftlichen Fachbüchern und Untersuchungen in lateinischer, 
deutscher, tschechischer und polnischer Sprache. 

Für unsere Fragestellung ist dabei von Interesse, dass davon kein ein
ziger Titel in den Schriftenreihen d~r Wiener Akademie erschien. Hingegen 
machte Purkyne, 1852-58 Kurator und von 1850 bis zu seinem Tod 1869 
Mitglied des Führungskomittees der Matice ceska immer wieder von deren 
Publikationsmöglichkeiten Gebrauch, vor allem von der von ihm selbst ge
gründeten Reihe "Ziva". Ein interessantes Detail am Rande: Die medizin
ischen wissenschaftlichen Aufsätze schrieb Purkyne stets in deutscher 
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Sprache, auch wenn sie in tschechischen Organen,' wie der eben erwähnten 
"Zl'va" de "K k" d d "M '''.'' h' " m ro 0 er em useJnll<. erc lenen; seine Beiträge' in 
tschechlschsprachigen Zeitschriften hingegen betrafen stets Fragestellung 
aus dem Bereich der Literatur und der Geisteswissenschaften oder waren 
überhaupt Übersetzungen von Werken der Weltliteratur ins ;schechische. 
(Auch dieses alten Anliegens der Protagonisten der Matice ceski hat Pur
kyne sich angenommen), 

So hat unser knapper Überblick ergeben, dass die Bedeutung Wiens und 
seiner Institutionen im späten 18. Jahrhundert für die Entwicklung der 
neutschechischen Schriftsprache und der Bohemistik wie auch für die 
böhmische Geschichtsschreibung-obwohl in keiner Weise beabsichtigt 
oder geplant-eine unerwartet grosse war. Die der österreichischen Akademie 
für die tschechische Wissenschaft hingegen knapp 80-100 Jahre später 
ist eher als marginal zu bezeichnen, obwohl es zu ihren explizit dekarierten 
Zielen gehörte, ein gemeinsames wissenschaftliches Forum für alle Völker 
der Donaumonarchie zu bilden. Der Hauptgrund dafür liegt, ohne Zweifel 
in der Verselbständigung des wissenschaftlichen und politischen Lebens 
der einzelnen Völker im Zuge des Erstarken der nationalen Idee im Verlauf 
des fortschreitenden 19. Jahrhunderts. Ob es darüberhinaus noch andere 
etwa im wissenschaftspolitischen Bereich der österreichischen Akademi~ 
oder in der persönlichen Einstellung einzelner Mitglieder angesiedelte, Ur
sachen gab, wäre im einzelnen noch zu untersuchen. 
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Scientific SOCletleS-an outcome of the institutionalization process
arise mainly from the need of the science in imminent development. 

Sciences require at a certain level of their development the joining of th.e 
scientists into a common organization which become a forum for thelr 
exchange of ideas. The endeavour to influence in a more effective way the 
society and its ruling representatives with the aim of gaining their interest 
and supp~rt, above all material support, is a constituent part. It goes with
out saying that such support or on the other hand a lack of concern are 
governed, if not outright determined, by the social and e~ono~ic interes~ 
of various elements of the governing body and by the mtenslty of thelr 
relative power. 

In connection with theabove-mentioned, three other factors have to be 
brought out, as they are especially important for the process of institution
alization in science. Scientific development in principle has an objective 
and regular ch~racter. It is widely known that the literature associates the 
beginning of modern science and the process of its institutionalization 
with the so-called scientific revolution of the seventeenth century. Conse
quently, the emerging societies are c10sely connected with the ~ew scien
tific discoveries in the field of natural scientific research. Such 1S the case 
in the countries ofthe Westand sometimes also in the Central European 
countries where the new forms of capitalist society were developed. Here 
one may mention the third factor: the need to take into consideration the 
specific circumstances and differences evident among the areas of Western 
Europe" Central Europe, and Eastern Europe. The matter is not a li~1ited 
predestined determination as we do not exclude from the process of mstu
tionalization of sciences the phenomenon of individual initiative, in other 
words thephenomena of the subjective agents. . 

The situation in the Czech lands: relatively rapid rise of new techmques 
of production coherent to the beginning of the industrial revolution 
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