
IV. Kapitel

Im Sturm der großen Politik 1848/1849

Im Angesicht der Revolution: „Man berathschlagte mit Ordnung, Ruhe 
und Anstand, in böhmischer Sprache und in böhmischem Geiste“

Die zwölf Monate von Mitte März 1848 bis Mitte März 1849 stellten eine grund-
legende Wende im Leben des damals fünfzigjährigen Wissenschafters Palacký dar. 
Niemals zuvor und niemals danach hat er für eine so lange Zeitspanne die historische 
Forschungsarbeit beiseite gestellt und sich ganz der Politik gewidmet. In den Jahren 
der großen gesellschaftlichen Umbrüche 1848/1849 wurde Palacký zum politischen 
Führer und Strategen der entstehenden tschechischen Nationalgesellschaft. Als sol-
cher wurde er auch von den Regierungskreisen in Österreich und von der politischen 
Öff entlichkeit im Ausland respektiert. In diesen Jahren war Palacký immer bestrebt, 
nicht nur tschechisch-nationale Interessen, sondern auch größere mitteleuropäische 
Zusammenhänge zu berücksichtigen. Seine größte Leistung lag nicht in der prak-
tischen Politik, wo ihm die notwendige Fähigkeit zu Kompromissen fehlte, sondern 
in der Entwicklung langfristiger politischer Konzeptionen, deren Bedeutung oft erst 
in einem größeren zeitlichen Horizont ersichtlich wurde. In seine politischen Betrach-
tungen brachte Palacký die Erfahrungen des tiefblickenden Historikers ein, weil er an 
die Beobachtung der Gegenwart mit dem Wissen um deren geschichtliche Ursachen 
und der Abschätzung der zu erwartenden Folgen herantrat. Um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts gab es in Europa nicht viele politische Denker von Palackýs Weitblick.

In den ersten Wochen des Jahres 1848 beobachtete Palacký die politischen Ereig-
nisse in West- und Südeuropa mit großer Aufmerksamkeit. Es sah darin nichts Neues, 
weil er regelmäßig die Zeitungen, in erster Linie die Augsburger Allgemeine Zeitung, 
gelesen hatte. Von jeher war Palacký kein Freund von gewaltsamen Umstürzen, er zog 
wohlüberlegte Reformen allen Revolutionen vor. Aus diesem Grunde beunruhigten 
ihn die für ihn überraschend kommenden Nachrichten aus Norditalien sehr, auch pri-
vat. Die für das Frühjahr beabsichtigte Rückreise seiner Frau Th erese und der Kinder 
von Nizza über Norditalien nach Prag war durch die Situation in der Lombardei in 
Frage gestellt. Daher empfahl Palacký den Reiseweg über Lyon, Basel, Frankfurt am 
Main, Leipzig und Dresden1). 

Ende Januar und Anfang Februar 1848 verbrachte Palacký anlässlich der Grün-
dungsversammlung der Akademie der Wissenschaften fast zwei Wochen in Wien. Er 
reiste gemeinsam mit Šafařík mit dem Zug, aber auf Grund des frostigen Wetters war 
die Fahrt beschwerlich. Anders als im Sommer brauchte der vom Prager Bahnhof 

1) Palacký an seine Frau 8.2, 15.2. und 21.2.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 386 ff .
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256 Im Sturm der großen Politik 1848/1849

um Mitternacht abgefertigte Zug vier Stunden bis Kolin und weitere einundzwanzig 
Stunden bis Olmütz. Dort mussten die Reisenden drei Stunden warten, so dass sie 
erst am übernächsten Tag um sieben Uhr früh in Prerau und um halb vier nach-
mittags in Wien ankamen. Ohne Rücksicht auf das Frostwetter hielt es Palacký für 
wichtig, zur Gründungsversammlung der Akademie anzureisen, weil er die Hoff nung 
hegte, dass sich wenigstens auf dem wissenschaftlichen Feld durch die Vermittlung der 
Akademie manches Gute verwirklichen ließe. Nach den Erfahrungen der ersten Tage 
war Palacký enttäuscht: „Die akademischen Sitzungen und Geschäfte absorbieren alle 
unsere Zeit, und ich kann dennoch nicht sagen, dass ich mit dem Erfolg unserer 
Bemühungen zufrieden wäre. Es gibt auch in unserem akademischen Körper, wie 
anderwärts, viele Berufene, wenige Auserwählte, und letztere zum Th eil schon dis-
gustirt. Gestern haben wir den ganzen Tag mit Wahlen zugebracht, leider in einer so 
wenig zweckmäßigen Weise, daß ich, als ich es ein Tombola-Spiel nannte, beinahe die 
allgemeine Beistimmung fand. Die Resultaten sind darnach: die Mittelmäßigen, die 
sich breit machen, haben den Sieg davon getragen, manche der Würdigsten sind kaum 
berücksichtigt worden, feste Grundsätze, klare leitende Ideen vermißte man bei jedem 
Schritte.“2) Palacký erhielt jedoch die Versicherung, dass die Regierung alle Vorschläge 
zur Verbesserung berücksichtigen werde. Am Ende war der Eindruck Palackýs von 
der Generalversammlung der Akademie doch viel günstiger als am Anfang. Sowohl 
Šafařík als auch er wurden in Wien überall gut aufgenommen. Man forderte sie auf, 
so bald als möglich für die akademischen Denkschriften auch Abhandlungen in tsche-
chischer Sprache einzusenden, weil die Akademie den Nationalitäten des Kaiserreichs 
eine gebührende Repräsentation gewähren wollte3). 

Während des zwölftägigen Aufenthalts besuchte Palacký einige Wiener Tschechen 
und böhmische Aristokraten, insbesondere Friedrich Deym und Eugen Czernin. Bei 
den Verwandten seiner Frau, Freiherr Friedrich Wagemann und dessen Schwestern, 
war Palacký viermal zum Mittagessen. Gemeinsam mit Šafařík folgte Palacký der Ein-
ladung eines zweiundzwanzigjährigen tschechischen Studenten in Wien, Vojtěch Fin-
gerhut-Náprstek, an einem Festabend für den serbischen Dichter und Sprachforscher 
Vuk Stefanović Karadžić teilzunehmen4). Nach dem Besuch der Hofbibliothek führte 
Palacký Šafařík auch beim Vizepräsidenten der Obersten Hofkanzlei, Freiherr von Pil-
lersdorf, ein. Alle Prager Mitglieder der Akademie wurden dann am 30. Januar 1848 
von Erzherzog Johann und von Staatsminister Kolowrat empfangen. 

In Wien erhielt Palacký auch einen Brief von Karel Havlíček, in dem sich dieser 
beschwerte, dass die Prager Polizei Missfallen an einigen Artikeln der Pražské Noviny 
geäußert habe. Havlíček bat Palacký um Fürsprache bei den Wiener Stellen, damit er, 
Havlíček, nicht der Redaktion enthoben oder in seiner Tätigkeit so beschränkt würde, 
dass er selbst resignieren müsste. Havlíček war, wie er schrieb, überzeugt, dass die 
unter seiner Leitung erscheinende tschechische Zeitung den rechtmäßigen Interessen 

2) Palacký an seine Frau 27.1.1848, in: ebd. 381 f.
3) Palacký an seine Frau 8.2.1848, in: ebd. 385.
4) Dvořáček und Náprstek an Palacký 24.1.1848, LA PNP Prag. Palacký, Tagebuch 24.1.1848.
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der österreichischen Regierung und des Kaiserhauses besser diene als die Polizei, die 
sich unnötige Sorgen mache5).

 Die Verhältnisse in Böhmen erschienen Palacký noch ruhig und harmlos zu sein. 
Auch ohne die Anwesenheit des Oberstburggrafen und des Prager Polizeidirektors 
funktionierte die böhmische Landesverwaltung. Wie Palacký an seine Frau in Nizza 
schrieb, erledigte ihr „alter Freund“ Ignaz Kiwisch, der vor mehr als zwanzig Jahren 
ihr Trauzeuge gewesen war, die laufenden Angelegenheiten. Vorübergehend schien 
sogar eine kleine Besserung der Zustände möglich: „Einige Wahrzeichen tauchen in-
dessen auf, als wolle man fortan dem Volke gegenüber mehr Milde und Humanität 
entwickeln. Doch darf man das Gute nicht beschreien“6). Die Nachricht über die 
Ereignisse in Paris veranlasste Palacký zur Empfehlung, so lange in Nizza zu bleiben, 
bis die Verhältnisse eine festere und ruhigere Form annehmen, sollte das auch bis in 
den Sommer hinein dauern7). Schon drei Tage später prophezeite Palacký allerdings, 
dass Mitteleuropa großen Erschütterungen entgegengehe: „Hier betrachtet man einen 
nahen Krieg zwischen Sardinien und Österreich als unvermeidlich, und ich muß leider 
hinzufügen, daß an der ganzen Haltung unseres Militärs keine freudigen Siegeshoff -
nungen zu bemerken sind. In Wien soll die Erzherzogin Sophie selbst, im Verein mit 
Erzherzog Johann und Kolowrat, auf Konzessionen für die Völker gedrungen haben, 
jedoch vergebens. Man sagt, der von der Majorität der Regierung gefaßte Beschluß, 
nicht ein Haarbreit nachzugeben, sey unerschütterlich – daher ein unsägliches Blut-
vergießen in Aussicht.“ In diesem Zusammenhang wollte Palacký seiner Familie die 
Unterscheidung zwischen dem österreichischen politischen System und dem Vater-
land verdeutlichen: „Ihr braucht in Nizza Euch für unser deplorables System nicht 
solidarisch zu machen; das aber wünsche und hoff e ich von Euch, daß Ihr soviel 
Charakter haben werdet, Euer Vaterland unter keinen Umständen zu verläugnen und 
zu verraten; denn dieses ist ja mit jenem System nicht identisch.“ Palacký erläuterte 
nicht näher, ob er das ganze Kaisertum Österreich oder das Königreich Böhmen, be-
ziehungsweise die Länder der böhmischen Krone, für das Vaterland hielt. Um die 
Zukunft besorgt, kommentierte Palacký auch den Widerhall der Pariser Revolution 
in der tschechischen Öff entlichkeit: „Hier in Prag freut sich im allgemeinen das Volk 
über den Sturz Louis Philipps; an die weiteren Folgen denkt man noch wenig, po-
litische Demonstrationen gegen die Regierung werden wohl nicht Statt fi nden, die 
nationalen Bestrebungen den legalen Weg hoff entlich nicht verlassen.“8) 

Soweit es die Verhältnisse erlaubten, setzte Palacký im Februar und in der ersten 
Märzhälfte 1848 seine wissenschaftliche Arbeit fort. Er wollte gleichzeitig sechs ver-
schiedene Aufgaben bewältigen. Vor dem Abschluss stand die Herausgabe des ersten 
Bandes der Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě [Geschichte des böhmischen 
Volkes in Böhmen und Mähren] in tschechischer Sprache. Dafür verfasste Palacký 
ein neues, mit 8. März 1848 datiertes Vorwort. Im Druck war auch die gleichzei-

5) Havlíček an Palacký 25.1.1848, in: Havlíek, Korrespondence 613–619.
6) Palacký an seine Frau 15.2.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 387.
7) Palacký an seine Frau 2.3.1848, in: ebd. 389 f.
8) Palacký an seine Frau 5.3.1848, in: ebd. 390 f.
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tig in tschechischer und deutscher Fassung vorbereitete Topographie des Königreichs 
Böhmen/Popis Království českého, für die er in den Jahren 1845–1847 umfangreiche 
Exzerpte aus den Land- und königlichen Lehenstafeln, aus kirchlichen Büchern und 
aus unzähligen Urkunden angefertigt und bearbeitet hatte. Palacký war verärgert, dass 
sich der Druck dieses anspruchsvollen Werkes in der Druckerei Haase und Söhne 
über Gebühr verzögerte. Als dritte Aufgabe betrachtete Palacký die Herausgabe eines 
neuen Bandes des Archiv český, aber wegen anderer Arbeiten schritt die Vorbereitung 
dieser Quellenedition nicht so schnell fort, wie er sich dies ursprünglich vorgestellt 
hatte9). Aus Anlaß des fünfhundertsten Jubiläums der Prager Universitätsgründung 
bearbeitete er eine Landkarte Böhmens zur Zeit Karls IV., die er mit einer historischen 
Abhandlung begleiten wollte10). Außerdem bereitete er auch seinen Bericht als Ge-
schäftsleiter in der Generalversammlung des Böhmischen Museums vom 20. Novem-
ber 1847 für den Druck vor11). Und schließlich war Palacký bemüht, die Fortsetzung 
seines Hauptwerkes, den Band III/2 seiner Geschichte von Böhmen, nicht zu vernach-
lässigen, er gelangte in den ersten Wochen des Jahres 1848 bis an die Schwelle der 
Kriege gegen die Hussiten im Frühjahr 1420. Dies war der letzte Teil seiner Geschichte, 
den er zunächst deutsch und erst dann tschechisch schrieb12). 

Entgegen seinen ursprünglichen Absichten kam Palacký von Mitte März 1848 
an ein ganzes Jahr lang nicht mehr zu systematischer wissenschaftlicher Arbeit. Am 
13. März, zwei Tage nach der ersten großen Volksversammlung im Sankt-Wenzels-
bad in der Prager Neustadt, refl ektierte er in einem Brief an seine Frau die großen 
Umwälzungen, die in fast allen Ländern Europas vor sich gingen. Dort, wo er an-
genommen hatte, daß es am ruhigsten bleiben würde, in Frankfurt am Main und in 
Leipzig, beobachtete er eine stürmische Bewegung. Dagegen scheine Frankreich ganz 
ruhig zu bleiben, auch Italien scheine am Ende alle Erwartungen zu enttäuschen. In 
Prag spräche man davon, dass die Umwälzung in Paris, die in ihrem Wesen sozialis-
tisch war, die italienischen höheren Klassen in der Lombardei zum Nachdenken und 
zur Annäherung an die österreichische Verwaltung gebracht habe, weil die Besitzen-
den Angriff e der Arbeiter gegen ihr Eigentum befürchteten13). Den größeren Teil des 
Briefes nach Nizza widmete Palacký der ausführlichen Schilderung der Prager Ereig-
nisse vom 11. März 1848. Nach seiner Einschätzung seien die Bewohner Prags von 
der großen Bewegung beeinfl usst, welche alle europäischen Völker ergriff en hatte. Der 
Anstoß dazu sei von der bürgerlichen Mittelschicht gekommen, hauptsächlich aus 
den Reihen der zünftischen Handwerker, die schon seit einigen Jahren im großen Saal 

 9) In dem schließlich erst 1853 gestellten Antrag zur Herausgabe des fünften Bandes des Ar-
chiv český führte Palacký an, dass die Arbeit an diesem Band „bereits vor Jahren“ begonnen 
worden war. Palacký an den Landesausschuss 18.5.1853, in: Palacký, Zur böhmischen Ge-
schichtschreibung 132.

10) Zur Geschichte dieser erst 1876 herausgegebenen Landkarte vgl. Palacký, Mappa historica 
Regni Bohemiae, Einleitung. 

11) Ders., Jednání Společnosti.
12) Festgestellt an Hand des Manuskripts der Geschichte von Böhmen, Bibliothek des National-

museums Prag, VI A 19, Bd. III/1–2, 294v; Näheres bei Koalka, Palacký a Frankfurt 317.
13) Palacký an seine Frau 13.3.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 392.
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des Wenzelsbades zusammenzukommen pfl egten. Die Behörden hätten anfangs die 
Versammlung mit Gewalt verhindern wollen, aber die Aufregung in der Stadt hatte 
sich gesteigert. Bei einem Eingreifen der Polizei wäre es wahrscheinlich zu Blutvergie-
ßen gekommen, so dass die Stadthauptmannschaft schließlich nachgegeben habe. Die 
Versammlung am 11. März sei außerordentlich gut besucht gewesen, und man habe 
Teilnehmer nicht nur in allen Sälen des Gebäudes, sondern auch im umliegenden 
Garten gesehen. „Man berathschlagte mit Ordnung, Ruhe und Anstand“, berichtete 
Palacký, „in böhmischer Sprache und in böhmischem Geiste, doch mit brüderlicher 
Gesinnung gegen die Deutschen, patriotisch und liberal, doch ohne die Achtung 
für die bestehende Regierung zu verletzen. […] Dieser Vorgang hat auf die ganze 
Bevölkerung Prags wie ein elektrischer Schlag gewirkt, und seitdem ist die geistige 
Physiognomie unserer Stadt ganz verändert.“ 

Seine Frau versuchte Palacký damit zu beruhigen, dass alles ohne seine unmittel-
bare persönliche Mitwirkung, ja selbst ohne dass er davon im voraus gewusst hätte, 
vor sich gegangen sei. Wie er in einem vierundzwanzig Jahre später verfaßten Rück-
blick bestätigte14), entsprach er mit der Nichtteilnahme dem Wunsch des damaligen 
Präsidenten des Böhmischen Museums, Graf Josef Matthias Th un, der befürchtete, 
dass die Beteiligung Palackýs an einer unbewilligten Volksversammlung das Museum 
kompromittieren könnte. Palacký stimmte dieser Ansicht zu, weil er überzeugt war, 
dass er später in der Lage sein werde, seine guten Kontakte zu den adeligen Kreisen, 
zum Teil auch zu den österreichischen Behörden, zugunsten der tschechischen na-
tionalen Sache zu nutzen. In diesem Sinne erklärte er seiner Frau: „[…] meine Zeit 
dürfte erst kommen, bis die unausbleibliche Reaction dagegen eintritt; denn daß ich 
mich von unserm Volke nicht trennen will und nicht trennen werde (es komme was 
da will), das weißt Du schon längst.“ Über die Erfolgsaussichten der ersten Prager 
Petition an den Kaiser, in deren ursprünglicher Fassung die Abschaff ung aller Feu-
dallasten, die Beseitigung der Patrimonialverwaltung und eine gewählte Landes- und 
Gemeinderepräsentation gefordert worden war15), hegte Palacký einige Zweifel. Er 
erwartete, dass ihr Erfolg in Wien kein anderer sein werde als verschärfter Polizeidruck 
und vielleicht blutige Reaktion, solange das bestehende Regierungssystem am Ruder 
blieb. „Man ahnt es in Wien nicht, welch’ ein tiefer sittlicher Ernst in der Stimmung 
unseres Volkes liegt; möge man sich nur nicht überstürzen!“16) 

Während der drei Tage, die zwischen diesem Brief und dem nächsten Schreiben an 
seine Frau lagen, erlebten die Zeitgenossen – nach der Äußerung Palackýs – so viele 
bedeutungsvolle und folgenreiche Ereignisse wie sonst in drei Jahrzehnten. „Vor allem 
das alte deplorable System ist vollständig, und hoff en wir, auf immer gestürzt; Metter-
nich hat endlich abgedankt, die ganze Regierung wird neu organisirt, die Constitution 
ist für alle Länder [des] Österreichischen Staats gestern in Wien proclamirt worden. 

14) Ders., Doslov [Schlusswort], in: Radhost III 276; nachgedruckt in: Ders., Spisy drobné I 
341.

15) Kazbunda, České hnutí 46–57, 64 ff .; Prinz, Prag und Wien 19 ff .; Melville, Adel und 
Revolution 113–124.

16) Palacký an seine Frau 13.3.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 393.
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Prag ist in außerordentlicher, aber jetzt schon nur freudiger Aufregung; heute illumi-
nirt alles, was nur ein Fenster hat.“ Palacký wies darauf hin, dass dieser ungeheure 
Umschwung nicht auf friedlichem Wege allein erzielt und dass vor allem in Wien 
ziemlich viel Blut vergossen worden sei. Auch in Prag habe es Momente gegeben, wo 
er, Palacký, bereits das grässlichste befürchtet und das drohende Unheil abzuwenden 
geholfen habe. Aus dieser Erklärung kann man darauf schließen, dass Palacký, wahr-
scheinlich in Verbindung mit einigen Aristokraten, bestrebt war, die Vertreter der 
österreichischen Staatsmacht in Prag zu einem reservierten Verhalten zu bewegen, und 
dass diese Intervention nicht erfolglos war. Nach seiner Ansicht wäre es gut, „die neue, 
daher nothwendig noch schwache Regierung, wenn sie bona fi de vorwärts schreiten 
will, nicht unnützerweise zu schwächen und zu hindern, wenn sie aber nicht aufrich-
tig sich zeigen sollte, sie zu ihrer Pfl icht zurückzuführen.“17) Besonnenheit, Ruhe und 
Reform statt Revolution war Palackýs Programm, das er auch in der Öff entlichkeit 
vertrat.  

Der erste Band der Dějiny národu českého: „Stýkání a potýkání“ [Berührung 
und Widerstreit] als Hauptinhalt der böhmischen Geschichte 

Zwischen dem 8. März 1848, als Palacký das Vorwort zum Band I/1 der Dějiny 
národu českého v Čechách a v Moravě abschloß und datierte, und dem 18. März 1848, 
als die Matice česká in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Friedrich Tempsky 
diesen lange erwarteten Titel auf den Büchermarkt brachte, waren bloß zehn, aller-
dings höchst ereignisreiche, Tage verfl ossen. Die Prager Öff entlichkeit interessierte 
sich nun mehr für die Petition an Kaiser und König Ferdinand, für die Presse- und 
Versammlungsfreiheit und für die Bildung der Nationalgarde. Trotzdem wurde die 
Herausgabe des ersten tschechischen Bandes der Geschichte Palackýs als bedeutendes 
Ereignis wahrgenommen. Es war keine bloße Übersetzung des ersten Bandes der in 
deutscher Sprache verfassten Geschichte von Böhmen, der vor mehr als zehn Jahren 
erschienen war. Auf den ersten Blick waren bereits die Titel der beiden Versionen 
verschieden. Im Unterschied zum deutschen Titel, der den Vorstellungen des stän-
dischen Landespatriotismus entsprochen hatte, betonte Palacký im tschechischen 
Titel die Einheit der Nation in den beiden Kronländern Böhmen und Mähren. Aus-
drücklich schrieb er, dass er das nicht trennen wolle, was Gott zusammengefügt habe, 
und dass er nicht dort Dämme zu errichten wünsche, wo sie nicht bestünden. Mit 
Entschiedenheit verwahrte er sich gegen den Versuch, den mährischen Patriotismus 
im antiböhmischen Sinne auszulegen. „Jsa rodem Moravan, jsem národem Čech“ 
[Von Geburt ein Mährer, bin ich der Nation nach ein Böhme], präzisierte Palacký 
seinen nationalen Standpunkt18). In einer Anmerkung zum Einleitungskapitel hob 
er hervor, dass die Bezeichnung „Mährer“ einen nur geographisch, nicht genetisch 
verschiedenen Teil des böhmischen Volkes bedeute. Jedes Mal, wenn er über das böh-

17) Palacký an seine Frau 16.3.1848, in: ebd. 394.
18) Palacký, Dějiny I/1, XI.



mische Volk sprach, meinte er „die sowohl in Böhmen als in Mähren wohnenden 
Slawen“19). Die deutsche Bevölkerung der beiden Kronländer erwähnte Palacký nicht. 
Somit bedeutete die Veränderung des tschechischen Titels seines Hauptwerkes eine 
Verstärkung des ethnischen Elementes in der Auff assung der böhmischen Nation in 
Richtung zum deutschen Begriff  „tschechisch“. 

Das Vorwort vom 8. März 1848 ist ein persönliches Bekenntnis Palackýs im Dienst 
des nationalen Gedankens20). Seit der Jugendzeit habe er keine höhere Sehnsucht ge-
kannt, als dem geliebten Volk mit einem getreuen Bild seiner Vergangenheit zu die-
nen, damit es sich selbst wie in einem Spiegel erkenne. Im ursprünglichen Manuskript 
hatte Palacký in Klammern den an die denkwürdige Weihnachtsdebatte von 1825 bei 
den Grafen Sternberg erinnernden Satz hinzugefügt, dass er im Falle des Untergangs 
des böhmischen Volkes infolge eines ungünstigen Schicksals mit seinem Werk seinem 
Volk ein Denkmal setzen wolle21). Anfang März 1848 war eine solche Betrachtung 
nicht einmal mehr in Klammern aktuell. Die seit dem Jahre 1836 veröff entlichten 
Bände der Geschichte von Böhmen in deutscher Sprache sollten bloß eine Vorbereitung 
zur tschechisch geschriebenen Dějiny národu českého bilden, die er als das wichtigste 
und letzte Ziel seiner Bestrebungen bezeichnete. Beim Gesamtblick auf die böh-
mische Geschichte sah Palacký einen bedeutenden Unterschied zu den meisten ande-
ren Nationen darin, dass die friedliche und organische Entwicklung der böhmischen 
Länder zweimal als Folge eines tiefen Umsturzes unterbrochen worden sei – im Drei-
ßigjährigen Krieg durch die Verneuerte Landesordnung und in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts durch die Reformen Kaiser Josephs II. Die ältere Vergangenheit 
des böhmischen Staates und der böhmischen Nation seien deshalb in Vergessenheit 
geraten. Den Juristen habe die Kenntnis der Gesetze seit dem Jahre 1780 genügt, für 
die Repräsentanten der böhmischen Stände bilde das Jahr 1627 eine strikte, nicht 
zu übertretende Zeitgrenze. Demgegenüber wolle Palacký die ältere Geschichte der 
Länder der böhmischen Krone in den Vordergrund stellen. Es sei seine Absicht, mit 
seinem Werk in den Herzen der Böhmen die Liebe zur Wahrheit und zum Recht, zur 
Ordnung und zum König, zum Vaterland und zur Nation zu entzünden.  

Mit dem ersten Halbband der Dějiny národu českého wurde im März 1848 die 
tschechische Öff entlichkeit mit einem folgenschweren Gedanken konfrontiert. Pa-
lacký hatte diesen Gedanken während seines ersten Aufenthalts in Nizza im Winter 
von 1844/45 erstmals formuliert und ihn nach seiner Rückkehr einigen böhmischen 
Freunden mitgeteilt22). Palacký war zur Ansicht gekommen, daß die Länder Böh-
men und Mähren wegen ihrer Lage in der Mitte Europas in ihrer Geschichte die 
Begegnung verschiedenartiger Elemente und Grundsätze des staatlichen, nationalen 
und kirchlichen Lebens in Europa erlebten. Den Hauptinhalt der böhmischen Ge-
schichte erblickte Palacký daher im beständigen „stýkání a potýkání“ [Berührung 

19) Ebd. 7 Anm. 5.
20) Eine gute Analyse bei Štaif, Historici, dějiny a společnost 92–96.
21) Abgedruckt bei Hanuš, Národní museum II 305 Anm. 1; im Druck wurde dieser Satz weg-

gelassen.
22) Palacký an Leo Th un 30.5.1845, in: Kubík, K české korespondenci 174 f.
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und Widerstreit] des Slawismus mit dem Römertum und dem Deutschtum23). Und 
da die römischen Einfl üsse vornehmlich durch die Vermittlung Deutschlands nach 
Böhmen kamen, sei dieser Streit als Kampf um die Übernahme bzw. die Ablehnung 
der deutschen Art und Ordnung zutage getreten. Im Unterschied zu den Polen und 
den Russen, deren Berührung mit dem Deutschtum nicht so vielseitig, lebendig und 
durchgreifend sei, und im Unterschied zu den Slawen an der Elbe und an der Ostsee, 
die den deutschen Einfl üssen unterlegen wären, habe das böhmische Volk trotz der 
mehr als tausendjährigen Verbindung mit der deutschen Welt seine Eigenständigkeit 
bis in die neueste Zeit behauptet. Obgleich die Böhmen in ihre Lebensweise viel 
Deutsches aufgenommen hätten, hörten sie nicht auf, ein slawisches Volk zu sein. 
Nach Ansicht Palackýs ergab sich aus der Geschichte und der geographischen Lage für 
das böhmische Volk die Aufgabe, als Vermittler und Brücke zwischen dem Deutsch-
tum und dem Slawentum, zwischen dem europäischen Westen und Osten zu wirken. 
In seiner Sicht der tschechisch–deutschen Beziehungen betonte Palacký zu gleichen 
Teilen „stýkání“ [Berührung], das heißt ruhiges Zusammenleben und gegenseitige 
Beeinfl ussung, und „potýkání“ [Widerstreit], also Streit und Kampf. 

Es war weder Palackýs Schuld noch seine Absicht, dass sich in der Popularisierung 
bald die Verzerrung seines Grundgedankens in Richtung eines ewigen Kampfs zwi-
schen Tschechen und Deutschen durchsetzte. Die Bedingungen dazu waren bereits 
in den vorhergehenden Jahrzehnten geschaff en worden, als sich die tschechische na-
tionale Ideologie im Widerstreit gegen den stärkeren und höher entwickelten deut-
schen Nachbarn, in dem sie den Erbfeind sah, geformt hatte24). Es handelt sich dabei 
um ein Phänomen, wie es ähnlich in der Position der deutschen Nationalbewegung 
gegenüber den Franzosen, der polnischen Nationalbewegung gegenüber den Russen 
und Deutschen, der norwegischen Nationalbewegung gegenüber den Dänen und 
Schweden, der fi nnischen Nationalbewegung gegenüber den Schweden und Russen, 
der slowakischen Nationalbewegung gegenüber den Ungarn zu beobachten ist. Im 
tschechischen Fall wurde die deutschfeindliche Verengung durch die Zeitungspole-
miken der 1840er Jahre und durch die Erfahrungen aus den Nationalitätenkonfl ikten 
in Mitteleuropa in den Jahren 1848–1849 verstärkt.

Im Vergleich zur deutschen Version des ersten Bandes der Geschichte von Böhmen 
befasste sich Palacký im tschechischen Text ausführlich mit der Periodisierung der 
böhmischen Geschichte. Zu diesen allgemeinen Betrachtungen hatte Palacký Ruhe 
und Muße während der Winteraufenthalte mit seiner Familie in Rom 1838/39 und in 
Nizza 1844/45 gefunden, wo er „den größeren und schwierigeren Teil des gegenwär-
tigen Werkes“ bearbeitet hatte25). Palacký unterschied drei Hauptepochen der böh-

23) Übersetzung des Prager Germanisten Kurt Krolop. Dagegen übersetzte Arnošt Kraus, Kro-
lops Vorgänger am germanistischen Lehrstuhl in Prag, diesen Grundgedanken Palackýs in 
einer Feuilletonserie von Josef Pekař mit „Berührung und Bekämpfung“ (Politik, Nr. 46 vom 
15.2.1899, 2), während Loužil, Franz Th omas Bratranek 268, das Begriff spaar „Berühren 
und Bekämpfen“ wählte. Vgl. zur Entstehung auch oben S. 238 Anm. 289.

24) Rak, Das Stereotyp des Deutschen 88 ff .
25) Palacký, Dějiny  I/1, X.



mischen Geschichte: 1. die alte Zeit bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts mit den 
Bestrebungen um die Festigung und Verbreitung der Herrschermacht nach innen und 
nach außen; 2. die mittlere Zeit vom Anfang des Hussitentums bis zum Dreißigjäh-
rigen Krieg, in der kirchliche und religiöse Zwistigkeiten und Kämpfe den Hauptin-
halt des Geschehens gebildet hätten und in der die böhmische Nation den Höhepunkt 
ihrer historischen Bedeutung erreicht habe; 3. die neue Zeit, die mit der Aussiedlung 
der Nichtkatholiken begonnen hatte. Während dieser letzten Periode seien Böhmen 
und Mähren zum Besitz des Hauses Österreich und zum wesentlichen Bestandteil 
eines Großstaates geworden, der unter den führenden Mächten Europas eine heraus-
ragende Position einnehme. In dieser Periode seien aber auch die beiden Lausitzen 
und der größere Teil Schlesiens von der böhmischen Krone abgetrennt worden, die 
römisch-katholische Kirche sei zur ausschließlich herrschenden Kirche geworden, die 
gesamte gesetzgebende, vollziehende und richterliche Gewalt konzentriere sich in den 
Händen des Monarchen in Wien. Ohne Rücksicht auf die proklamierte Gleichbe-
rechtigung der Sprachen hätte die deutsche Sprache das Übergewicht in den böh-
mischen Ländern gewonnen. Im Vergleich zu anderen historischen Schriften Palackýs 
unüblich war die wohlwollende Einschätzung der Regierungszeit Maria Th eresias und 
Josephs II., die sich mit der fortschreitenden Befreiung des gemeinen Volkes und der 
Bauern durch eine „segensreiche Eigentümlichkeit“ auszeichne26). 

Bei der Überarbeitung des Textes ließ Palacký die geologisch-historische Betrach-
tung von Franz Maximilian Zippe weg. Er ersetzte sie durch eine eigene, wesentlich 
kürzere Zusammenfassung der geographischen Bedingungen der böhmischen Ge-
schichte. Nach der Ansicht Palackýs wäre der natürliche Gebirgswall Böhmens weit-
aus mehr für eine kriegerische Bevölkerung geeignet gewesen, statt dessen wohnte 
dort ein ruhiges und friedliebendes, von natürlichen Grenzen umschlossenes Volk, 
das seine Zahl und Kraft nicht steigern konnte. Bei dieser Charakteristik der Fried-
fertigkeit der alten Slawen berief sich Palacký auf die Zeugnisse antiker Schriftsteller. 
Kleinere, der Aktualisierung des Textes dienende Ergänzungen setzte Palacký in die 
Anmerkungen, zum Beispiel Angaben über die Bevölkerungszahl Böhmens bis zum 
Jahre 1846. Sonst aber erfuhr die historische Schilderung der Bojern, Markomannen 
und alten Slawen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts gegenüber der deutschen Aus-
gabe keine wesentlichen Änderungen. Einige Teile des deutschen Textes von 1836 
übersetzte Palackýs Mitarbeiter Karel Jaromír Erben27), aber den größten Teil bear-
beitete Palacký in tschechischer Sprache selbst neu. Im Unterschied zum Band I der 
Geschichte von Böhmen, der die Darstellung bis zum Jahre 1197 führte, schloss Palacký 
den Halbband I/1 der Dějiny národu českého schon mit dem Jahre 1125 ab. Die größte 
Änderung erfuhr das sechste Kapitel des zweiten Buches über das slawisch-heidnische 
Böhmen, das Palacký mit dem Titel Obraz obecného života českého v pohanství [Das 
Bild des allgemeinen böhmischen Lebens unter dem Heidentum] versah28). Palacký 
knüpfte hier an seine Betrachtung aus dem Einleitungsteil über „Berührung und Wi-

26) Ebd. 18 f.
27) Grund, Karel Jaromír Erben 108 und 219 Anm. 3.
28) Palacký, Dějiny  I/1, 174–221; vgl. Svejkovská, Th e Relationship 69.
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derstreit“ zwischen Slawentum und Deutschtum an. Zunächst hob er die gegenseitige 
Beeinfl ussung der beiden Elemente hervor, wobei der slawische Anteil mehr passiv 
gesehen wurde. In der Schilderung des gesellschaftlichen Lebens der alten Slawen und 
Germanen idealisierte er allerdings die Zustände im vorchristlichen Böhmen, wenn 
er die altslawische patriarchalische Demokratie mit der deutschen Herrschsucht und 
Knechtschaft kontrastierte. In der Behandlung dieser Th ematik stützte sich Palacký 
nicht nur auf römische und byzantinische Texte, sondern auch auf die damals neues-
ten Werke von François Guizot und J. G. A. Wirth29). In den angeblich aus dem Früh-
mittelalter stammenden böhmischen Handschriften, besonders in Libussa’s Gericht, 
fand Palacký ergänzende Argumente für seine Auff assung. Die neueste tschechische 
Forschung lehnt Palackýs Vorstellung von der vorchristlichen Einheit des Landes Böh-
men ab, aber sie gesteht seiner Charakteristik der gesellschaftlichen Gleichheit eine 
gewisse Berechtigung zu30). 

Nach dem 11. März 1848 war Palacký zunächst nur ein Beobachter des politischen 
Geschehens in Prag. Seiner Frau gegenüber äußerte er seine Befriedigung darüber, 
dass in Prag bisher niemandem auch nur ein Haar gekrümmt worden sei. Es habe 
Friede und Eintracht zwischen Ständen und Nationalitäten geherrscht. Auch die 
Gegner der Tschechen hätten Mut und Besonnenheit der tschechischen Initiatoren 
mit Dank und Achtung anerkannt31). Noch in zwei weiteren Briefen an seine Frau 
schilderte Palacký die Eindrücke von der Atmosphäre der Märztage. „Wenn Du durch 
einen Zauberschlag plötzlich nach Prag versetzt werden würdest, Du würdest Deine 
Landsleute kaum wieder erkennen; so sehr hat ihr Aussehen und das ganze öff entliche 
Leben in wenig Tagen sich geändert. Alles trägt hier Kokarden (weiß auf roth), und 
mit welchem Stolzgefühl! Die ganze Studentenschaft trägt Waff en, bisher glücklicher 
Weise nur Parade, alle Bürger treten in die Kommunalgarde ein, der höchste Adel 
wie Handwerker versehen in ganz gleicher Weise den gemeinsten Patrouillendienst 
in der Stadt, kein Mensch denkt an etwas anderes als die Constitution, nur einige 
Furchtsame und vielleicht auch einige Böswillige erwarten noch Ausbrüche, die nach 
meiner Überzeugung nicht erfolgen werden…“. Und mit größter Genugtuung lobte 
Palacký die politische Zurückhaltung der tschechischen Reformbewegung: „Die Er-
eignisse entwickeln sich allenthalben mit Sturmeseile; man darf die Geistesgegenwart 
nicht verlieren. Fast überall ist schon Blut gefl ossen, nur bei uns nicht, Dank sei es 
der sittlichen Haltung der Patrioten; wir hoff en auch, daß wir vor schweren Auftritten 
blutiger Art völlig verschont bleiben werden.“32)

Von Mitte März 1848 an änderte sich die persönliche Lage Palackýs. Als stän-
discher Historiograph und Geschäftsführer des Böhmischen Museums, in dem das 
entscheidende Wort noch immer dem böhmischen Adel zukam, unterhielt Palacký 
den ganzen Monat März hindurch ununterbrochenen Kontakt zu einigen führen-
den Aristokraten. Mit Interesse verfolgte er das Schicksal der Vorschläge zur Land-

29) Guizot, Histoire de la civilisation; Wirth, Geschichte der Deutschen.
30) Vgl. Teštík, Počátky Přemyslovců 95 f.
31) Palacký an seine Frau 16.3.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 394.
32) Palacký an seine Frau 20.3.1848, in: ebd. 394 f.



tagsreform, besonders zur Erweiterung des ständischen Landtags um Vertreter der 
bürgerlichen Gutsbesitzer und der königlichen Städte33). Auf Einladung des Vorsit-
zenden des Wenzelsbad-Ausschusses, Graf Albert Deym, nahm Palacký an einigen 
Sitzungen teil, aber er bestritt ausdrücklich die Behauptung der Allgemeinen Zeitung, 
dass er Mitglied des Ausschusses geworden sei34). Palacký vertrat seine liberale Über-
zeugung, dass die Freiheit nicht das Privilegium einiger Stände, Konfessionen oder 
Parteien, sondern Gemeingut des gesamten Volkes werden müsse. Deshalb setzte er 
durch, dass auch Juden in die Prager Gemeindevertretung gewählt werden sollten35). 
In der Absicht, die bestehenden Kontakte zum böhmischen Adel nicht abzubrechen, 
unterschrieb Palacký die erste Prager Petition gemeinsam mit seinem Schwiegervater 
Johann Miechura in der Adelsressource, dem gesellschaftlichen Zentrum der Aristo-
kratie in Prag, nicht in der ihm an sich näher stehenden Bürgerresource36). Er trat 
auch dafür ein, dem Kaiser in Wien die Petition durch die Vertreter der böhmischen 
Stände zu übergeben. Dieser Vorschlag scheiterte daran, dass der böhmische Landtag 
– im Unterschied zu den meisten anderen Landtagen – nicht einberufen wurde, so 
dass sich die adeligen Mitglieder des Landtags nur als Einzelne, nicht als Korporation 
an der Petition beteiligen konnten37). 

Auf Ersuchen einiger Adeliger verfasste Palacký am 17. März 1848, zwei Tage nach 
der Verkündung des kaiserlichen Verfassungspatents, einen politischen Aufsatz unter 
dem Titel Co jest konstituce? [Was ist Konstitution?]. In erster Linie versuchte er zu er-
läutern, dass die Verfassungsmäßigkeit nicht als Willkür aufgefasst werden dürfe. Das 
Wesen der Konstitution erklärte Palacký als rechtmäßige Landesordnung, in der die 
Gesetze nur im Einverständnis mit dem Wunsch und Willen der Volksvertreter erlas-
sen werden. Wo die Konstitution herrsche, ruhe die gesetzgebende Macht gemeinsam 
in den Händen des Herrschers und des Volkes. Als Historiker hob Palacký hervor, 
dass der böhmische König Ferdinand V. nun mit der Verkündung der Verfassungsmä-
ßigkeit dem Volke  wichtige Rechte zurückerstattet habe, deren die Bewohner Böh-
mens und Mährens mehr als zweihundert Jahre lang benommen worden waren. Dies 
bedeutete allerdings nicht die Beseitigung von Pfl ichten. Wer Rechte ohne Pfl ichten 
predige, wünsche ein Despot zu sein; wer jedoch nur Pfl ichten ohne Rechte habe, 
sei ein Sklave. Palacký anerkannte, dass die Lösung der Robot- und Untertanenfrage 
ein Schlüsselproblem der Zeit war, aber nach seiner Ansicht sollte die Aufhebung 
der bäuerlichen Untertänigkeit im Einvernehmen mit den Großgrundbesitzern aus-
gehandelt werden. Er führte weiters aus, dass zu den konstitutionellen Grundsätzen 
auch ein öff entliches Gerichtswesen, die Gleichstellung von Reichen und Armen bei 
der Musterung, die Wahl der Gemeindebeamten, die Pressefreiheit, nicht zuletzt die 
Gleichberechtigung der tschechischen und der deutschen Sprache in der Schule und 

33) Vgl. Borovika, Návrh hraběte Wurmbranda 14 ff .; Melville, Adel und Revolution 72–
76.

34) Palacký an seine Frau 8.4.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 400.
35) Kazbunda, České hnutí 50 f.; Melville, Adel und Revolution 122 f.
36) Kazbunda, České hnutí 67 Anm. 1.
37) Vgl. die gründliche Analyse von Melville, Účast české šlechty 595 ff .
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im öff entlichen Leben gehörten 38). Palacký hatte diesen schnell hingeworfenen Auf-
satz „meist zur Aufklärung und Calmirung des Landvolkes“ geschrieben39). Die Wir-
kung des Aufsatzes erschien dem böhmischen Gubernium so günstig, dass es ihn als 
Flugblatt in einer Aufl age von zehntausend Exemplaren verbreiten ließ40). 

Die allgemeine Begeisterung für die politische Freiheit trug dazu bei, dass in Prag 
die Gegensätze zwischen den unterschiedlichen Interessen und Forderungen der 
deutschen und der tschechischen Nationalbewegungen für kurze Zeit in den Hinter-
grund traten. In dieser Situation wandte sich der Prager deutsche Dichter Karl Egon 
Ebert an Palacký als seinen langjährigen Freund41). Er berichtete von den Ängsten 
der reichen Prager Deutschen, die eine sizilianische Vesper oder eine Bartholomäus-
Nacht befürchteten. Palacký kannte die Stimmung aus seiner eigenen Familie, wo er 
nachdrücklich gegen die Behauptung seines vierundsiebzigjährigen Schwiegervaters 
Johann Miechura protestierte, die Čechen sollten sich freuen, „die Deutschen un-
terjocht zu haben“42). Beunruhigend war, dass die am 18. März unter dem Vorsitz 
Šafaříks abgehaltene Beratung tschechischer und deutscher Schriftsteller Prags zu kei-
ner gemeinsamen Erklärung gelangt war.  

Daher ließ sich Palacký zu einer Aktion überreden. Zunächst berief er auf den 
20. März eine Versammlung tschechisch schreibender Literaten ins Böhmische Mu-
seum. Nach einer längeren Diskussion unterschrieben neunundfünfzig tschechische 
Schriftsteller eine Resolution. Die von Palacký vorgelegten beiden ersten Punkte ent-
hielten die Hauptforderungen der liberalen Führungsgruppe der tschechischen Na-
tionalbewegung, nämlich die vollständige Gleichberechtigung der tschechischen und 
der deutschen Bevölkerung in Böhmen und die Vereinigung der böhmischen Krone 
mit dem österreichischen Staat durch das Band der konstitutionellen Monarchie. Da 
unter den anwesenden tschechischen Schriftstellern zahlreiche katholische Priester 
vertreten waren, nahm man im dritten und vierten Punkt der Resolution eine Ver-
wahrung gegen den Missbrauch der Pressefreiheit an. Es wurde verlangt, die nationale 
Literatur von gottlosen und lästerlichen Schriften, die im Widerspruch zu religiösen 
Gefühlen und guten Sitten wären, nicht beschmutzen zu lassen, und das Privatleben 
jedes Bürgers vor einer ehrverletzenden öff entlichen Erörterung zu schützen43). Als 
einen Tag später, am 21. März, die Prager Schriftsteller beider Nationalitäten zu einer 
neuen Beratung, wieder unter dem Vorsitz Šafaříks, zusammentraten, ersuchten die 
tschechischen Teilnehmer ihre deutschen Kollegen, den Wortlaut einer gemeinsamen 
kurzen Erklärung für die Öff entlichkeit vorzuschlagen. Ursprünglich sollte Ignaz Ku-
randa diese Aufgabe übernehmen, aber „wegen allzu großer Aufregung“ erklärte er 
„hiezu momentan nicht fähig“ zu sein44). Palacký schrieb daher die beiden ersten 

38) Palacký, Co jest konstituce?
39) Palacký an seine Frau 20.3.1848, in: Ders., Briefe an Th erese 395.
40) Palacký an seine Frau 26.3.1848, in: ebd. 396.
41) Nach dem persönlichen Zeugnis von Bohuš Rieger in: Ders., Spisy drobné I 11.
42) Palacký an seine Frau 26.3.1848, in: Ders., Briefe an Th erese 396.
43) Abgedruckt  in: Ders., Spisy drobné I 12 f.
44) Palackýs Erinnerung in: Ders., Politisches Vermächtnis 6.



Punkte der tschechischen Resolution vom 20. März in deutscher Sprache, und er 
ergänzte sie mit der einführenden Feststellung, dass die Schriftsteller beider Zungen 
„von dem Gefühle der Freiheit und der in der letzten Zeit an den Tag getretenen Ein-
tracht der böhmischen und deutschen Bevölkerung ihres Vaterlandes“ beseelt seien. 
Als eine unmittelbare Antwort auf die Befürchtungen Johann Miechuras und Karl 
Egon Eberts war der Satz gedacht, dass die Bemühung des tschechischen „Teils der 
Bevölkerung“, dieser Gleichberechtigung wirklich teilhaftig zu werden, nicht als eine 
Störung der erzielten Eintracht anzusehen sei45). Zweiundfünfzig anwesende Schrift-
steller unterstützten diese Erklärung an Ort und Stelle, weitere Personen schlossen 
sich durch ihre Unterschriften später an. Rückblickend bemerkte Palacký, dass der 
Prager Beschluss sowohl von der Regierung als auch vom Publikum beider Nationali-
täten allgemein gelobt worden sei46).

„Wenn Du jetzt heimkehrst, wirst Du zwar überall dieselben Berge, Fluren, Städte 
und Häuser, aber nicht mehr dieselben Menschen wieder fi nden, wie Du sie verlassen. 
Wir schreiten in der Zeit mit Siebenmeilen-Stiefeln vor; die Zurückbleibenden wer-
den nicht beachtet“, berichtete Palacký mit off ensichtlichem Stolz seiner Frau nach 
Nizza47). Er selbst wurde immer mehr in das politische Geschehen hineingezogen. 
Immer weniger war er geneigt, die Interessen des Adels gegenüber der bürgerlichen 
Volksbewegung zu verteidigen. Während es den führenden böhmischen Aristokraten 
gelungen war, die dem Adel ungünstigen Forderungen in der ersten Prager Petition 
mit Hilfe ihrer Freunde, in erster Linie durch Adolf Maria Pinkas, abzuschwächen48), 
lehnten die Verfasser der zweiten Prager Petition vom 29. März 1848 die noch be-
stehende ständische Verfassung in Böhmen als ein mittelalterliches Relikt ab. Statt 
dessen verlangte man die Einführung der Volksvertretung aufgrund des allgemeinen 
und gleichen Männerwahlrechts49). In dieser Situation ersuchte Graf Josef Matthias 
Th un den mit ihm befreundeten Palacký, ein anderes Dokument zu entwerfen, das die 
Interessen des Adels besser berücksichtigen würde. 

Allerdings befriedigte das, was Palacký am 2. April 1848 den Vertretern des böh-
mischen Adels vorlegte, die Aristokraten nicht. Palacký ging vom Rechtsstandpunkt 
aus, dass die Verneuerte Landesordnung von 1627 durch das kaiserliche Konstituti-
onspatent vom 15. März 1848 virtuell aufgehoben war, und dass sie aufgehört habe, 
ein Staatsgrundgesetz für Böhmen zu bilden. Folglich seien alle auf die alte Landes-
ordnung sich stützenden ständischen Institutionen, Privilegien und Vorrechte als er-
loschen zu betrachten. Der Adel sollte eine auf breiter Grundlage gewählte Volksver-
tretung fördern und die Ausarbeitung einer zeitgemäßen Verfassung unterstützen50). 
Palacký versuchte auf diese Weise, die begüterte Aristokratie in die neuzeitliche bür-

45) Ders., Gedenkblätter 145 f.
46) Ders., Politisches Vermächtnis 7. Zu den wenig realistischen Erwartungen Palackýs vgl. 

Štaif, Obezřetná elita 202 f.
47) Palacký an seine Frau 30.3.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 398.
48) Melville, Adel und Revolution 115–120.
49) Černý, Boj za právo I 58 f.; vgl. Prinz, Prag und Wien 21 f.
50) Palacký, Gedenkblätter 147 f.
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gerliche Gesellschaft als deren mitgestaltenden Bestandteil einzubinden. Das Doku-
ment kam allerdings „einer Art Bankrotterklärung“ des Adels und der ständischen 
Ordnung gleich, die von den meisten Vertretern der böhmischen Aristokratie mit 
Entschiedenheit verworfen wurde51). Wenn Palacký in einem wahrscheinlich am 2. 
oder 3. April 1848 in deutscher Sprache entworfenen, jedoch nicht veröff entlichten 
Aufsatz behauptete, dass die freiwillige Entsagung aller feudalen Vorrechte des Adels 
der schönste Akt wäre, den die Geschichte dieses Adels aufzuweisen habe52), berief er 
sich bloß auf seinen vorformulierten Entwurf, den die Repräsentanten der Stände aber 
nicht akzeptiert hatten.

Die wachsende politische Autorität des aus der Prager Volksbewegung entstandenen 
Wenzelsbad-Ausschusses beunruhigte den Landeschef von Böhmen, Graf Rudolf Sta-
dion. Als Gegenzug ernannte er am 1. April 1848 eine außerordentliche Gubernial-
kommission für die Vorbereitung einer Landesverfassung. Unter den fünfundzwanzig 
in der ersten Sitzung dieser Kommission anwesenden Mitgliedern waren mehre-
re Adelige, darunter auch der Vorsitzende des Wenzelsbad-Ausschusses Graf Albert 
Deym, einige Beamte und Vertreter der deutschen Bürger Prags. Am aktivsten traten 
allerdings drei tschechische bürgerliche Mitglieder auf:  Palacký und zwei Rechtsan-
wälte, František August Brauner und Antonín Strobach. Palacký wies in der ersten 
Sitzung  am 3. April 1848 darauf hin, dass von Anfang an das Verhältnis zwischen der 
in Vorbereitung stehenden Reichsverfassung und den einzelnen Länderverfassungen 
in Betracht gezogen werden sollte. Dabei wiederholte er seine Überzeugung, dass die 
ständische Verfassung überlebt sei und durch das moderne Prinzip der Vertretung der 
ganzen Nation ersetzt werden müsse. Den ablehnenden Meinungsäußerungen einiger 
Aristokraten hielt Palacký entgegen, dass öff entliches Vertrauen das erste Gebot sei, 
und da der ständische Landtag in seiner bisherigen Zusammensetzung nur Misstrauen 
errege, sollten die Vertreter des Adels der öff entlichen Meinung ein Opfer bringen53). 
Anlässlich der Konstituierung einzelner Sektionen der Gubernialkommission am 4. 
April 1848 verlangte Palacký eine Verstärkung der Sektion für die Robotablösung 
durch Vertreter des Bauernstandes54). Unter dem unmittelbaren Eindruck der beiden 
ersten – und off enbar letzten – Sitzungen der Gubernialkommission ahnte Palacký, 
dass die meiste Arbeit an den Entwürfen für die neuen konstitutionellen Instituti-
onen und die Gesetze des nächsten böhmischen Landtags wahrscheinlich auf seine 
Schultern fallen werde55). Die nächsten Tage bestätigten die Ansicht Palackýs, dass die 
Gubernialkommission ohne Vertrauen der Öff entlichkeit die ihr auferlegten Aufga-
ben nicht erfüllen konnte. Innerhalb einer Woche musste sie sich dem im Wenzelsbad 
gewählten Ausschuss unterwerfen.

51) So Melville, Adel und Revolution 146.
52) Palacký, Böhmens Verbindung 297.
53) Wesentliche Auszüge aus dem deutschsprachigen Protokoll in: Kazbunda, České hnutí 376–

381.
54) Ebd. 381.
55) Palacký an seine Frau 4.4.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 399.
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Ruhe hatte Palacký nicht einmal in der eigenen Familie. Mit seinem Schwieger-
vater sprach er möglichst wenig, weil er mit ihm nicht nur über das tschechisch–
deutsche Problem, sondern auch über das Verhältnis des Großgrundbesitzers zu sei-
nen bäuerlichen Untertanen hätte streiten müssen. Miechura beharrte unbeugsam auf 
den feudalen Vorrechten und lehnte es ab, mit den Bauern über die Robotablösung zu 
verhandeln56). Er verteidigte öff entlich in einer Broschüre die Ansicht, dass die bäuer-
lichen Lasten nicht allzu drückend waren, und dass die Aufhebung der Untertänigkeit 
nicht für alle Dorfbewohner vorteilhaft sein werde57). Nur zögernd hatte Palacký in 
der zweiten Februarhälfte 1848 eingewilligt, dass sein siebzehnjähriger Sohn Jan einige 
Wochen früher als die übrigen Familienmitglieder nach Böhmen zurückkehren dürfe. 
Als Palacký zehn Tage später seine Zustimmung zurücknahm, war Jan schon über 
Turin, Mailand und Brescia nach Wien unterwegs. Der Vater in Prag wusste jedoch 
nicht Bescheid. Desto freudiger war die Überraschung, als Jan wohlbehalten und mit 
sechzehn Gulden in der Tasche in Prag erschien. Wie Jan von Prag aus in einem Brief 
nach Nizza im Scherz auf französisch mitteilte, denn er wollte an seine Mutter nicht 
mehr in deutscher Sprache schreiben, habe er Vater Palacký in Prag als eine allmächti-
ge Person gefunden, aber wie gewöhnlich ohne Mitarbeiter und Gehilfen58).

Die Absage an die Deutsche Nationalversammlung in Frankfurt am Main

Anfang April schrieb Palacký einen Aufsatz über Böhmens Verbindung mit Deutsch-
land, der ursprünglich für eine deutschsprachige Zeitung in Prag, wahrscheinlich für 
die Bohemia, bestimmt war59). Mit diesem Aufsatz reagierte Palacký auf die Verhand-
lungen der großen Versammlung von Liberalen und Demokraten, zumeist aus Süd-
westdeutschland, die in Frankfurt am Main vom 31. März bis 3. April 1848 tagten. 
Dieses so genannte Vorparlament entschied über die Einberufung einer deutschen 
konstituierenden Nationalversammlung aufgrund allgemeiner Wahlen und im Ein-
vernehmen mit den Regierungen der einzelnen Staaten des Deutschen Bundes. Da-
rauf bezogen sich Palackýs Anspielungen auf das „Frankfurter Volksparlament“ und 
auf dessen Bestreben, auch über die Repräsentation der Länder der böhmischen Kro-
ne „bei dem neuen Bunde“ zu entscheiden. Palacký bezeichnete das Verhältnis Böh-
mens und der böhmischen Länder zu Deutschland als eine wichtige Frage des zum 
politischen Leben wiedererwachten Königreichs Böhmen, sobald der Streit der beiden 
Nationalitäten durch die Anerkennung des Gleichberechtigungsprinzips beigelegt und 
die restlichen feudalen Vorrechte durch den von Palacký vorgeschlagenen Verzicht 
des böhmischen Adels beseitigt wären. Während der Ruf des deutschen Volkes nach 

56) Palacký an seine Frau 26.3.1848, in: ebd. 396.
57) M[iechura], Besprechung über die zeitgemäße Verbesserung; zitiert in: Koí, Příspěvek 

k rolnické otázce 256.
58) Jan im Zusatz zum Brief Palackýs an seine Frau, 26.3.1848, ANM Prag. 
59) So Šafařík an Vocel 16.4.1848, in: Hikl, Listy českého probuzení 100. 
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Einheit auch in den österreichischen Ländern nicht ohne Wirkung blieb, würden 
sich in Böhmen alle zur alten rot-weißen Landesfarbe bekennen. Hier war allerdings 
der Wunsch Palackýs der Vater des Gedankens. Denn es erhoben sich in Böhmen 
„Stimmen, welche nicht nur ein Aufgehen Böhmens in Deutschland, sondern auch 
jede nähere Einigung der beiden Völker laut und entschieden zurückweisen“. Palacký 
hielt es für seine Pfl icht, als böhmischer Historiograph zu historischen Begründungen 
der Ansprüche auf die Verbindung Böhmens mit Deutschland Stellung zu nehmen. 
Palacký vertrat die Ansicht, dass der König von Böhmen zwar ein deutscher Kur-
fürst war, dass aber das Königreich Böhmen mit den Kronländern Mähren, Schle-
sien und Lausitz nie einen Reichskreis gebildet hatte. Die römisch-deutschen Kaiser 
und Könige übten – Palacký zufolge – weder die gesetzgebende noch die richterliche 
oder vollziehende Gewalt in und über Böhmen aus. Selbst in den Zeiten der tiefsten 
Erniedrigung habe Böhmen gegenüber Deutschland nie seine Souveränität verloren. 
Die Verbindung Böhmens mit Deutschland müsse deshalb „nicht als ein Verhältnis 
von Volk zu Volk, sondern von Herrscher zu Herrscher aufgefasst und beurtheilt wer-
den“, da die böhmischen Stände kaum jemals Kenntnis davon genommen hatten. Der 
böhmische König konnte zu den deutschen Reichsfürsten, nicht aber das Volk von 
Böhmen zum deutschen Volk gezählt werden. „Hieraus folgt aber eben so klar und 
notwendig, dass wenn der Deutsche Bund aufhört, ein bloßer Fürstenbund, wie bis-
her, zu sein, und wenn er nunmehr durch einen ,Bund des deutschen Volkes‘ ersetzt 
werden soll, den Böhmen aus keinem historischen Rechtsgrunde zugemuthet werden 
kann, sich bei diesem neuen Bunde gleichfalls zu betheiligen […] Wenigstens ist das 
eine durchaus neue Zumuthung, welche keineswegs in den bisherigen historischen 
Verhältnissen der beiden Völker eine Rechtfertigung fi ndet, sondern nur höchstens 
durch Gründe der Politik empfohlen werden könnte.“60)

Palackýs Aufsatz Böhmens Verbindung mit Deutschland wurde wahrscheinlich am 
2. oder 3. April 1848 verfasst, als die ersten verlässlichen Nachrichten über die Ver-
handlungen des Vorparlaments nach Prag gelangten, und als Palacký seinen Entwurf 
der Verzichtserklärung des böhmischen Adels konzipierte. Jemand anderer, vielleicht 
der Redakteur Karel Havlíček selbst, übersetzte den Text ins Tschechische, und er 
veröff entlichte ihn mit einer unwesentlichen Kürzung in den Národní Noviny [Na-
tionalzeitung]. Der politische Kommentar im neu geschriebenen Einteilungsteil des 
Aufsatzes entsprach mehr der geradlinigen Ausdrucksweise des Journalisten Havlíček 
als den fachmännischen Formulierungen des Historikers Palacký: Die Deutschen hät-
ten seit jeher die böhmische Krone für einen Teil Deutschlands gehalten, aber den 
Böhmen sei sehr daran gelegen, vom Deutschen Bund nicht verschlungen zu werden. 
Es winke den Böhmen kein Heil von ihm, und das Volk widersetze sich einer Verbin-
dung mit Deutschland, so dass niemand in der Welt das Recht habe, Böhmen an den 
Deutschen Bund anzuschließen61). Es war mehr als eine zeitliche Übereinstimmung, 
dass Palacký die politischen Schlussfolgerungen seiner historischen Studien über das 

60) Der deutschsprachige Originaltext des Manuskriptes in: Koalka, Palacký a Frankfurt 297–
300.

61) [Palacký], Čechy a německý spolek 13.
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Verhältnis Böhmens zu Deutschland genau in jenen Tagen formulierte, als in Frank-
furt über die Frage der Vertretung Österreichs (einschließlich der böhmischen Länder) 
in den Vorbereitungsorganen für die Wahl eines deutschen Parlaments und in der 
künftigen deutschen Nationalversammlung verhandelt wurde. 

Palacký war auf die neue nationalpolitische Situation, die im Frühjahr 1848 in 
Mitteleuropa entstanden war, sehr gut vorbereitet. Von allen Vertretern der tsche-
chischen Nationalbewegung war er mit den gesellschaftlichen und politischen Prob-
lemen des außerösterreichischen Deutschland am besten vertraut. Aber auch in 
Deutschland wusste man über Palacký überraschend viel. Als in der Schlusssitzung 
des Vorparlaments am 3. April 1848 nachmittags der Fünfziger-Ausschuss gewählt 
werden sollte, wiesen einige Teilnehmer auf die schwache Vertretung Österreichs 
hin. So bevollmächtigte die Versammlung den Ausschuss, sechs vertrauenswürdige 
Männer aus Österreich nach Frankfurt einzuladen62). In der Nachmittagssitzung 
vom 5. April lehnte der Fünfziger-Ausschuss den vorgelegten Kommissionsbericht 
ab, demzufolge die Wahl von neun Mitgliedern durch die Magistrate größerer Städte 
Österreichs veranlasst werden sollte. Statt dessen wurde beschlossen, dass nur sechs 
Österreicher zuzuziehen seien, und dass die anwesenden Mitglieder des Ausschusses 
zum Ende der Sitzung „ihnen bekannte tüchtige österreichische Männer“ vorschla-
gen sollten63). Auf diese Weise entstand eine Liste von fünfzehn Namen, die meisten 
aus Wien, zwei aus Triest, einer aus Innsbruck, andere ohne Angabe des Wohnortes. 
Im offi  ziellen Protokoll wurden neben Franz Schuselka (damals in Hamburg lebend) 
drei weitere Schriftsteller und Verfasser von oppositionellen Broschüren bloß mit Na-
men angeführt: Freiherr Viktor von Andrian-Werburg, Ignaz Kuranda und Alfred 
Meißner. Bezeichnenderweise erschien auch der Name Palacký im Protokoll ohne ir-
gendwelche nähere Charakteristik, off enbar da er vielen Zeitungslesern im damaligen 
Deutschland eben gut bekannt war. Diejenigen Mitglieder des Fünfziger-Ausschusses, 
die ursprünglich die fünfzehn Namen vorgeschlagen hatten, traten dann zur enge-
ren Auswahl der einzuladenden Personen zusammen. Unter den Ausgewählten waren 
zwei der bedeutendsten Kritiker des österreichischen vorrevolutionären Regierungssys-
tems, Andrian und Schuselka, dann der Advokat Alexander Bach, der Schriftsteller 
Ernst von Schwarzer, der Innsbrucker Archivar Johannes Schuler – und Palacký64). Im 
Namen des Fünfziger-Ausschusses unterschrieben Alexander von Soiron und Hein-
rich Simon gleich lautende Einladungsbriefe an die sechs Männer, „welche nach der 
Überzeugung des Ausschusses das Vertrauen des österreichischen Volks besitzen und 
von deren Vaterlandsliebe wir erwarten, daß sie so schnell wie möglich in unserer Mit-
te erscheinen“. Das auf der Frankfurter Post am 7. April zwischen fünf und halb sechs 
nachmittags abgestempelte Schreiben mit der Auff orderung, dass Palacký entweder 

62) Die Protokolle der vorberatenden Versammlung 305.
63) Das vom Präsidenten Alexander von Soiron und dem Schriftführer Jakob Venedey unter-

schriebene Protokoll der Sitzung des Fünfziger-Ausschusses 5.4.1848; Deutsche Allgemeine 
Zeitung (Leipzig), Nr. 102 vom 11.4.1848, 1246; gedruckt in: Koalka, Palacký a Frank-
furt 303 f. Anm. 226.

64) Fast alle Namen waren in den gleich lautenden Einladungsschreiben verstümmelt.



272 Im Sturm der großen Politik 1848/1849

selbst recht bald in Frankfurt eintreff en oder einen verlässlichen Patrioten entsenden 
solle, erreichte den Prager Adressaten in seiner Wohnung  am 10. April um neun Uhr 
abends, und das ohne Eisenbahnverbindung65).

Zeitgenössische Kommentatoren, sowie auch nachgeborene Historiker, stellten 
oft die Frage, wer und aus welchem Grund eigentlich den Tschechen Palacký nach 
Frankfurt eingeladen hatte. Es fehlte nicht an Behauptungen, dass sich Soiron geirrt 
hatte und der Meinung war, er hätte sich an einen deutsch schreibenden Historiker 
von deutscher Gesinnung gewandt66). Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass beson-
ders die Vertreter der entlegeneren Gebiete Deutschlands fast keine Ahnung von den 
Nationalitäten- und Sprachenproblemen der Habsburgermonarchie hatten. Andrian-
Werburg erklärte nach der Rückkehr aus Frankfurt in der Wiener Universitätsaula, 
dass sich einige Mitglieder des Fünfziger-Ausschusses unter den „Czechen“ eine un-
terdrückte Volksklasse vorstellten, die mit den Heloten Altgriechenlands vergleichbar 
wäre67). Aber auch die schlecht informierten deutschen Politiker waren sich der Tat-
sache bewusst, dass Palacký der bedeutendste Repräsentant der „Czechen“ auf dem 
Territorium des künftigen deutschen Nationalstaats gewesen wäre. Palacký wurde also 
mit der Absicht nach Frankfurt eingeladen, die Tschechen leichter zur aktiven Mit-
arbeit am Aufbau des einheitlichen Deutschlands zu gewinnen. Alle Kundgebungen 
des Fünfziger-Ausschusses und der späteren deutschen Nationalversammlung über die 
Rechte der nichtdeutschen Volksstämme auf dem Territorium Deutschlands gingen 
von der Voraussetzung aus, dass die tschechische ethnisch-sprachliche und kulturelle 
Eigenständigkeit der deutschen nationalpolitischen und staatlichen Existenz unterge-
ordnet werden müsse. Als eine ethnisch-sprachliche Gruppe könnten sich die Tsche-
chen einer „ungehinderten volkstümlichen Entwicklung“ und der Gleichberechtigung 
ihrer Sprache „in Hinsicht auf das Kirchenwesen, den Unterricht, die Literatur und 
die innere Verwaltung und Rechtspfl ege“ erfreuen, „soweit deren Gebiete reichen“68). 
Es wurde ihnen allerdings das Recht abgesprochen, eine gleichberechtigte europäische 
Nation zu sein. Gerade das war aber für Palacký völlig unannehmbar, weil er sein 
Lebenswerk dem Nachweis geweiht hatte, dass die slawischen Böhmen – in deutscher 
Sprache auch Tschechen genannt – in der Vergangenheit ein vollberechtigtes Mitglied 
der europäischen Völkerfamilie gewesen seien und in der Zukunft auch wieder wer-
den sollten. Nach der Überzeugung Palackýs war es im Interesse Europas, dass das 
böhmische Volk diese durch die Geschichte begründete Stellung wieder einnehme, 
und zwar ohne Rücksicht darauf, dass die Tendenz zur Zentralisierung der Welt und 

65) Soiron und Simon an Palacký 6.4.1848, LA PNP Prag, gedruckt in: Koalka, Palacký a 
Frankfurt 305. Die Zeitangaben befi nden sich auf dem Briefumschlag und von Palackýs 
Hand auf dem Brief. 

66) Heinrich Reitter, Prager Zeitung, Nr. 62 vom 1848; Mally (aus Wien),  Allgemeine Zei-
tung (Augsburg), Nr. 109 vom 18.4.1848, 1734; Hermann (aus Prag), ebd., Nr. 154 vom 
2.6.1848, 2455. Korrespondentennamen aus dem Redaktionsexemplar, Deutsches Literatur-
archiv Marbach am Neckar, Cotta-Archiv.

67) Constitutionelle Donau-Zeitung (Wien), Nr. 19 vom 19.4.1848, 147.
68) Stourzh, Die Gleichberechtigung der Nationalitäten 20 f.
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die damaligen machtpolitischen Verhältnisse in Mitteleuropa eine Durchsetzung der 
böhmischen Eigenständigkeit in Form eines souveränen Staates nicht zuließen. 

Nachdem Palacký die Einladung vom Fünfziger-Ausschuss erhalten hatte, schrieb 
er binnen weniger Stunden seinen berühmten Absagebrief nach Frankfurt69). Bereits 
am 11. April zu Mittag las er beim Festmahl in der Bürgerressource anlässlich des 25. 
Jahrestags seiner Ankunft in Prag den Text acht Freunden vor, und zwar Graf Albert 
Deym, Karel Jaromír Erben, Wilhelm Gabler, Karel Havlíček, Johann Norbert Ritter 
von Neuberg, Václav Vladivoj Tomek, Jan Erazim Vocel und Palackýs Sohn Jan70). 
Obgleich Palacký über das Verhältnis Böhmens und der Tschechen zu Deutschland 
und zum multiethnischen Habsburgerreich lange und systematisch nachgedacht hat-
te, obgleich er einige Erwägungen aus seinem kurz vorher deutsch geschriebenen Auf-
satz übernehmen konnte, erregt Palackýs Absagebrief vom 11. April 1848 bis heute 
außerordentliches Aufsehen, sogar Erstaunen wegen der inhaltlichen und formellen 
Vollkommenheit dieses schnell entworfenen politischen Dokuments. Als Ausgangs-
punkt aller weiteren Betrachtungen hob Palacký die durch nichts zu erschütternde 
Tatsache hervor, dass das böhmische Volk „zwar ein kleines, aber von jeher ein eigen-
thümliches und für sich bestehendes“ Volk war. Die Erklärung, dass er selbst „ein 
Böhme slawischen Stammes“ sei, drückte seine mehrfach wiederholte Vorstellung von 
zwei Stämmen – einem slawischen und einem deutschen – der böhmischen Nation 
aus71). Das böhmische Volk war für Palacký nicht mit der Ethnie identisch, es war ein 
sozialer, durch die Naturbedingungen und vor allem durch die Geschichte entstan-
dener Organismus, eine Schicksalsgemeinschaft von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft72). Sehr wesentlich erschien Palacký jedoch auch das subjektive Nationalbe-
wusstsein. Dass er kein Deutscher sei, wenigstens dass er sich nicht als solcher fühle, 
hielt er für einen der Hauptgründe, warum er an der Einberufung eines gesamtdeut-
schen Parlaments nicht teilhaben könne. 

Was die geschichtlichen Argumente über das Verhältnis Böhmens und des böh-
mischen Volkes zu Deutschland betriff t, fasste er sich im Absagebrief etwas kürzer 
als in dem Zeitungsaufsatz. Desto deutlicher formulierte er seinen Standpunkt, dass 
der Anspruch auf die Verbindung der Böhmen mit der deutschen Nation in einem 
Staat eine neue Forderung politischen Inhalts sei, die er für seine Person nicht an-
nehmen könne, solange er dazu kein ausdrückliches und vollgültiges Mandat von 
seinem Volk erhalten habe. Obwohl Historiker von Beruf, berief sich Palacký in erster 
Linie auf das Naturrecht. „Das Völkerrecht ist ein wahres Naturrecht“, verkündete 
er als Grundsatz: „Kein Volk auf Erden ist berechtigt, zu seinen Gunsten von seinem 
Nachbar die Aufopferung seiner selbst zu fordern, keines ist verpfl ichtet, sich zum 
69) In breiteren Zusammenhängen dazu Koalka, Tschechen im Habsburgerreich 175–179; 

veröff entlicht ist der Absagebrief  in: Palacký, Oesterreichs Staatsidee (1866) 79–86; Ders., 
Gedenkblätter (1874) 149–155.

70) Tomek, Paměti I 267.
71) Die zeitgenössische, off enbar nicht von Palacký stammende tschechische Übersetzung „Čech 

rodu slovanského“ [Böhme von slawischer Geburt] deutet die Vorstellung von zwei Stämmen 
der böhmischen Nation unklar an.

72) Vgl. dazu Kutnar, Palackého pojetí společnosti, národa a státu 24 ff .
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Besten des Nachbars zu verläugnen oder aufzuopfern. Die Natur kennt keine herr-
schenden, so wie keine dienstbaren Völker.“73) Diese Prinzipien versuchte Palacký bei 
der Erläuterung seiner Vorstellung über Österreich als eine freie Gemeinschaft gleich-
berechtigter Völker und Religionen darzulegen. Den gefl ügelten Satz über Österreich, 
das geschaff en werden müsste, wenn es nicht schon längst existierte, bezog Palacký 
wahrscheinlich aus der Lektüre ähnlicher Aussprüche von Zeitgenossen74), die Rede-
wendung fi el ihm ein, als er den Absagebrief schrieb. Für Palacký war es allerdings nur 
ein pointierter Schlusspunkt seiner Gedankenkette über die gemeinsamen Interessen 
und die notwendige Zusammenarbeit der auf dem geopolitisch exponierten Territo-
rium zwischen Deutschland, Russland und der osmanischen Herrschaft über die auf 
dem Balkan lebenden Völker und Nationalitätengruppen. Die Schwäche des österrei-
chischen Staates nach dem Ausbruch der Märzrevolution von 1848 bestand nach der 
Ansicht Palackýs darin, dass die führenden Politiker in Wien in unseliger Verblendung 
die eigentliche rechtliche und sittliche Grundlage des Vielvölkerreiches verkannten 
und verleugneten. Im gesamteuropäischen Interesse sollte die Kaiserstadt Wien ihre 
einmalige politische und kulturelle Vermittlerrolle nicht verlieren und nicht zu einer 
Provinzstadt Deutschlands herabsinken. 

Palacký erwies sich als Denker von europäischem Format, der nicht nur tsche-
chische Nationalinteressen berücksichtigte. Als scharfsichtiger Beobachter zeigte sich 
Palacký auch bei der Beurteilung der innenpolitischen Entwicklung in Deutschland. 
Eine entschieden kritische Haltung nahm er zu allen Projekten eines deutschen Nati-
onalstaats ein, die ohne einen echten „Kaiserschnitt“ auskommen wollten, das heißt 
ohne die radikale Lösung der Machtverhältnisse durch die Proklamierung einer deut-
schen Republik, wenn auch nur als Übergangsform. Alle Betrachtungen über eine 
Teilung der Staatsgewalt zwischen halbsouveränen Fürsten und dem souveränen Volk 
erschienen ihm wirklichkeitsfremd und erinnerten an die utopischen Th eorien von 
Charles Fourier, die zur Voraussetzung hätten, dass sich die Menschen wie Ziff ern 
in einer Rechenaufgabe verhalten würden. Demgegenüber wies Palacký entschieden 
jeden Gedanken an die Schaff ung von Republiken auf dem Territorium des österrei-
chischen Vielvölkerreiches zurück, weil er befürchtete, dass das Kaisertum Österreich, 
„in eine Menge Republiken und Republikchen aufgelöst“, zu einer willkommenen 
Beute für die Erweiterung der Herrschaft Russlands werden könnte. Obwohl Palacký 
nach seinen eigenen Worten „ein Slawe an Leib und Seele“ war und jede Verbreitung 
der Bildung und Zivilisation in Russland begrüßte, warnte er vor der Gefahr einer 
russischen Universalmonarchie, die als Ergebnis der russischen Expansion eintreten 
würde und ein unabsehbares Übel wäre.

Einer breiteren Öff entlichkeit legte Palacký den Absagebrief nach Frankfurt am 
13. April 1848 vor, als er den vollständigen Text im Prager Constitutionellen Blatt 
für Böhmen abdrucken ließ. Die tschechische Fassung wurde in den Národní Noviny 
Havlíčeks in zwei Fortsetzungen am 15. und 18. April 1848 mit der Unterschrift 

73) Palacký, Gedenkblätter 153.
74) Z. B. Perthaler, Österreichs Weltstellung; E[rnst] S[chwarzer], Die Völker Österreichs. 

Ausführliche Zitate bei Koalka, Tschechen im Habsburgerreich 176 f.
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Palackýs veröff entlicht75). In tschechischen Gesellschaftskreisen fand Palackýs Brief 
an den Frankfurter Fünfziger-Ausschuss eine außerordentlich positive Aufnahme. Er 
verstärkte den sich regenden Widerstand gegen die Eingliederung der böhmischen 
Länder in ein künftiges vereinigtes Deutschland. Die Argumente Palackýs wurden 
in Zeitschriften, Broschüren und Reden auf verschiedene Weise, oft in vereinfachter 
Form, weiterentwickelt76). In Wien wirkte Palackýs Brief am stärksten auf die Anhän-
ger der altösterreichischen Ideologie, die eine Aufl ösung des Kaisertums Österreich 
und seine Unterordnung unter eine gesamtdeutsche Regierung nicht zulassen wollten. 
Der aus Prag gebürtige Josef Alexander Helfert brachte in Erinnerung, wie sehr der 
Brief Palackýs die im März und Anfang April 1848 unter dem Ansturm des demo-
kratischen Großdeutschtums niedergeschlagenen konservativen Österreicher gestärkt 
hatte77). Ein anderer Prager von Geburt, der Staatsbeamte und Finanzmann Karl Fer-
dinand Hock, begrüßte in der von ihm redigierten Constitutionellen Donau-Zeitung 
den Standpunkt Palackýs als ein männliches Wort, obgleich er mit dessen Forderung 
nach Unabhängigkeit Österreichs von Deutschland nicht einverstanden war78). Zu-
stimmende, sogar begeisterte Briefe erhielt Palacký von Angehörigen der böhmischen 
Aristokratie79). „Wir sind sehr erfreut über den vortreffl  ichen Brief von Palacký“, er-
klärte man auch in der gräfl ichen Familie Th un80).  

Im Frankfurter Fünfziger-Ausschuss wurde der Inhalt des Absagebriefs Palackýs am 
17. April nur als „interessant“ zur Kenntnis genommen81). Hingegen mehrten sich in 
der deutschen Presse der Habsburgermonarchie und in der breiteren Öff entlichkeit 
Tag für Tag ablehnende Stimmen gegen Palacký und die tschechische Nationalbewe-
gung. Am meisten fühlten sich diejenigen Schriftsteller und Publizisten betroff en, die 
vor 1848 eine deutsch–tschechische Verständigung angestrebt hatten, und die nun 
nach der Absage Palackýs mit dem Misserfolg der Bestrebungen zur Unterordnung 
der tschechischen Ethnie unter die deutsche Nation und den deutschen Nationalstaat 
rechnen mussten. Der deutschböhmische Dichter Alfred Meißner antwortete Palacký 
und allen nationalbewussten Tschechen, dass es vergeblich sei, der Unerbittlichkeit 
des geschichtlichen Schicksals Widerstand zu leisten. Neben dem wiederhergestellten 
Polen, dem vereinigten Italien und dem unabhängigen Ungarn gebe es keinen Platz 
für einen „geographischen Ausdruck, den man Österreich nennt“, besonders wenn ihn 
nicht einmal die deutschen Österreicher wollen. „Man wird es nicht begreifen, wie ein 
Mann, der durch seine deutsch geschriebenen Bücher zu allgemeiner Achtung in deut-
schen Ländern gekommen ist, es ablehnen konnte, am großdeutschen Kongresse teil-

75) Fotokopie der ersten Seite in Ders., Pozvání do Frankfurtu 25. 
76) Vgl. Maršan, Čechové a Němci 77–94.
77) Helfert, Österreich und die Nationalitäten 7.
78) Constitutionelle Donau-Zeitung (Wien), Nr. 26 vom 27.4.1848.
79) Eleonore Kaunitz-Woracziczky an Palacký 22.4.1848, Pauline Nostitz an Palacký 26.5.1848, 

LA PNP Prag, gedruckt in: Koalka, Tschechen im Habsburgerreich 190.
80) Caroline Th un an Franz Th un Vater 27.4.1848, zitiert in: Melville, Adel und Revolution 

166.
81) Vgl. Wollstein, Das „Großdeutschland“ der Paulskirche 198.
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zunehmen…“, schrieb Meißner an die Adresse Palackýs82). Mit anderen Argumenten, 
besonders mit der Hervorhebung wirtschaftlicher Vorteile, widersprach auch der junge 
Prager Historiker und Journalist Anton Springer dem Standpunkt Palackýs. Springer 
befürchtete, dass sich die Tschechen mit der Trennung von den böhmischen Deut-
schen, die zum vereinigten Deutschland hinstrebten, der Gefahr der Vereinsamung 
aussetzen würden83). Andere Stimmen in den Prager, Reichenberger, Wiener und in 
„außerösterreichischen“ deutschen Zeitungen kündigten Palacký und den Tschechen 
off ene Feindschaft an, manchmal drohten sie mit einem gewaltsamen Vorgehen gegen 
den tschechischen Separatismus. Der deutsche Naturforscher und Weltreisende Moritz 
Wagner, ein Kenner des Kaukasus und Afrikas, sandte „eine deutsche Antwort an den 
Slaven Palacky“, wobei er ein Wortspiel mit der Verwandtschaft der Begriff e „Slaven“ 
und „Sklaven“ trieb. Wagner sprach den Slawen in Böhmen jede nationalpolitische 
Eigenständigkeit ab: „Deutschland selbst hätte durch ein politisch getrenntes slavisch-
böhmisches Reich einen Pfahl in seinem Fleische, der ihm Abzehrung [sic!] und Tod 
bringen würde.“84) Gegen Palacký wurde die Behauptung wiederholt, dass Böhmen 
seit jeher ein deutsches Land gewesen sei. Daher könne man nicht von dessen Anglie-
derung an Deutschland sprechen, sondern müsse gegen den  tschechischen Separatis-
mus kämpfen. Nach der Überzeugung vieler deutscher Publizisten des Frühjahrs 1848 
waren die „Czechen“ keine Nation, und sie konnten auch nicht zur Nation werden, 
weil nur eine kleine Gruppe von „Czechomanen“ oder „Ultraczechen“, die von der 
Mehrheit der slawisch sprechenden Bevölkerung Böhmens nicht unterstützt würde, 
nationale Forderungen aufstellte85). Palacký beantwortete mit Geduld Fragen und Be-
fürchtungen seiner Freunde, zum Beispiel des Wiener Komponisten Josef Dessauer, 
der zu den ganz wenigen Menschen gehörte, die Palacký seit der Jugendzeit duzte. 
In den ersten Maitagen 1848 fragte Dessauer Palacký, woher die Wut der Tschechen 
gegen die Deutschen komme, über die er in den Zeitungen lese. Er beklagte das an-
gebliche gewaltsame Vorgehen gegen deutsche Vereine und Versammlungen in Prag, 
wobei er befürchtete, dass der Brief Palackýs „den Riß weit geöff net“ habe86). Palacký 
versicherte seinem alten Freund, dass alle Gerüchte von Gewalttätigkeiten gegen die 
Deutschen in Böhmen nicht nur übertrieben, sondern erdichtet und erlogen seien. An 
drei konkreten Beispielen erklärte er, dass alles, was in Prag von Seite der Tschechen ge-
schehen war, rein defensiver Natur war und zu keinen wirklichen Tätlichkeiten geführt 
hatte: „Ich für meine Person bin mehr Zuschauer als Acteur, lasse es jedoch bei keiner 
Gelegenheit an Ermahnungen zur Ruhe, Verständigung und Eintracht fehlen…“87) 
Ohne Rücksicht auf seine gemäßigte Haltung wurde jedoch Palacký in den folgenden 
Monaten zum Ziel kritischer, oft gehässiger Ausfälle in der deutschen Presse.
82) Meissner, Brief an Herrn Palacky; vgl. Ders., Geschichte meines Lebens II 40 f.
83) Springer, Böhmen und das Frankfurter Parlament, vgl. Heidler, Antonín Springer 50 f.
84) M[oritz] W[agner], Eine deutsche Antwort an den Slaven Palacky, nachgedruckt in mehreren 

Zeitungen und als selbständige Broschüre mit vollem Namen des Verfassers (Wien 1848).
85) Für eine ausführliche Übersicht vgl. Krusche, Palackýs Brief an den Fünfziger-Ausschuss.
86) Dessauer an Palacký 4.5.1848, LA PNP Prag.
87) Palacký an Dessauer 7.5.1848 (Datierung der Antwort Palackýs auf dem Brief Dessauers im 

LA PNP Prag), in: Palacký, Gedenkblätter 163 ff .
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Zwischen Prager Nationalausschuss und Wiener Ministeramt

Währenddessen konsolidierte sich in Prag die politische Situation. Die Verwal-
tung der königlichen Hauptstadt wurde am 9. April 1848 von einer 100 Mitglieder 
umfassenden Stadtvertretung und von einem engeren zwölfköpfi gen Ausschuss mit 
dem tschechischen Liberalen Antonín Strobach an der Spitze übernommen. In einer 
Konferenz im Sitzungssaal des böhmischen Guberniums am 13. April 1848 setzte 
Graf Rudolf Stadion die Vereinigung seiner Gubernialkommission mit dem Wen-
zelsbad-Ausschuss durch. „Ich habe es nun für zweckmäßig und für die Erweckung 
des allgemeinen Zutrauens der Bewohner Böhmens für nothwendig gefunden, eine 
Verschmelzung dieser außerordentlichen Commission zu realisieren“, rechtfertig-
te Graf Rudolf Stadion den Wiener Zentralstellen gegenüber den Misserfolg seiner 
ursprünglichen Initiative, den Wenzelsbad-Ausschuss zu liquidieren88). Im Národní 
výbor [Nationalausschuss], wie das neue Gremium genannt wurde, wirkte Palacký 
von Anfang an als eine der führenden Persönlichkeiten mit. Gleich in der ersten Sit-
zung am 13. April, als sich die Prager Deutschen über die Agitation der tschechischen 
Öff entlichkeit gegen die schwarz-rot-goldenen Symbole beschwerten, plädierte Pa-
lacký für Weiß und Rot als die für Tschechen und Deutsche in Böhmen gemeinsamen 
Landesfarben89). In diesem Zusammenhang las Palacký den vollen Text seines Absa-
gebriefs an den Frankfurter Fünfziger-Ausschuss vor. Der Nationalausschuss nahm 
diesen Brief „mit riesigem Beifall“ auf90).

Anlässlich seines Eintrittes ins aktive politische Leben bemühte sich Palacký, für 
sich selbst und für eine breitere Öff entlichkeit einige grundlegende Begriff e über 
Staat, Regierung, Bevölkerung und Nation klarzulegen. In einer unvollendeten Be-
trachtung vom Frühjahr 1848 neigte er der naturrechtlichen Auff assung zu, dass „der 
Staat eine von der Macht geschützte Gesellschaft“ sei91). Palacký stützte sich auf den 
Gedanken Kants, dass der Zweck des Staates vor allem im Recht und im Schutz der 
Sicherheit der Staatsbürger bestehe. Wiederum hob er das Gleichgewicht zwischen 
Rechten und Pfl ichten hervor. Ein Staat könne nur dann entstehen und überleben, 
wenn die Gesellschaft genug Macht und Kraft besäße, um die Herrschaft des Rechts 
nach innen zu wahren und der äußeren Gewalt zu widerstehen. Die Existenz einer 
größeren Anzahl von Kleinstaaten sei in der Vergangenheit bloß in der Nachbarschaft 
anderer Kleinstaaten möglich gewesen. Das Königreich Böhmen konnte seine Selb-
ständigkeit und Unabhängigkeit nur behaupten, solange es von mehr oder weniger 
gleichgestellten Staaten, wie Polen, Ungarn oder vom zersplitterten Deutschland, um-
geben war. Die fortschreitende Zentralisierung der Staatenwelt ermögliche dagegen 
weder die Bildung noch das Fortbestehen kleinerer Staaten, besonders in der Mitte des 
europäischen Kontinents. Mitte April 1848 druckte die Tageszeitung Národní Noviny 

88) Rudolf Stadion an Pillersdorf 14.4.1848, in: Kazbunda, České hnutí 127 Anm. 2 (aus der 
Registratur des Innenministeriums).

89) Palacký, Spisy drobné I 38.
90) Národní Noviny (Prag), Nr. 9 vom 14.4.1848, 34.
91) Palacký, Politický aforismus o státu 7 f.
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in zwei Fortsetzungen eine andere, ebenfalls unvollendet gebliebene Betrachtung über 
absolute und konstitutionelle Monarchie, Aristokratie und Demokratie ab, die mit 
dem Kürzel F. P. gezeichnet war92). Als überzeugter Liberaler empfahl der Verfasser 
die Trennung der legislativen, der judikativen und der exekutiven Gewalt in einem 
festen Verfassungssystem. Jede Nation zeichne sich allerdings durch besondere natio-
nale Züge aus, sie sollte daher auch eine eigene nationale Konstitution haben. Die im 
liberalen Geist konzipierte politische Nationsauff assung ist aus folgender Defi nition 
klar zu erkennen: „Národ se nazývá lid, kterýž ve své zemi jsa uvolněn, práva dle svých 
potřeb a obyčejně i své vlastní řízení má“ [„Nation heißt ein Volk, das in seinem Land 
frei lebt, Rechte gemäß seinen Bedürfnissen und gewöhnlich auch seine eigene Ver-
waltung hat“]93). 

Entsprechend dem Organisationsplan und der Geschäftsordnung sollte der Prager 
Nationalausschuss nicht nur im Plenum, sondern vornehmlich in zwölf Sektionen 
tagen, wenngleich auch einige der vorgeschlagenen Sektionen sich nicht konstituiert 
hatten. Palacký wurde zum Vorsitzenden der zweiten Sektion „für die Vorbereitung 
einer Landesverfassung“ gewählt. Dort gehörte er zu den Anhängern des Zweikammer-
systems für den Landtag und eines Statthaltereirats als einer autonomen böhmischen 
Regierung94). Vom 28. April 1848 an wirkte Palacký auch in der sechsten Sektion 
„für die Gleichberechtigung der tschechischen und der deutschen Sprache in Ämtern 
und Schulen“. Diese Sektion legte konkrete Vorschläge vor, unter anderem zugunsten 
einer vollständigen Trennung tschechischer und deutscher einsprachiger Volksschu-
len95). Der Absagebrief nach Frankfurt machte Palacký zur anerkannten Autorität in 
der neunten Sektion des Nationalausschusses „für die Beziehungen Böhmens zum 
österreichischen Gesamtstaat, zu anderen Ländern der böhmischen Krone und zum 
Deutschen Bund“. Die Verhandlungen der Mitglieder dieser neunten Sektion, die von 
einigen Mitgliedern der zehnten Sektion „für innere Angelegenheiten“ verstärkt wurde, 
mit einer Deputation des Frankfurter Fünfziger-Ausschusses am 29. April 1848 wur-
den in der tschechischen Öff entlichkeit mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt96). 
Von Frankfurt waren der Präsident des württembergischen Unterhauses Karl Georg 
Wächter und der aus Prag gebürtige Publizist Ignaz Kuranda gekommen. Zu ihnen 
gesellte sich in Prag ein weiteres Mitglied des Fünfziger-Ausschusses, der Salzburger 
Arzt Ernst Schilling. Der Prager Nationalausschuss lehnte es ab, mit der Frankfurter 
Deputation im Plenum zu verhandeln. Zur Begründung wies er auf seinen in der 

92) Ders., Absolutní a konstituční vláda. Es ist schwer vorstellbar, dass sich mit der Abkürzung 
F. P. irgend jemand anderer als Palacký unterschreiben konnte, auch wenn Palacký diese Ab-
handlung nicht in seine Schriftenauswahl Radhost aufnahm. Während der vorhergehenden 
zweieinhalb Jahrzehnte hatte Palacký mehrere Beiträge in den beiden Prager Museumszeit-
schriften mit dem Kürzel F. P. gezeichnet.

93) Národní Noviny, Nr. 11 vom 16.4.1848, 42; vgl. Koalka, Welche Nationsvorstellungen 
43.

94) Hlavní zásady ústavy zemské v Čechách [Hauptprinzipien der Landesverfassung in Böh-
men], in: Černý, Boj za právo I 287–290. Vgl. Čechová/Martínek, Národní výbor 15 f.

95) Černý, Boj za právo I 278 ff .
96) Protokoll der Verhandlungen am 29.4.1848, in: ebd. 160–170.
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Denkschrift an den österreichischen Kaiser vom 24. April 1848 ausgedrückten ableh-
nenden Standpunkt zu den Wahlen ins gesamtdeutsche Parlament hin. Im erregten 
Meinungsaustausch war es aber nicht Palacký, der auf tschechischer Seite das Wort 
führte. Man sprach über die verschiedenen Nationalinteressen der Deutschen und 
der Tschechen, sowie über Republikanismus und Kommunismus, die nach Ansicht 
einiger tschechischer Teilnehmer mehrere Gebiete Deutschlands bedrohten. In allen 
tschechischen Beiträgen wurde die Notwendigkeit eines selbständigen multinationalen 
Österreichs begründet. Palacký wünschte Österreich weder deutsch noch slawisch 
zu nennen, weil gleiche Rechte für alle Nationalitäten als Staatsidee des Kaisertums 
Österreich gelten sollten. Palacký wies entschieden die Ansichten Schillings zurück, 
dass Böhmen und Prag im Wesentlichen deutsch seien, dass nur deutsche Freiheit 
und deutsche Bildung bestünden, während bei den Slawen die Freiheitsidee fehle. 
Für Palacký war es schmerzlich, die Drohung Schillings zu hören, dass sich die 
österreichischen Deutschen von Österreich trennen müssten, wenn es nicht deutsch 
bleiben sollte. Falls die Deutschösterreicher den Grundsatz der Gleichberechtigung der 
Nationalitäten nicht annehmen wollten, trotz aller Vorteile, die sie im Vielvölkerstaat 
genossen, replizierte Palacký, würde er das für ein Eingeständnis ihrer Schwäche und 
Feigheit halten, aber er sei davon überzeugt, dass die Ansichten Schillings nicht die 
allgemeine Meinung widergäben97). Auch andere Teilnehmer an den Prager Verhand-
lungen vom 29. April 1848 waren entsetzt, dass ein Österreicher die Möglichkeit eines 
österreichischen Patriotismus so verneinen konnte.

Ausschließlich ein Werk Palackýs war der Text der Proklamation des Nationalaus-
schusses vom 6. Mai 1848 über die Verbindung Mährens und Schlesiens mit der böh-
mischen Krone98). Diese Angelegenheit schien dem Prager Nationalausschuss schon 
deshalb dringend zu sein, weil der mährische Landtag am 14. April 1848 die Vereini-
gung Mährens mit Böhmen mit großer Stimmenmehrheit abgelehnt hatte99). Palacký 
erinnerte an den mehr als tausendjährigen innigen Verband der böhmischen Länder, 
den zu erneuern und zu kräftigen in den beiden Prager Petitionen an den Kaiser be-
tont worden war. Als ein „unseliges Missverständnis“ bezeichnete Palacký die Vorstel-
lung, dass die Böhmen eine Oberherrschaft über ihre mährischen Stammesgenossen 
ausüben wollten. In dem Wunsch nach brüderlicher Liebe und Vereinigung könne 
man doch nicht eine Äußerung von Hass und Feindschaft erblicken. In der Prokla-
mation berief sich Palacký auf zahlreiche Stimmen aus allen Gegenden Mährens, die 
den Gedanken eines Freundschaftsbundes mit Böhmen unterstützten. Er gab in dem 
Text der Hoff nung Ausdruck, dass diese Ansicht über kurz oder lang die Oberhand 
gewinnen werde, sobald sich die ruhige Überlegung und Würdigung aller natürlichen 
Verhältnisse und Interessen beider Länder Bahn breche. Als Historiker akzeptierte 
Palacký, dass Mähren kein von Böhmen abhängiges Land, sondern ein gleichberech-
tigter Bestandteil eines in der Geschichte unter dem Namen der böhmischen Kro-
ne ehrenvoll bekannten Ganzen sei. Aus der Spannung zwischen dem Prinzip der 

97) Ebd. 164 und 167.
98) Deutscher Text der Proklamation in Palacký, Gedenkblätter 156–163.
99) Vgl. Hugelmann, Die österreichischen Landtage III 38 f.
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Zentralisation der öff entlichen Gewalten und dem Prinzip der Nationalität, das der 
Zentralisation notwendige Schranken zuweise, leitete Palacký seine Überzeugung ab, 
dass neben gemeinsamen Gesetzen und neben der Zentralverwaltung des Kaisertums 
Österreich auch die besonderen Interessen Böhmens und Mährens mit deren ähn-
lichen Natur-, Wirtschafts-, Bildungs- und Nationalitätsverhältnissen respektiert wer-
den müssten, allerdings unter Beibehaltung der mährischen Provinzbehörden. Das 
von Palacký in deutscher Sprache und von Václav Vladivoj Tomek auf tschechisch 
verlesene Manifest an die Mährer und Schlesier hinterließ bei den Mitgliedern des 
Nationalausschusses und den eingeladenen Gästen einen tiefen Eindruck. Auf Verlan-
gen der anwesenden Vertreter der Prager Deutschen wurde aus dem ursprünglichen 
Text Palackýs bloß eine als Beleidigung empfundene Bemerkung entfernt, nämlich 
dass sich die Deutschösterreicher off enbar nach einem anderen Staatsoberhaupt an 
Stelle des habsburgischen Kaiserhauses umsähen. 

Palacký trat auch in anderen Sektionen und im Plenum des Nationalausschusses 
auf, obgleich nicht so oft wie František Ladislav Rieger oder einige andere Mitglieder. 
Nachdem die Wiener Regierung das Gesuch des Nationalausschusses abgelehnt hat-
te, die Wahlen ins Frankfurter Parlament in Böhmen bis zum Beschluss des im Mai 
1848 einzuberufenden böhmischen Landtags hinauszuschieben, protestierte Palacký 
gegen die Begründung des Innenministers Pillersdorf, dass die Regierung mit der 
Ausschreibung der Wahlen nur ihre Pfl icht gegenüber dem bestehenden Deutschen 
Bund erfüllt hätte. In der Sitzung des Nationalausschusses am 4. Mai 1848 begründe-
te Palacký seinen Standpunkt, dass Böhmen weder verwaltungsmäßig zu Deutschland 
gehöre noch mit den inneren Angelegenheiten Deutschlands etwas zu tun hätte. Was 
das Verhältnis zum Deutschen Reich und Bund betraf, habe es einen wesentlichen 
Unterschied zwischen der böhmischen Krone und den übrigen österreichischen Län-
dern gegeben, so dass die Beschlüsse des Deutschen Bundes keine Gültigkeit in Böh-
men haben konnten100). Das war allerdings eine politische Zweckargumentation, weil 
die Entscheidungen und Empfehlungen des Deutschen Bundes nach 1815 zwar nicht 
unmittelbar, wohl aber als Maßnahmen der österreichischen Regierung auch in den 
böhmischen Ländern durchgesetzt wurden.

Am gleichen Tag, an dem Palacký sein Manifest an die Mährer und Schlesier dem 
Prager Nationalausschuss vorlegte, stand auf dem Programm des österreichischen Mi-
nisterrats in Wien unter anderem die Neubesetzung des Ministeriums des öff entlichen 
Unterrichts, das bisher Franz Freiherr von Sommaruga innegehabt hatte. Für den 
Ministerposten wurde Palacký vorgeschlagen. Es ist nicht ohne Interesse, dass im offi  -
ziellen Ministerratsprotokoll Palacký ohne irgendeine nähere Bezeichnung angeführt 
wurde101), ähnlich wie im gedruckten Protokoll des Frankfurter Fünfziger-Ausschusses. 
Eine nähere Angabe war off ensichtlich nicht nötig, weil der Mann in Wien wie in 
Deutschland allgemein bekannt war. In der Begründung seines Vorschlags erachtete 
es Freiherr von Pillersdorf für wünschenswert, „einen Slawen dem Ministerrate beizu-

100) Národní Noviny, Nr. 28 vom 7.5.1848, 110; vgl. Palacký, Spisy drobné I 39.
101) Die Protokolle des österreichischen Ministerrates I 162. Im Protokoll vom 9.5.1848 

wurde Palacký mit unrichtigem Vornamen Anton genannt; ebd. 183.
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gesellen, damit das große und mächtige Königreich Böhmen sein spezielles Interesse 
hinreichend vertreten sehe“. Die Kandidatur Palackýs wurde in Pillersdorfs Vortrag 
damit begründet, dass sich der gelehrte Geschichtsschreiber Vertrauen und Achtung 
nicht nur unter seinen Landsleuten, sondern auch in der ganzen gebildeten Welt er-
worben hatte. Der interimistisch mit dem Vorsitz im Ministerrat beauftragte Freiherr 
von Pillersdorf war sich der Zustimmung Palackýs so sicher, dass er dem Kaiser am 
8. Mai 1848 die Reinschrift des Ernennungsdekrets vorlegte und Palacký telegraphisch 
nach Wien berufen ließ, ohne ihm den Grund mitzuteilen102). Noch am selben Abend 
reiste Palacký von Prag über Olmütz nach Wien. Gleich vom Bahnhof begab er sich 
ins Büro des Ministers, wo ihn Pillersdorf „wie üblich freundlich“ begrüßte und ihm 
das Handbillet des Kaisers übergab103). Dabei erklärte Pillersdorf, dass es die Absicht 
des Ministerrats sei, einen Mann aus dem böhmischen Volke zu berufen, der in seiner 
Person das Vertrauen des Herrschers mit dem Vertrauen des Volkes verbinden würde. 
Da die Sitzungen des Ministerrats damals fast täglich stattfanden, wollte Pillersdorf 
Palacký unverzüglich in die einberufene Sitzung einführen. 

Palacký bestand darauf, vorher die politischen Grundsätze der Regierung kennen-
zulernen, und als er wesentliche Meinungsunterschiede erkannte, erbat er sich eine 
Bedenkzeit bis zum nächsten Tag104). Die Wiener Freunde Palackýs drängten ihn, das 
Angebot anzunehmen, auch wenn er mit Protesten der öff entlichen Meinung in Wien 
rechnen müsste. Als Ergebnis mehrstündiger Überlegungen während einer schlafl osen 
Nacht entstand das Promemoria Palackýs vom 10. Mai 1848, das als sein Glaubensbe-
kenntnis gelten kann und die Bedingungen enthielt, unter welchen er bereit gewesen 
wäre, in die österreichische Regierung einzutreten. Vor allem bekannte sich Palacký 
als entschiedener Liberaler, der die Freiheit als das oberste Gesetz betrachtete. Diese 
Freiheit sah er vereinbar mit einer kräftigen Regierung. Palacký lehnte das alte gouver-
nementale Bevormundungsprinzip ebenso wie erbliche Privilegien einer gesellschaft-
lichen Klasse oder einer Nationalität grundsätzlich ab. Solche Vorrechte bezeichnete 
er als Ausnahmen vom Recht, als off enbares Unrecht. Für die von den einzelnen Nati-
onalitäten zu bildenden Länderkomplexe im österreichischen Vielvölkerstaat forderte 
Palacký eine weitreichende Autonomie, die nur teilweise durch Bedürfnisse einer im 
In- und Ausland respektierten Zentralregierung zu beschränken wäre. Seiner Ansicht 
nach sollten neben einer Gesamtverfassung für alle Länder des Kaiserstaats mehre-
re voneinander verschiedene Provinzialverfassungen ausgearbeitet werden. In ersten 
Ansätzen formulierte Palacký seine Vorstellung von der föderativen Gestaltung eines 
multinationalen Staatsgebildes, die später als die für die komplizierten Nationalitäten-
probleme am besten anwendbare Lösung anerkannt wurde. Das von ihm konzipierte 
System von Verfassungen auf verschiedenen Ebenen sollte ein Werk sui generis ohne 

102) Kazbunda, České hnutí 165 Anm. 2; Faksimile in: Prager Presse, Jg. 6, Nr. 143 vom 
26.5.1926, 4. Das diesbezügliche Kabinettsschreiben wurde wegen der Nichtannahme Pa-
lackýs nicht ausgefertigt.

103) Aus Palackýs Bericht vom 12.5.1848, in: Palacký, Spisy drobné I 33.
104) So auch im Ministerrat vom 9.5.1848, in: Die Protokolle des österreichischen Minis-

terrates I 183.
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Vorbild in der Geschichte sein. Er wusste, dass diese Aufgabe höchst schwierig war, er 
hielt sie aber für lösbar105).

Bis zu diesem Punkt stand das politische Programm Palackýs in keinem prinzi-
piellen Gegensatz zu den Auff assungen Pillersdorfs und dessen Kollegen in der Wiener 
Regierung106). Auch Palackýs Bekenntnis zu seiner evangelischen Konfession spielte 
in der liberalen Atmosphäre des revolutionären Frühjahrs 1848 eine untergeordnete 
Rolle, zumal er betonte, dass seine Frau und Kinder gute, sogar eifrige Katholiken 
waren107). Unmöglich war es aber, die politische Kluft zu überbrücken, die Palacký 
und die Regierung Pillersdorf in der Auff assung über die deutsche Frage und die Wah-
len in die Frankfurter Nationalversammlung trennte. Palacký erklärte, dass ein freies 
Böhmen ohne ein mächtiges und starkes Österreich unmöglich war, aber auch umge-
kehrt, dass die freie Entwicklung Böhmens zu den wichtigen Voraussetzungen eines 
erfolgreichen Gedeihens des österreichischen Vielvölkerstaats gehörte. Man konnte 
erwarten, dass die Ernennung Palackýs zum österreichischen Minister als eine Erklä-
rung der Regierung Pillersdorf zugunsten des Slawismus interpretiert wurde. Das war 
Palacký zufolge aber völlig unangebracht, solange sich die Regierung nicht eindeutig 
für die Unabhängigkeit Österreichs von Deutschland ausspräche, in dieser Richtung 
eine bestimmte und jedes Schwanken ausschließende Erklärung abgäbe und die ent-
sprechende Haltung einnehmen würde. Palacký musste im Gegenteil befürchten, dass 
sein Eintritt in den Ministerrat als Zugeständnis an die deutsche Politik der Regierung 
Pillersdorf gedeutet würde. 

Fürs erste konnte die Regierung den Druck der slawenfeindlichen öff entlichen 
Meinung in den Straßen Wiens nicht unbeachtet lassen. Die demokratische Presse 
war über die beabsichtigte Berufung Palackýs empört, eine Zeitung bezeichnete sie 
als „Hohn des gesunden Menschenverstandes“, als ein „Attentat gegen unser großes 
deutsches Vaterland“108). Es fehlte nicht an persönlichen Drohungen, und Palacký 
wollte später von Franz Exner gehört haben, dass sich ein Freiwilliger zur Ermordung 
Palackýs erbötig gemacht hatte, wenn letzterer in Wien geblieben wäre109). Mit einiger 
Berechtigung konnte Palacký darauf hinweisen, dass seine Ernennung die Existenz 
der Regierung Pillersdorf bedroht hätte. Für die Regierung konnte es daher eher als 
eine Erleichterung angesehen werden, dass Palacký das Angebot mit der Begründung 
ablehnte, damit dem Staate und dem Kaiser „einen besseren Dienst zu leisten, als mit 
seinem Eintritte, wo seine Wirksamkeit sich nicht vollkommen bewähren dürfte“110). 
Während seines Aufenthalts in Wien erhielt Palacký am 10. Mai von Erzherzog Franz 
Karl die Versicherung, dass dessen Sohn, der damals noch nicht achtzehnjährige Franz 

105) Gedruckt in Palacký, Gedenkblätter 165 ff .
106) Das hob Palacký in der Sitzung des Nationalausschusses vom 12.5.1848 hervor.
107) Dieser Satz wurde im Mai 1848 im veröff entlichen Text weggelassen; aus dem Manuskript 

gedruckt  bei Koalka, Tschechen im Habsburgerreich 189.
108) Allgemeine Österreichische Zeitung (Wien), Abendbeilage zu Nr. 130 (Neue Folge Nr. 40) 

vom 10.5.1848.
109) Palacký, Politisches Vermächtnis 9.
110) Ministerrat vom 10.5.1848, in: Die Protokolle des österreichischen Ministerrates I 

197.
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Joseph, als Statthalter nach Prag kommen werde, sobald dieser aus den italienischen 
Provinzen zurückgekehrt sei111). In der Sitzung des Prager Nationalausschusses am 
12. Mai 1848 wurden dem aus Wien eingetroff enen Palacký nach der Verlesung seiner 
Denkschrift begeisterte Ovationen zuteil. Alle tschechischen Zeitungen und einige 
persönliche Briefe begrüßten die prinzipientreue Haltung Palackýs112).

Als dann der Nationalausschuss am 19. Mai 1848 über seine Haltung zu den revo-
lutionären Ereignissen in Wien vom 14.–15. Mai beriet, war Palacký mit einer allzu 
ausführlichen Fassung der vorgeschlagenen Adresse an Kaiser Ferdinand in Innsbruck 
nicht einverstanden. Palacký schlug vor, anstatt einer Kritik der Wiener Ereignisse 
eher die Ergebenheit der Tschechen für das Kaiserhaus und für eine freie Verfassung 
hervorzuheben. Seiner Meinung nach war es nicht günstig, die Übersiedlung des 
Kaisers nach Prag vorzuschlagen, weil dieses Ansinnen den politischen Gegnern der 
Tschechen zur Behauptung verholfen hätte, dass die Tschechen ein slawisches Reich 
zum Verderben Österreichs errichten wollten113). Nach einer Abstimmung wurde Pa-
lacký beauftragt, einen neuen Adressenentwurf zu schreiben. Hierin drückte der Pra-
ger Nationalausschuss seinen Dank dafür aus, dass der Kaiser den Völkern Österreichs 
eine freie Verfassung und die Anerkennung ihrer nationalen Rechte gewährt hatte. 
Gleichzeitig enthielt die Adresse die Forderungen nach der Einberufung des böh-
mischen Landtags und nach der Absendung eines Mitglieds des Kaiserhauses als Statt-
halter nach Prag114). Ähnlich wie andere tschechische Politiker des Frühjahrs 1848 
ging Palacký davon aus, dass es im Interesse des Herrscherhauses läge, die gemäßigten 
Forderungen der tschechischen Bewegung gegen die deutsche und die ungarische Re-
volution zu unterstützen. Allerdings unterschätzte er den mächtigen Einfl uss der ge-
genrevolutionären Kräfte in der Armee und im Staatsapparat, die sich durch die ersten 
militärischen Erfolge der österreichischen Truppen in Norditalien und in Galizien 
gestärkt fühlten115). 

Der neue Präsident des böhmischen Guberniums Graf Leo Th un wollte die Krisen-
lage nach den Maiereignissen in Wien dazu benutzen, seine Unabhängigkeit sowohl 
von der Wiener Regierung als auch von der tschechischen Nationalbewegung zu stär-
ken116). Th un war damit unzufrieden, dass der Prager Nationalausschuss, einem Vor-
schlag Riegers folgend, sechs Vertrauensmänner aus seinen Reihen angeboten hatte, 
mit denen der Gubernialpräsident über die Vorbereitung des böhmischen Landtags 
und über andere Probleme der Landesverwaltung beraten und entscheiden sollte. Un-
ter den vorgeschlagenen Vertrauensmännern war Palacký an erster Stelle angeführt, 
ihm folgten Rieger, Brauner, Šafařík, der Rechtsanwalt Johann Kliebert und Johann 

111) Národní Noviny, Nr. 36 vom 17.5.1848, 141; vgl. Palacký, Spisy drobné I 41.
112) Vgl. Pauline Nostitz an Palacký 26.5.1848, LA PNP Prag; vgl. Koalka, Tschechen im 

Habsburgerreich 190.
113) Národní Noviny, Nr. 40 vom 21.5.1848, 158; vgl. Palacký, Spisy drobné I 41; Kazbunda, 

České hnutí 205.
114) Gedruckt in: Černý, Boj za právo I 224 ff .; Palacký, Spisy drobné I 41 f. 
115) Vgl. Polišenský, Revoluce a kontrarevoluce 158–163.
116) Anregend dazu Melville, Adel und Revolution 190–197.
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Norbert Ritter von Neuberg117). Graf Th un spürte die Gefahr, die seiner Autorität aus 
der Überlassung eines Teils der Exekutivgewalt an die Repräsentanten des National-
ausschusses drohen könnte. Er agierte daher selbständig, ohne jedwede Abstimmung 
mit dem Nationalausschuss, dem er nicht traute, obgleich er ihm kraft seiner Amts-
stellung präsidierte. In Übereinstimmung mit den Vorständen der Prager Zivilbehör-
den und mit dem kommandierenden General Fürst Alfred Windischgrätz gab Th un 
am 29. Mai 1848 die Errichtung einer achtköpfi gen provisorischen Landesregierung 
für Böhmen bekannt. Von tschechischen bürgerlichen Politikern waren wiederum 
Palacký, Rieger und Brauner, darüber hinaus auch der gewählte Prager Bürgermeis-
ter Antonín Strobach vertreten, dann zwei Adelige, Graf Albert Nostitz und Graf 
Wilhelm Wurmbrand, und zwei deutschböhmische Liberale, der Prager Buchhändler 
Alois Borrosch und der Reichenberger Fabrikbesitzer Karl Herzig, der jedoch den 
Auftrag Th uns nicht annahm118). Palacký überzeugte den misstrauischen Rieger, an-
zunehmen und gemeinsam mit Graf Albert Nostitz an den Kaiserhof nach Innsbruck 
zu reisen, um die Einberufung des böhmischen Landtags zu beschleunigen119).

Die zentralistische Bürokratie, deren Vertreter in der Regierung Pillersdorf domi-
nierten, verfolgte die Versuche des böhmischen Landeschefs, direkte Kontakte Prags 
mit dem Kaiserhof in Innsbruck mit der revolutionären Situation in Wien zu be-
gründen, mit großem Unbehagen. Dem Ministerpräsidenten erschien die Einset-
zung einer selbständigen provisorischen Landesregierung in Prag „als ein voreiliger 
und unmotivierter Schritt“, der vom Kaiser abgelehnt werden sollte120). Mit noch 
schärferen Worten, als „ganz illegal, in seiner Veranlassung unbegründet, in seinen 
Folgen höchst bedenklich“, verurteilte Pillersdorf in einem Schreiben an den böh-
mischen Landespräsidenten die Vorgangsweise Th uns, er forderte diesen auf, im Falle 
der Nichtbeachtung die Leitung des Landes an den Vizepräsidenten des Guberniums 
Graf Karl Mecséry zu übergeben121). Diese entschiedene Haltung wurde vom Minis-
terrat bekräftigt122). Vier in Prag anwesende Mitglieder der provisorischen Landesre-
gierung – Palacký, Borrosch, Brauner und Wurmbrand – wiesen in einer öff entlichen 
Erklärung die Beschuldigungen Pillersdorfs zurück. Als Fortschrittsfreunde betonten 
sie ihre Bereitschaft, sowohl gegen die Reaktion wie gegen die Anarchie zu kämpfen, 
und sie verteidigten die Prager Maßnahme auch vom gesamtösterreichischen Stand-
punkt als einen Schritt zur konstitutionellen Freiheit, die in Wien entwürdigt worden 
sei123). Nachdem sich Palacký überzeugt hatte, dass die provisorische Regierung für 
Böhmen auf keiner Rechtsbasis beruhte, wollte er nicht „das Joch der Verantwortung 
unnütz tragen“124), und am 12. Juni 1848 legte er die Mitgliedschaft zurück. Seine 

117) Kazbunda, České hnutí 209.
118) Černý, Boj za právo I 267 f.; vgl. Traub, Th unova „zatímní vláda“. 
119) Sak, Rieger 85 f.
120) Pillersdorf an Kaiser Ferdinand 1.6.1848, in: Prinz, Prag und Wien 53.
121) Pillersdorf an Th un 1.6. und 4.6.1848, in: ebd. 124 ff .
122) Die Protokolle des österreichischen Ministerrates I 362 ff ., 374 f.; Štaif, Obezřetná 

elita 238 f., qualifi ziert das Vorgehen Leo Th uns als Blamage.
123) Černý, Boj o právo I 270 f.
124) Aus der zweiten Selbstbiographie von 1864/65, in: Palacký, Vlastní životopisy 50.
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Missstimmung wurde auch durch die Tatsache verstärkt, dass sich der nordböhmische 
Vertreter Karl Herzig bei seiner Ablehnung einer Autonomie Böhmens auf den Ge-
danken aus dem Absagebrief Palackýs an den Frankfurter Fünfziger-Ausschuss über 
Wien als das natürliche und historische Zentrum auch für die böhmischen Länder 
berufen hatte125).

Präsident des Prager Slawenkongresses – Option für den Austroslawismus 

Als Historiker und politischer Beobachter war sich Palacký bewusst, dass keine euro-
päische Großmacht irgendein Interesse an der Erneuerung eines selbständigen böh-
mischen Staates hatte. Ein allgemeines Bewusstsein von der Existenz des Königreichs 
Böhmen und der Böhmen, geschweige denn der Tschechen, war in der europäischen 
Öff entlichkeit viel schwächer ausgeprägt als im Falle der Polen und der Ungarn. Aus 
dieser Situation erschienen politische Bewegungen anderer slawischer Völker inner-
halb des Habsburgerreiches als geeignete Bundesgenossen bei der Verwirklichung des 
Programms zum föderalistischen Umbau des Kaisertums Österreich, wie es Palacký 
anstrebte. An der Entstehung des Gedankens, der in der zweiten Aprilhälfte 1848 bei 
Kroaten, Slowaken und Posener Polen parallel aufgetaucht war, nämlich eine Versamm-
lung von Repräsentanten slawischer Völker nach Prag einzuberufen, war Palacký selbst 
nicht beteiligt126). Allerdings wurde Palacký schon von der informellen Versammlung 
in der Prager Bürgerresource am 30. April 1848 in das Vorbereitungskomitee des 
Slawenkongresses gewählt127). Seit diesem Tag hatte Palacký regen Anteil an der Vor-
bereitung aller wichtigen Dokumente vor und während des Kongresses. Von Anfang an 
bestand er darauf, dass das Prinzip der Erhaltung des österreichischen multinationalen 
Staates über den Gedanken einer Zusammenarbeit mit den außerösterreichischen Sla-
wen zu stellen sei. Ähnlich wie in seinem Antwortbrief nach Frankfurt betonte Palacký 
jedoch eindeutig das Naturrecht der Völker gegenüber dem historischen Recht der 
Staaten und Länder, und da war Österreich nicht ausgenommen.

Den Aufruf zur Einberufung des Slawenkongresses vom 1. Mai 1848 konzipierten 
Ľudovít Štúr tschechisch und kroatisch, Jan Peter Jordan deutsch und sorbisch, Wita-
lis Grzybowski polnisch. Palacký griff  nur in den Wortlaut eines Absatzes ein, mit dem 
die Bedeutung Österreichs für die Erhaltung und die Selbständigkeit der slawischen 
Nationalitäten hervorgehoben wurde128). Der Name Palackýs schien dann unter den 
zwanzig Unterzeichnern auf. Vier Tage später beauftragte das Vorbereitungskomitee 
Palacký, eine beruhigende Erklärung an die nichtslawischen Völker des Habsburger-

125) Kazbunda, České hnutí 221 f.
126) Eine ausführliche Dokumentation bei Žáek, Slovanský sjezd 15–31; vgl. Plaschka, Zur 

Einberufung des Slawenkongresses 196–207.
127) Žáek, Slovanský sjezd 33. Auf den Dokumentenband Žáčeks stützt sich die folgende Dar-

stellung über den Prager Slawenkongress.
128) Zum Streit mit den anwesenden polnischen Politikern vgl. auch Palacký an Šafařík 7.5.1848, 

in: Bechyová/Hauptová, Korespondence Šafařík–Palacký 204.
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reiches vorzubereiten. Noch am selben Nachmittag legte er einen in deutscher Spra-
che geschriebenen Text vor. Die Veranstalter des Slawenkongresses erklärten darin 
feierlich, dass sie fest und unwandelbar entschlossen wären, die alte Treue an das nach 
konstitutionellen Grundsätzen regierende Haus Habsburg-Lothringen zu bewahren 
und die Erhaltung der Integrität und Souveränität des österreichischen Kaiserstaates 
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu sichern. Mit Entschiedenheit wiesen sie 
alle Verdächtigungen über angeblichen Separatismus, Panslawismus oder Russismus 
zurück. Es sei niemals die Absicht der österreichischen Slawen gewesen, irgendeine 
nichtslawische Nationalität zu beeinträchtigen, sie wollten nur der vollen Gleich-
berechtigung aller Nationalitäten im österreichischen Kaiserstaat die nötige Aner-
kennung und praktische Geltung verschaff en. Die Slawenversammlung sollte „von 
wesentlich conservativer Natur“ sein, das könnte gerechte und freisinnige Mitbürger 
nichtslawischer Nationalitäten nicht beunruhigen129). Der Text Palackýs fand Gefal-
len, nur ein Wort im Schlusssatz löste eine Diskussion aus. Graf Albert Deym erhob 
Einspruch gegen die Betonung des „konservativen Charakters“ des Kongresses, weil 
die deutschen Liberalen den Böhmen ihren Konservativismus vorhielten. Jan Erazim 
Vocel schlug „friedliche Natur“ vor, Karel Jaromír Erben wünschte diesen Passus im 
Sinne von „national konservativ“ zu verbessern, Palacký war bereit, die Formulierung 
von „wesentlich aufrechterhaltender Natur“ zu akzeptieren. Zuletzt schloss er sich 
dem Vorschlag Jordans an, von der „konservierenden Natur“ der Forderungen des 
Kongresses zu sprechen. Bei den Verhandlungen in Wien über den Ministerposten 
hatte Palacký auch mit Erzherzog Franz Karl über die Prager Slawenversammlung 
gesprochen, Erzherzogin Sophie, die Mutter Franz Josephs, hatte sich über die öster-
reichischen Slawen wohlwollend geäußert. Graf Josef Mathias Th un, der im Prager 
Vorbereitungskomitee den Vorsitz führte, wollte von Palacký nach dessen Rückkehr 
wissen, ob er auch die Regierung über die bevorstehende Prager Versammlung infor-
miert hatte. Th un bestand darauf, an die Regierung zu schreiben, besonders nachdem 
Šafařík aus Wien auf die Befürchtungen Pillersdorfs aufmerksam gemacht hatte, dass 
der Slawenkongress die Deutschen reizen werde130). 

Im Vorfeld des Slawenkongresses nahm Palacký wiederholt zu zwei Problemen 
Stellung, die im Frühjahr 1848 ganz Mitteleuropa erschütterten – zur Frage der Auf-
lösung oder Erhaltung des Kaisertums Österreich und zur Forderung nach der Wie-
derherstellung eines selbständigen Polen. In den Diskussionen, die im Vorbereitungs-
komitee über das Verhältnis zu Österreich geführt wurden, geriet Palacký am 27. Mai 
1848 in einen heftigen Streit mit seinem Freund Karel Havlíček, der behauptete, 
Österreich sei kein Staat mehr, weil seine Völker gegeneinander stünden und mit-
einander kämpften. Daraus zog Havlíček den Schluss, dass sich die Tschechen als 
Slawen, nicht als Österreicher betrachten sollten. Palacký gab zu, dass sich Österreich 
in einer ernsten Krise befand, aber er wies auf ideelle und materielle, geographische 
und historische Argumente für den Zusammenhalt der einzelnen Bestandteile der 
Monarchie hin. Nicht nur Havlíček, auch Rieger und Brauner empfahlen ein tat-

129) Die deutsche Fassung des Entwurfs Palackýs in: Žáek, Slovanský sjezd 51 f. 
130) Šafařík an Ritter Neuberg 2.5. und 3.5.1848, in: ebd. 61 ff .
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kräftigeres Vorgehen gegen den bestehenden Staat. Ähnlich wie Vertreter des böh-
mischen Adels und wie Šafařík befürchtete Palacký radikale Auftritte der polnischen 
Teilnehmer, denen die austroslawische Richtung Prags nicht gefi el. Es war schwer 
möglich, die tschechische und die polnische Auff assung in Einklang zu bringen, weil 
die Polen als Angehörige der einheitlichen und ungeteilten polnischen Nation ohne 
Rücksicht auf die Staatsgrenzen auftreten wollten. Mit Befremden stellten die nach 
Prag angereisten Polen fest, dass Palacký ihre Forderung nach Wiederherstellung des 
polnischen Staates in den alten historischen Grenzen nicht unterstützte, hauptsäch-
lich unter Hinweis auf die in dem von Russland besetzten Teil lebenden Kleinrussen 
(Ukrainer)131).

Vor dem Kongress bemühte sich Palacký, den einen oder anderen böhmischen Aris-
tokraten für die Präsidentschaft des Slawenkongresses zu gewinnen. Der von Šafařík 
vorgeschlagene Graf Moritz Deym war aber besonders für die polnischen Teilnehmer 
unannehmbar, weil er nach dem Zusammenstoß zwischen den polnischen Aufstän-
dischen und den galizischen Bauern im Februar 1846 als Regierungskommissär in 
Krakau tätig gewesen war. Darüber hinaus war Moritz Deym auch nicht bereit, öf-
fentlich tschechisch zu sprechen132). Sogar der Vorsitzende des Vorbereitungskomitees, 
Graf Josef Mathias Th un, äußerte Kritik lange vor dem Beginn der Versammlung, er 
meldete sich daher lieber krank, statt am Slawenkongress teilzunehmen133). Die Eröff -
nung des Kongresses wurde dann Johann Norbert Ritter von Neuberg anvertraut, der 
im Jahre 1848 von allen böhmischen Adelspersonen Palacký am nächsten stand. Die 
ihrem Wesen nach unversöhnlichen Gegensätze und Meinungsverschiedenheiten we-
nigstens während der Kongressverhandlungen zu überbrücken, forderte von Palacký 
und seinen Mitarbeitern großes diplomatisches Geschick. Auf der einen Seite schienen 
in der offi  ziellen Liste der Mitglieder und Gäste des Slawenkongresses zwei Fürs ten 
Schwarzenberg auf (der Majoratsherr von Krumau Johann Adolf und sein Sohn Josef 
Adolf ), drei Grafen Harrach (Alfred, Ernst und Johann), alle als offi  zielle Mitglieder, 
zwei Czernin (Graf Jaromir und Graf Ottokar), zwei Th un (der ferngebliebene Graf 
Josef Mathias als Mitglied und der Gubernialpräsident Graf Leo Th un als Gast), zwei 
Waldstein (Graf Christian und Graf Vinzenz, beide unter den Mitgliedern) und zwei 
Deym (Graf Albert als Mitglied und Graf Moritz als Gast). Auf der anderen Seite 
nahmen am Kongress radikal gesinnte tschechische Studenten, wie Josef Václav Frič, 
Václav Kleinert und Vojtěch Fingerhut-Náprstek, der polnische Demokrat Karol Li-
belt und der russische Revolutionär Michail Bakunin teil. Gerade diese Demokraten 
wirkten an der Ausarbeitung der Kongressdokumente sehr aktiv mit, unvergleichlich 
mehr als alle Aristokraten und viele weniger prominente Anhänger der tschechischen 
Nationalbewegung.

131) Antoni Z. Helcel an Aleksander Wielopolski 1.6.1848, in: Žáek, Slovanský sjezd  212.
132) Graf Josef Mathias Th un an Palacký 26.5.1848, LA PNP Prag, gedruckt in: Žáek, Slo-

vanský sjezd 86. 
133) Josef Mathias Th un an Josef Lobkowicz 19.7.1848, in: Chaloupecký, Hrabě Josef Matyáš 

Th un 90.



288 Im Sturm der großen Politik 1848/1849

Zum Präsidenten des Kongresses schlugen Palacký und Josef Mathias Th un Pavel 
Josef Šafařík vor, der imstande schien, die Repräsentanten verschiedenster slawischer 
Nationalitäten und Gruppen einigen zu können. Erst nachdem Šafařík abgelehnt hat-
te, ließ sich Palacký überzeugen, selbst die Wahl zum Präsidenten anzunehmen, wenn 
Šafařík an seiner Seite die Hauptarbeit besorgen würde. So wählten die Vertreter al-
ler drei Sektionen, der böhmisch-mährisch-slowakischen, der südslawischen und der 
polnisch-ruthenischen, am 1. Juni 1848, einen Tag vor der feierlichen Eröff nung, 
Palacký zum Präsidenten des Kongresses und zum Vorsitzenden des Diplomatischen 
Ausschusses. Als gewählter Präsident marschierte Palacký, vom polnischen Vizepräsi-
denten des Kongresses, Fürst Jerzy Lubomirski, und vom kroatischen Vizepräsidenten 
Stanko Vraz begleitet, am Vormittag des 2. Juni 1848 an der Spitze des Festzugs vom 
Gebäude des Böhmischen Museums am Graben über den Altstädter Ring bis zur So-
phieninsel. Dort hielt Palacký die Eröff nungsrede über die geschichtliche Sendung der 
im Gefühl der Freiheit, Bruderliebe und Eintracht verbundenen Slawen. Im Sinne sei-
ner Th ese von der urslawischen Gleichheitsidee äußerte Palacký die Ansicht, dass die 
Slawen das Prinzip der Demokratie besser verstünden als manche Nachbarn, die ihre 
Freiheit durch die Beherrschung anderer Nationalitäten sicherten. Als Hauptaufgabe 
des Slawenkongresses hob er die von ihm oft zitierte biblische Wahrheit hervor, die er 
als die göttliche Grundlage jeden Rechts und aller Gerechtigkeit bezeichnete: „Was du 
nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu.“134) Denselben Gedan-
ken wiederholte auch Fürst Jerzy Lubomirski. Die Eröff nungsrede Palackýs war von 
der starken persönlichen Erregung eines Mannes gekennzeichnet, dem es vergönnt 
war, etwas zu erleben, was sich seine Vorfahren nicht hatten vorstellen können, was 
auch ihm selbst seit der Jugendzeit nur als ein Traum vorschwebte und was er nicht 
einmal als Wunsch auszusprechen gewagt hatte. Die Rede war ein aus dem Gefühl der 
Genugtuung kommender Appell zur Eintracht aller Slawen auf der Basis der Freiheit. 
Zum Schluss kehrte Palacký noch einmal zum Gedanken des Evangeliums zurück, 
als er mit den Worten des frommen Simeon rief135), dass seine Lebensaufgabe erfüllt 
sei, nachdem seine Augen die Vision des künftigen Ruhmes des großen slawischen 
Stammes erblickt hatten. Sein Bekenntnis zum multinationalen Österreich erwähnte 
Palacký diesmal nicht, nur an einer Stelle dankte er Kaiser und König Ferdinand für 
die Anerkennung der Rechte und Bedürfnisse der Staatsbürger. 

Im weiteren Verlauf des Kongresses erachtete es Palacký jedoch für nötig, hie und 
da seine Stimme zu erheben oder sogar eine Tür heftig zuzuschlagen, als ihm schien, 
dass einige Beiträge seinen Vorstellungen von der Vorteilhaftigkeit eines konstituti-
onellen österreichischen Kaiserstaates für die mitteleuropäischen Slawen widerspra-
chen136). Der Verlauf der Verhandlungen in den Sektionen bestätigte die unterschied-
liche Stellung der einzelnen slawischen Völker zur Frankfurter Nationalversammlung, 
zur ungarischen Revolution oder zur Wiederherstellung Polens in den Grenzen von 
1772. Einigend wirkte erst der am 5. Juni 1848 in der Beratung im Großen Ausschuss 

134) Tobias 4, 16; auch Math. 7, 12 und Luk. 6, 31. 
135) Luk. 2, 25–32.
136) Als Augenzeuge berichtete Fri, Paměti II 100.
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vorgelegte Vorschlag des Vorsitzenden der polnisch-ruthenischen Sektion, Karol Li-
belt, zwei Grundsatzdokumente des Kongresses auszuarbeiten, und zwar ein Manifest 
an die europäischen Völker und eine Adresse an den Kaiser von Österreich, die die 
Wünsche der österreichischen Slawen thematisieren sollte. Palacký unterstützte den 
Vorschlag Libelts, besonders den Gedanken, vor aller Welt zu erklären, was die Slawen 
forderten und wie sie es erreichen wollten. Palacký hielt es für notwendig, neben der 
politischen Freiheit für Einzelpersonen auch die Freiheit der Völker auf der Basis der 
Gleichberechtigung zu verlangen. Nach seiner Ansicht sollte man jedoch in Erwägung 
ziehen, ob diese Freiheit innerhalb der bestehenden Staatsgebilde gesichert werden 
konnte, oder ob diese zerstört werden müssten, ob jedes Volk seine eigene Verwaltung 
haben sollte, oder ob sich mehrere Völker unter einer gemeinsamen Regierung fort-
entwickeln könnten. Zweifellos war Palacký ein Anhänger des föderativen Umbaus 
des bestehenden Kaisertums Österreich, aber angesichts der Stimmung auf dem Pra-
ger Slawenkongress wollte er diese Forderung nicht in den Vordergrund stellen. Die 
Mehrheit des Großen Ausschusses billigte den Vorschlag Libelts, mit seiner Realisie-
rung beauftragte sie den von Palacký geleiteten Diplomatischen Ausschuss.  

Schließlich lagen drei Entwürfe für das Manifest an die europäischen Völker vor: Einer 
von Libelt, einer von dem im Dienst des Fürsten von Serbien stehenden Tschechen 
František Zach, und einer von Michail Bakunin; der Text Bakunins ist nicht erhalten. 
Teilunterlagen wurden von Šafařík und von den Schriftführern der drei Sektionen 
geliefert. In der defi nitiven Fassung des Manifestes, von Palacký bearbeitet und unter-
schrieben, werden Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nicht nur für den einzelnen 
Bürger im Staat verlangt, sondern auch für die Völker als Rechtspersonen, auch wenn 
sie nicht staatlich organisiert waren. Von Palacký stammte der Einleitungsteil mit Beto-
nung des Naturrechtes. Ähnlich wie im Absagebrief nach Frankfurt begegnet man auch 
hier dem Gedanken Palackýs, dass die Natur, die weder edle noch unedle Völker kenne, 
kein Volk zur Beherrschung eines anderen Volkes oder zum Dienst für ein anderes Volk 
berufen habe. Der freie Brite, der die Gleichberechtigung des Iren nicht anerkennt, 
der Deutsche, der dem Slawen mit Gewalt droht, wenn er sich am Aufbau Deutsch-
lands nicht beteiligen will, der Magyare, der die Anerkennung einer ungarischen Staats-
nation fordert, wurden als negative Beispiele angeführt. Wenig überzeugend sind die 
idealisierten Vorstellungen Palackýs von den alten Slawen und von der brüderlichen 
Einmütigkeit der slawischen Stämme. Im Manifest wird die Umwandlung Österreichs 
in einen Bund gleichberechtigter Völker gefordert, der sowohl die unterschiedlichen 
Bedürfnisse dieser Völker als auch die Einheit der Monarchie berücksichtigen sollte. 
Den Kernpunkt des Manifestes an die europäischen Völker bildete der Vorschlag, einen 
allgemeinen europäischen Völkerkongress zur Ausgleichung aller internationalen Fra-
gen einzuberufen. Dieser Passus wurde aus der Vorlage Zachs übernommen, basierend 
auf der unter den damaligen europäischen Demokraten verbreiteten Illusion, dass sich 
freie Völker untereinander leichter verständigen könnten als bezahlte Diplomaten. Der 
europäische Kongress sollte zusammentreten, bevor es der Reaktionspolitik einzelner 
Höfe wieder gelänge, den gegenseitigen Neid und Hass der Völker anzustacheln. 

Palacký unterschrieb das Manifest, obgleich die zwei von Libelt und Zach stam-
menden Absätze seiner Überzeugung nicht entsprachen. Später distanzierte sich Pa-
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lacký vom Schlussteil des Manifestes137). Der gemäßigte Standpunkt Palackýs auf dem 
Prager Slawenkongress führte dazu, dass ihm die Anhänger der Wiederherstellung 
Polens und andere Demokraten zuviel Rücksicht auf den konservativen Adel und 
die Wiener Regierung bzw. Mangel an Freiheitsidealismus vorwarfen138). Umgekehrt 
beschuldigten die meisten deutschen Kommentatoren Palacký des deutschfeindlichen 
Nationalismus und Panslawismus. Anerkennung fand Palacký bei den gemäßigten 
Teilnehmern des Slawenkongresses.

Die „große Katastrophe“ des Prager Juni-Aufstandes 

Seit den Märztagen, als die tschechische politische Führung die Anerkennung 
einiger ihrer Forderungen erreicht hatte, betonte Palacký unaufhörlich die Gesetz-
lichkeit der tschechischen Bewegung. Legalität war für ihn ein Gebot der Moral und 
Bestandteil seiner Lebenshaltung. Als Palacký in der Sitzung des Nationalausschusses 
am 12. Mai 1848 den Bericht über die Gründe seiner Ablehnung des Ministerpos tens 
in Wien erstattete, warnte er mit besonderem Nachdruck vor der Anwendung von 
Gewalt, die die moralische Überlegenheit der tschechischen Bewegung in Frage stel-
len könnte. Gewaltmittel akzeptierte er nur für den äußersten Fall, um auf die Gewalt 
des Gegners zu erwidern, aber sogar auf eine Provokation wollte er mit Ruhe reagie-
ren139). Mit großer Beunruhigung beobachtete Palacký daher das Anwachsen radikaler 
Tendenzen unter den Prager Studenten, Handwerkern und Arbeitern, besonders nach 
dem 20. Mai 1848, als Fürst Alfred Windischgrätz, ein Symbol des alten Regimes, 
als kommandierender General nach Prag zurückkehrte und durch einige militärische 
Maßnahmen die Prager Öff entlichkeit reizte140). Die Spannung zwischen Studenten 
und Militär in Prag steigerte sich in den Tagen des Slawenkongresses, obgleich die 
Eskalation mit dem Kongress in keinem Zusammenhang stand. Am 10. Juni 1848, als 
auf dem Kongress die Schlussdokumente besprochen wurden, lehnte Fürst Windisch-
grätz die Forderungen der militärischen Sektion des Studentenvereins Slavia entschie-
den ab. Die Studenten verlangten nicht nur die Beseitigung der neu aufgestellten Ar-
tilleriebatterien um Prag, sie wollten auch zweitausend Büchsen, achtzigtausend Stück 
Munition und sogar eine vollständige Batterie von Kanonen, womit sie sich dem Ver-
dacht auslieferten, dass sie einen Zusammenstoß mit dem Militär anstrebten141). Wer 
da wen provozierte, ist schwer zu entscheiden. Es ist bezeichnend, dass die kritische 
Frage, was die Studenten mit den Kanonen vorhätten, in der Studentenversammlung 
im Prager Karolinum allein der Sohn Palackýs, Jan, stellte142). Umgekehrt erschien die 

137) So Bohuš Rieger, in: Palacký, Spisy drobné I 46 f.
138) Einschätzungen von Michail Bakunin und vom Posener Demokraten Jędrzej Moraczewski,  

Žáek, Slovanský sjezd 504, 515.
139) Palacký, Spisy drobné I 36.
140) Polišenský, Revoluce a kontrarevoluce 171 ff .
141) In diesem Sinne Kazbunda, České hnutí 247 f.
142) Polišenský, Revoluce a kontrarevoluce 172.



Anordnung des Kommandanten der Prager Nationalgarde, Fürst Josef Lobkowicz, 
dass ausländische Gäste des Slawenkongresses, in erster Linie die Polen und die Kroa-
ten, unverzüglich Prag verlassen sollten, als Beleidigung143). 

Am Pfi ngstmontag, dem 12. Juni vormittags, nahm Palacký an den Schlussbera-
tungen des Slawenkongresses teil, während auf Initiative der Studenten eine feierliche 
Verbrüderungsmesse der katholischen und orthodoxen Kongressteilnehmer auf dem 
Rossmarkt, dem heutigen Wenzelsplatz, stattfand. Diese Messe wurde wieder als eine 
Demonstration gegen den Fürsten Windischgrätz empfunden. In dieser Situation 
berief Gubernialpräsident Graf Leo Th un Palacký und andere einfl ussreiche Personen 
zu einer Beratung ins Landespräsidium. Th un ersuchte die eingeladenen Politiker, 
die Prager Öff entlichkeit mit der Erklärung zu beruhigen, dass Fürst Windischgrätz 
freiwillig oder unfreiwillig das Kommando bald abgeben werde. Palacký lehnte das 
ab, weil er zu einer solchen Erklärung weder die Autorität noch das Recht besitze. Er 
kehrte dann in die Sitzung des Großen Ausschusses des Slawenkongresses zurück, wo er 
die endgültige Fassung des Manifestes an die europäischen Völker signierte. Dem von 
Tomek geschriebenen offi  ziellen Bericht über den Slawenkongress zufolge ereigneten 
sich die ersten Zusammenstöße zwischen dem Militär und den Demonstranten un-
mittelbar nach dem Schluss der Sitzung des Großen Ausschusses144). Binnen weniger 
Stunden entstanden in den Prager Straßen Dutzende von Barrikaden. Graf Leo Th un 
glaubte noch kurz vor dem Ausbruch der Kämpfe nicht, dass die Situation gefähr-
lich sei. Er entschloss sich zu einer nochmaligen Vermittlungsaktion. Beim Versuch, 
eine Barrikade beim Klementinum am Moldauufer zu überwinden, wurde er von den 
Studenten erkannt und als Geisel festgehalten. Der Aufstand in Prag entbehrte aller-
dings einer tatkräftigen militärischen und politischen Führung. Die Prager Studenten 
wollten bloß ihre erfolgreichen Wiener Kollegen nachahmen und die tschechischen 
Liberalen mit Palacký an der Spitze zu einem entschiedeneren Vorgehen bewegen145).

Für Palacký war der Prager Juni-Aufstand ein mehrfaches Unglück. Als Präsident des 
Slawenkongresses musste er tatenlos zusehen, wie auswärtige Kongressteilnehmer genö-
tigt wurden, Prag zu verlassen, zum Teil reisten sie freiwillig ab. Noch einige Tage nach 
dem 12. Juni erhielt Palacký fünf Briefe von polnischen und zwei von südslawischen De-
legierten, die sich in Kolin, Olmütz, Oderberg, Bad Schandau oder Dresden aufhielten 
und Auskunft über die Möglichkeit der Fortsetzung des Kongresses verlangten146). Von 
den Morgenstunden des 13. Juni an nahm Palacký an Verhandlungen im Altstädter 
Rathaus teil, mit einer Delegation des Prager Stadtrats forderte er vom Fürsten Win-
dischgrätz die Einstellung der Kämpfe. Umgekehrt drängte Palacký gemeinsam mit 
Neuberg, Havlíček und dem jungen Studenten Vojtěch Náprstek energisch darauf, Leo 
Th un freizulassen147). Während der Verhandlung mit den Studenten verbürgte sich 

143) Fri, Paměti II 108.
144) [Tomek], Historická zpráva o sjezdu slovanském 14.
145) Ausführlich Kazbunda, České hnutí 247–281; Jílek, Pražská polytechnika a její studenti 

323–340.
146) Alle sieben Briefe bei Žáek, Slovanský sjezd 421–427.
147) Polišenský, Revoluce a kontrarevoluce 177 f., aufgrund des Tagebuchs Náprsteks.
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Palacký mit seinem Ehrenwort für Th un, den er als eine „Perle“ charakterisierte148). 
Das erregte große Entrüstung bei dem nicht einmal neunzehnjährigen Studentenfüh-
rer Josef Václav Frič, der öff entlich gegen Palacký auftrat und mit ihm in Streit geriet. 
Schließlich sah Frič mit Verachtung zu, wie Šafařík und Palacký den Grafen Th un beim 
Verlassen des Klementinums stützten149). Am folgenden Tag versuchte Palacký erneut 
zwischen den Studenten und dem Militär zu vermitteln. Zuletzt gab er diese Bemü-
hungen auf, als er feststellten musste, dass beide Seiten die vereinbarten Bedingungen 
verletzten150). Das war am 14. Juni 1848, an Palackýs fünfzigstem Geburtstag. Seine 
Frau Th erese schloss sich der konservativen Stimmung der Prager Deutschen an, sie 
warf ihrem Mann die öff entliche Tätigkeit für die tschechische Nationalbewegung vor. 
Der siebzehnjährige Sohn Jan war zur Zeit der bewaff neten Zusammenstöße einige 
Tage lang nicht zu Hause. Der späteren Behauptung Fričs, dass er bei der Rückkehr 
von einem Ausfl ug in der Uniform der Studentenlegion vom Militär festgenommen 
worden sei151), widersprach Jan Palacký in einer handschriftlichen Erinnerung. Er er-
klärte, er sei ohne Waff e mit den Studenten im Klementinum gewesen und erst nach 
der Unterdrückung des Aufstandes vom Militär für eine Nacht angehalten worden152). 
Seinem Vater begegnete Jan Palacký während des ganzen Aufstandes nicht. 

Von verschiedenen Seiten wurde Palacký nach den Juni-Ereignissen angefeindet. 
Der von Palacký beim Streit im Klementinum öff entlich als „unreifer Bube“ apostro-
phierte Josef Václav Frič nannte im Gegenzug Palacký einen Reaktionär, der für die 
Nichtunterstützung der Studenten seitens der Prager Bürger verantwortlich wäre. So-
gar der radikale Journalist Karel Havlíček war für Frič ein „Schandkerl“ und Werkzeug 
Palackýs153). Der Vater des Studentenführers, der Advokat Josef Frič, schrieb an seinen 
Schwager Čelakovský nach Breslau, dass sich Palacký in den Tagen des Aufstandes 
unrühmlich benommen hätte und deshalb verachtet werde154). Auf der anderen Seite 
versuchten die Zeitungen in Wien und in Deutschland Palacký als einen Revolutionär 
darzustellen, der seine gesellschaftliche Stellung nur der deutschen Bildung verdanke, 
aber zugunsten Russlands arbeite155). Einen der schärfsten Artikel im einfl ussreichen 
Augsburger Tagblatt, dessen Verfasser der Wiener Korrespondent Julius Szarvassy war, 
behielt Palacký lange Jahre in Erinnerung; noch fast ein Vierteljahrhundert später 
zitierte er ihn ausführlich156). Palacký wurde darin mit Libelt und Bakunin als Mit-
glied eines panslawistischen Direktoriums bezeichnet, das die Revolution in Böhmen, 

148) Cvejn, Josef Václav Frič v dopisech 16. 
149) Fri, Paměti II 143 f.; als ausgewogenere historische Betrachtung vgl. Heidler, Kritika 

„Pamětí“ 35–59.
150) Palacký, Politisches Vermächtnis 11.
151) Fri, Paměti II 142.
152) Jan Palacký an Josef Alexander Helfert Anfang Juli 1895, Mährisches Landesarchiv Brünn, 

G 44, Nachlass Josef Alexander Helfert, Karton 20, Briefe Palacký an Helfert, fol. 25 f. 
153) Spätere Aufzeichnung im Exil; Cvejn, Josef Václav Frič v dopisech 15 f.
154) Brief vom 19.6.1848, in: Čelakovský, Korrespondence a zápisky II 603.
155) So A. (Von der Nordsee), Die Tschechen und ihr Treiben, in: Allgemeine Zeitung, Beilage 

zu Nr. 167, 15.6.1848, 2666 f.
156) Palacký, Politisches Vermächtnis 12 f.



Polen und Ungarn organisieren sollte. Der vorzeitig ausgebrochene Prager Aufstand 
sei ihr gemeinsames Werk gewesen157). 

Als vor der militärischen Untersuchungskommission in Prag im Juli 1848 der 
Jusstudent aus dem Zempliner Komitat Marceli Th uránszky/Turanský mit gleichen 
Beschuldigungen gegen Palacký auftrat158), war Palacký davon überzeugt, dass diese 
phantastiereichen Vorwürfe aus der gleichen Quelle stammten. Fürst Windischgrätz 
und seine Mitarbeiter verhehlten nicht ihre Unzufriedenheit, dass sie gegen Palacký 
und Šafařík, die sie als Hauptanstifter einer Verschwörung betrachteten, aus poli-
tischen Gründen nicht vorgehen konnten159). Wahrscheinlich auf Befehl von Win-
dischgrätz ersuchte das Militärkommando die Polizeidirektion, Palacký und zwei 
andere Prager Bürger sorgsam zu überwachen. Eine Woche später wurde aber die Poli-
zeibewachung aufgehoben, da man nichts Bedenkliches ermitteln konnte. Die militä-
rische Untersuchungskommission auf der Prager Burg erhielt eine anonyme Anzeige, 
dass Palacký einen verderblichen Einfl uss auf die Grafen Leo und Josef Mathias Th un 
in der Richtung haben könnte, die Gerichtsurteile über die Prager Aufständischen zu 
mildern. Noch einige Wochen lang ermittelte die Untersuchungskommission gegen 
die Teilnehmer am Slawenkongress, Palacký als Präsidenten eingeschlossen. Es sollte 
genau festgestellt werden, wo sich Palacký zwischen dem 12. und 17. Juni aufgehalten 
hatte, besonders was er am Donnerstag, dem 15. Juni, unternommen hatte. Trotz aller 
Bemühungen der Kommission wurde Palacký nicht vor Gericht gestellt160).

Nach dem Prager Aufstand blieb Palacký allein in seiner Prager Wohnung, Frau, 
Sohn und Tochter hielten sich auf Schloss Lobkowitz auf. Den Sohn Jan, der nach 
dem 21. Juni einmal heimlich nach Prag gekommen war, ließ Fürst Windischgrätz 
durch seinen Rechtsvertreter und den Großvater Miechura wissen, dass Jan solche 
Besuche unterlassen solle, sonst müsste er wie andere Universitätsstudenten festge-
nommen werden161). Seiner Frau Th erese gegenüber beklagte Palacký die militärische 
Willkür, sowie die Verhaftungen und Verhöre, besonders auf der Prager Kleinsei-
te. Windischgrätz und Leo Th un erklärten zwar öff entlich, dass sie keine Reaktion 
beabsichtigten. Aber in Wirklichkeit verboten sie die Herausgabe von Zeitungen, 
weil hierin die Schilderung der Prager Ereignisse in einem dem Militär ungünsti-
gen Geist zu befürchten war162). Während Josef Mathias Th un, damals noch Präsi-
dent des Böhmischen Museums, off en zur deutschen Partei übertrat163), entwickel-

157) Allgemeine Zeitung, Nr. 181 vom 29.6.1848, 2885. Die Verfasserschaft Julius Szarvassys 
wurde im Redaktionsexemplar der Zeitung, Deutsches Literaturarchiv Marbach am Neckar, 
Cotta-Archiv, festgestellt.

158) Für das Protokoll des Verhörs Th uránszkys vgl. Žáek, Slovanský sjezd 454–459; zu Palacký 455.
159) Helfert, Aufzeichnungen und Erinnerungen aus jungen Jahren 3.
160) Ausführlich vgl. Odložilík, Pokus o soudní vyšetřování 1 f.
161) Jan Palacký an Josef Alexander Helfert Anfang Juli 1895, Mährisches Landesarchiv Brünn, 

G 44, Nachlass Josef Alexander Helfert, Karton 20, Briefe Palacký an Helfert, fol. 25 f.
162) Palacký an seine Frau 21.6.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 402.
163) Graf Josef Mathias Th un war enttäuscht davon, dass die Mehrheit der tschechischen Un-

tertanen auf seiner ostböhmischen Herrschaft „in blinder Wut des Aufruhrs“ gewesen sei. 
Melville, Adel und Revolution 218.
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te Neuberg einen Eifer für die tschechische Sache, der selbst Palacký überraschte. 
Insgeheim hoff te Palacký, dass sich die politische Krisis zum Guten wenden werde, 
nicht zuletzt weil radikale Leute wie Josef Václav Frič und Emanuel Arnold in den 
Hintergrund gedrängt wurden164). In der gereizten Atmosphäre nach der Niederwer-
fung des unglücklichen Prager Aufstandes befand sich Palackýs Frau Th erese in sehr 
depressiver Stimmung. „Ob unser unglückliches Land die Ruhe fi nden wird, ob wir 
keinen Krieg mit Deutschland bekommen werden?“165), fragte sie von Lobkowitz aus 
ihren in Prag weilenden Mann. „Ich bitte Dich, laß Dich zu nichts verleiten, und 
bleibe zu Hause […]. Ich bitte Dich, vertheidige nur nicht manche Menschen, sie 
sind es nicht werth. Ich habe große Sorgen um Dich, da Du zum Unglücke Starosta 
warst“166), bekräftigte Th erese einen Tag später ihre Angstgefühle mit dem Hinweis 
auf die führende Rolle Palackýs in den Verhandlungen des Prager Slawenkongresses. 
Am übernächsten Tag klangen die Worte Th ereses noch ängstlicher: „Die Sorge um 
Dich läßt mich nicht schlafen, nicht ruhen. Nach allen scheint wirklich eine Ver-
schwörung zu sein. Du bist so ehrlich, nicht daran zu glauben, und bist von beiden 
Seiten nicht erkannt. Wenn ich Dir nur alles sagen könnte, um Dich ganz vom öf-
fentlichen Leben zurückzuziehen. Hier ist es ruhig, nur herrscht die größte Furcht 
vor den Arbeiterzügen, die von den Gebirgen erwartet werden. Nach Aussig sollen 
500 Sachsen gekommen sein, um mit den Deutschen Verbrüderung zu schließen, 
gegen wen – gegen die Böhmen. Bouquoi und Fritsch167) sollen wirklich republi-
kanische Pläne gehabt, in Verbindung mit Frankreich. Viele sind im Eifer wahren 
Düpen gewesen, man macht ihnen weis, daß die Constitution verlohren, die Ro-
both eingeführt, so ein Aufwiegler predigte auch in Obristwi, doch hier ist man, wie 
es scheint, zum Glück furchtsam und will sich nicht hinein mischen“168), schrieb 
Th erese aus Lobkowitz nach Prag. Palacký versuchte seine erschrockene Frau zu be-
ruhigen: „Die sogenannte große Verschwörung wird sich auf einige Tollheiten des 
jungen Fritsch und Consorten reduciren, vielleicht auch auf einige Wühlereien von 
Buquoy, die mich und meine Leute nichts angehen“169). Gleichzeitig aber glaubte 
Palacký zu erkennen, dass die Anhänglichkeit des tschechischen Volkes an die Dy-
nastie durch die Prager Vorfälle eine Erschütterung erlitten hatte, von welcher sie 
sich nimmermehr erholen werde. „Die Zukunft müssen wir unter solchen Umstän-
den Gott anheim stellen“, schrieb Palacký an Th erese170). Nur selten verließ Palacký 
sein Arbeitszimmer, mit Ausnahme einiger Mittagessen bei Neuberg, wo er mit Rie-
ger zusammentraf. Er versuchte, zu seinen historischen Studien zurückzukehren. Er 
begann wieder an der Geschichte von Böhmen zu arbeiten, aber die wissenschaftliche 
Arbeit wollte nicht recht gelingen. In seinen Briefen nach Lobkowitz versicherte Pa-

164) Palacký an seine Frau 21.6.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 402.
165) Th erese Palacká an ihren Gatten 20.6.1848, LA PNP Prag; vgl. Koalka, Poplašné zvěsti.
166) Th erese Palacká an ihren Gatten, undatiert, präs. 22.6.1848, ebd.
167) Gemeint sind die als Revolutionäre verrufenen Graf Georg Buquoy und Josef Václav Frič.
168) Th erese Palacká an ihren Gatten 23.6.1848, LA PNP Prag
169) Palacký an seine Frau 23.6.1848 (spät abends), in: Palacký, Briefe an Th erese 404.
170) Palacký an seine Frau 29.6.1848, in: ebd. 407.



lacký seiner besorgten Frau, dass sie nicht beunruhigt zu sein brauche. Er fühle sich 
sicher unter dem Schutze der öff entlichen Meinung.

Es war allerdings nicht mehr denkbar, dass sich Palacký vom politischen Gesche-
hen zurückziehen könnte. Gemeinsam mit Šafařík besuchte er am 22. Juni 1848 
in der Prager Burg Graf Leo Th un, der mit den beiden tschechischen Führern über 
den Slawenkongress sprechen wollte. Palacký fasste seine Eindrücke von diesem Ge-
spräch dahingehend zusammen, dass er „den Leo“ mehr bedauere als ihn verdamme, 
weil Leo Th un off enbar ein von der militärischen Reaktion Betrogener war, obgleich 
er das noch nicht eingesehen habe171). Palacký hoff te damals noch immer, dass der 
böhmische Landtag einberufen werden könnte, besonders nachdem er das schrift-
liche Dekret über seine Wahl zum Abgeordneten des mittelböhmischen Wahlbe-
zirks Brandeis erhalten hatte. Außerdem wurde Palacký mitgeteilt, dass er auch in 
Moldauthein gewählt worden war. Die Wahl in diesem südböhmischen Vikariat, wo 
er niemanden persönlich kannte, überraschte Palacký am meisten. Er wusste wohl da-
von, dass man in vielen Wahlbezirken Böhmens primär Bauern zu Abgeordneten und 
Ersatzmännern gewählt hatte172). Deshalb fühlte sich Palacký wirklich geschmeichelt, 
dass die bäuerlichen Wähler bei ihrem Misstrauen gegen alle Nichtbauern gerade bei 
ihm eine Ausnahme gemacht hatten173). Am gleichen Tag, an dem Leo Th un mit 
einem Erlass des Landespräsidiums den Prager Nationalausschuss aufl öste, am 26. 
Juni 1848, unterschrieb Palacký gemeinsam mit Brauner, Frič, Rieger, Šafařík, Tyl, 
Vocel und anderen gewählten tschechischen Landtagsabgeordneten ein Gesuch an das 
Landespräsidium um die möglichst schnelle Einberufung des böhmischen Landtags, 
von dem sie die Beschwichtigung des aufgeregten Volkes, die Lösung der Bauernfrage 
und die Verhandlung über andere soziale und nationale Angelegenheiten noch vor 
der Eröff nung des Reichstags in Wien erwarteten174). Zweifellos war Palacký auch 
an der Vorbereitung der öff entlichen Erklärung beteiligt, die in der Zeitschrift Květy 
am 28. Juni und in der Tageszeitung Národní Noviny am 30. Juni 1848 abgedruckt 
wurde175). Die in Prag anwesenden Mitglieder des Slawenkongresses fassten in dieser 
Erklärung die Hauptergebnisse des Kongresses zusammen, gaben dessen Vertagung 
auf einen günstigeren Zeitpunkt bekannt und versprachen die Veröff entlichung eines 
umfassenden Berichts in der Zeitschrift des Böhmischen Museums176). In einer zwei-
ten öff entlichen Kundgebung vom 30. Juni 1848 verwahrte sich Palacký gemeinsam 
mit anderen Persönlichkeiten, darunter Hanka, Havlíček, Neuberg, Šafařík, Strobach, 
Tomek und Vocel, gegen die Behauptungen der Presse in Deutschland, dass der Prager 
Aufstand ein Kampf gegen die Deutschen gewesen sei. In dieser Kundgebung von 
fünfzehn führenden Tschechen, denen sich noch acht weitere anschlossen, bekannten 

171) Palacký an seine Frau 23.6.1848, in: ebd. 404.
172) Vgl. die Übersicht bei Heidler, Český sněm ústavodárný 36–59.
173) Palacký an seine Frau 23.6.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 405.
174) Černý, Boj za právo I 322 f.
175) Ebd. 324 f.
176) [Tomek], Historická zpráva o sjezdu slovanském 1–16; mit zehn Dokumenten in der Beila-

ge.
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sie sich zu den Ideen der Humanität, der bürgerlichen Rechte und der Gleichberech-
tigung der Völker177).

Als gemäßigter Liberaler und überzeugter Anhänger der Legalität hielt Palacký den 
Prager Juni-Aufstand für eine große Katastrophe. Es ist zwar richtig, dass die Wiener 
Regierung schon vor dem 12. Juni 1848 die Errichtung einer provisorischen Lan-
desregierung für Böhmen und die Zustimmung zur Einberufung des böhmischen 
Landtags vor der Eröff nung des österreichischen Reichstags verweigert hatte178). Die 
Anhänger des altösterreichischen bürokratischen Zentralismus fürchteten eine all-
fällige autonome Stellung Böhmens innerhalb des Kaisertums Österreich weitaus 
mehr als die Artikulation politischer Wünsche in Mähren, Oberösterreich oder in der 
Steiermark, wo die Landtage bereits einige Wochen lang ihre Sitzungen abhielten. 
Der Prager Aufstand verstärkte dann vor allem die Machtposition der militärischen 
Gegenrevolution, deren Exponenten die konstitutionellen Liberalen für mindestens 
so gefährlich wie die demokratischen Radikalen hielten179). Palacký war beunruhigt, 
als er erkennen musste, dass der früher verhasste Name Windischgrätz in Wien fast 
schon populär war, weil er die Böhmen besiegt hatte. Mit Genugtuung nahm Palacký 
allerdings zur Kenntnis, dass sich die Stimmung in Wien für Böhmen etwas günstiger 
zu gestalten begann, als eine nach Prag gekommene Deputation des Wiener Sicher-
heitsausschusses hier vom Militär ebenso misshandelt wurde wie die tschechischen 
Aktivisten180). Vor allem unter Berücksichtung des rein politischen, keinesfalls natio-
nalen Charakters der Prager Kämpfe distanzierten sich die führenden tschechischen 
Patrioten in ihrer Erklärung vom 30. Juni 1848 vom Pfi ngstaufstand, den sie als ein 
Unglück bezeichneten, ein Unglück für Prag, für Böhmen, für die ganze Monarchie 
und vor allem für das tschechische Volk181). 

Von der Warte größerer zeitlicher Distanz verurteilte Palacký den Prager Aufstand 
von 1848 noch viel entschiedener. In seiner für den Slovník naučný 1864/65 geschrie-
benen Selbstbiographie bezeichnete er die Juniereignisse in Prag als den Anfang einer 
allgemeinen Reaktion, die schließlich auch die auswärtigen Anstifter traf. Palacký war 
nämlich davon überzeugt, dass Revolutionsemissäre aus Wien und Ungarn die bislang 
ruhige Situation in Prag absichtlich zu stören versucht hätten, um den Abschluss des 
Slawenkongresses zu vereiteln182). Die historische Forschung bestätigt diesen Verdacht 
nicht, sie betont vielmehr die sozialen und psychologischen Umstände eines spontanen 
Ausbruchs. Auch eine Provokation seitens des Militärs kann nicht ausgeschlossen wer-
den. Es steht allerdings fest, dass sich die Vorerhebungen der militärischen Untersu-
chungskommission weitgehend auf die völlig unglaubwürdigen Aussagen von Marceli 
Th uránszky stützten, der am Slawenkongress als ungarischer Agent teilgenommen 
177) Černý, Boj za právo I 326–329.
178) Vgl. die Ministerratssitzungen vom 1., 2., 3., 4., 8. und 9.6.1848, Die Protokolle des 

österreichischen Ministerrates I 360–364, 368, 374, 390 f. und 395. Vgl. auch Prinz, 
Prag und Wien 52–67.

179) Polišenský, Revoluce a kontrarevoluce 189 ff ., 202 ff .
180) Palacký an seine Frau 23.6.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 405.
181) Černý, Boj za právo I 321.
182) Palacký, Vlastní životopisy 51.



hatte183). Von den Aussagen Th uránszkys, der Palacký, Šafařík und die slowakischen 
Aktivisten als Drahtzieher einer weit verzweigten panslawistischen Verschwörung be-
schuldigt hatte, erfuhr Palacký erst Anfang März 1849 auf dem Reichstag in Kremsier. 
Dort hatte er aber weder Zeit noch Gelegenheit, sich zu verteidigen und mit dem 
Denunzianten konfrontiert zu werden. In seiner zweiten Selbstbiographie sah Palacký 
das größte Verhängnis darin, dass der im Frühjahr 1848 gewählte böhmische Landtag 
infolge des Prager Juni-Aufstandes nicht mehr zusammentreten konnte. Diese Ansicht 
wiederholte Palacký Ende Juli 1872 im Schlusswort zur Herausgabe seiner kleinen 
Schriften: „Ich weiß von keiner Begebenheit aus unseren Tagen, welche für die Nation 
verhängnisvollere und schädlichere Folgen gehabt hätte, als dieser Pfi ngstaufstand.“184) 
Nach beinahe einem Vierteljahrhundert war Palacký noch immer davon überzeugt, 
dass die weitere Entwicklung in Böhmen und in der ganzen Monarchie ohne den 
Gewaltausbruch in Prag anders und günstiger verlaufen wäre. Vor allem wäre es seiner 
Ansicht nach möglich gewesen, damals für das Königreich Böhmen und das tsche-
chische Volk jene Rechte zu erringen, die noch im Jahre 1872 nicht gewährt waren. 
Dass die Forderung einer Autonomie für Böhmen „an allerhöchstem Orte“ günstiger 
beurteilt worden wäre als die Forderungen des ungarischen Landtages von 1848, darin 
irrte Palacký jedoch. Er unterschätzte den unbeugsamen Willen der zentralistischen 
Bürokratie und der hohen Militärkreise, die Länder der böhmischen Krone als einen 
der wichtigsten Bestandteile des Kaisertums Österreich zu beherrschen. 

Die „Seele der tschechischen Abgeordneten“ im Wiener Reichstag und das 
Ringen um einen „Mittelweg zwischen Zentralisation und Föderalismus“ 

Ende Juni und Anfang Juli 1848 wurde sich Palacký bewusst, dass die Wiener 
Regierung infolge der Pazifi zierung Galiziens und der Unterdrückung des Prager Auf-
standes ihre Macht zu festigen begonnen hatte. Der Belagerungszustand in der Haupt-
stadt Böhmens, begleitet von der Aufl ösung des Nationalausschusses, verhinderte jede 
regelmäßige politische Tätigkeit der führenden Vertreter der tschechischen Bewegung 
in Prag. Graf Leo Th un, der durch die Geiselaff äre unter den Studenten im Prager 
Klementinum in seiner Würde als Gubernialpräsident schwer getroff en war, entschied 
sich energischer aufzutreten, nicht ahnend, daß er drei Wochen später von seinem 
Posten abberufen werden würde185). Binnen vier Tagen sandte er drei mit Vorwürfen 
gespickte Briefe an Palacký. Im ersten verlangte er Aufklärung über das angebliche 
Angebots des Professors für Slawistik an der Sorbonne Cyprien Robert, Palacký für 

183) Žáek, Slovanský sjezd 456 Anm. 16, belegte diese Annahme mit einem Brief an den Lem-
berger Nationalrat vom 28.4.1848, in dem Th uránszky um Privatinformationen für die 
ungarische Regierung gebeten hatte.

184) Palacký, Politisches Vermächtnis 9.
185) Am 17.7.1848 wurde Graf Leo Th un gegen seinen Willen der Amtsführung in Prag entho-

ben; vgl. Kazbunda, České hnutí 318 f.
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den Pariser Verein für die Emanzipation und föderative Vereinigung der Slawen zu ge-
winnen186). Im zweiten Brief forderte Th un Palacký und Šafařík auf, alle Schriftstücke 
den Prager Slawenkongress betreff end der militärischen Untersuchungskommission 
zu übergeben187). Palacký lehnte es ab, diese Briefe zu beantworten. Er beauftragte 
Šafařík, an Leo Th un nur veröff entlichte oder bereits bekannte Dokumente zu über-
reichen. Alle übrigen Protokolle und Aufzeichnungen blieben zum Teil bei Palacký, 
zum Teil bei Josef Jireček. Die von ihm aufbewahrten Dokumente übergab Jireček an 
Šafařík und durch dessen Vermittlung kamen sie letztendlich an den Nationalrat in 
Lemberg188). Schließlich erhielt Palacký noch einen dritten Brief, in dem Th un das 
Gesuch der tschechischen Abgeordneten um die Eröff nung des böhmischen Landtags 
zurückwies189). Das Zerwürfnis zwischen Leo Th un und den führenden tschechischen 
Politikern ging allmählich in off ene Feindschaft über190).

In dieser Situation ließ Palacký böhmisch-staatsrechtliche Vorbehalte beiseite191). 
Er konzentrierte sich nun völlig auf die Durchsetzung des konstitutionellen Umbaus 
des Kaisertums Österreich auf der Grundlage der Gleichberechtigung der Nationali-
täten. Nach Meinung Palackýs war es erforderlich, dass die tschechischen Aktivisten 
vorerst ihre Kräfte wieder vereinigen und ihren eingeschüchterten Landsleuten zum 
Bewusstsein bringen sollten, dass die tschechische Nationalsache durch die Pfi ngst-
ereignisse nicht verloren war192). Palacký selbst ließ sich am 9. Juli 1848 in der Prager 
Neustadt, wo er wohnte, zum Reichstagsabgeordneten wählen. Wie er den Wählern 
und dem Bürgerausschuss in der südböhmischen Stadt Sobieslau erklärte, wurde er 
von seinen Prager Freunden fast gezwungen, die Wahl anzunehmen193). Insgesamt 
sechs Wahlbezirke in Böhmen – die Prager Neustadt, Wittingau-Sobieslau, Pilgram, 
Časlau, Kuttenberg und Opočno – wählten Palacký mit großer Mehrheit zum Ab-
geordneten, ohne dass er sich, mit Ausnahme von Prag, um diese Wahl beworben 
hätte194). Den fünf Wahlbezirken außerhalb Prags dankte Palacký für das Vertrauen 
und schlug anstatt seiner überall andere verlässliche Kandidaten vor. So wurden, der 
Empfehlung Palackýs folgend, Anton Beck in Wittingau, Alois Vojtěch Šembera in 
Pilgram, Matěj Havelka in Časlau, Karel Klaudy in Kuttenberg und Václav Vladivoj 
Tomek in Opočno zu Reichstagsabgeordneten gewählt195). Im Unterschied zu den 

186) Leo Th un an Palacký 28.6.1848, LA PNP Prag.
187) Leo Th un an Palacký und Šafařík 29.6.1848, LA PNP Prag.
188) Josef Jireček an Palacký 29.6.1848, in: Žáek, Slovanský sjezd 490.
189) Leo Th un an Palacký 1.7.1848, in: Černý, Boj za právo I 331 f.
190) Vgl. Melville, Adel und Revolution 221 ff .
191) Diese Entscheidung bezeichneten einige Historiker als einen großen politischen Fehler. Vgl. 

Ottův slovník naučný XIX 64; Peka, František Palacký 125; Denis, La Bohême après la 
Montagne Blanche II 350 ff .; Ders., Čechy po Bílé hoře II/2, 75 f.

192) Jireček an Erben 30.6.1848, LA PNP Prag.
193) Palacký an Jan Preininger 11.7.1848; Dary r. 1902 museu věnované [Die im Jahre 1902 an 

das Museum gespendeten Geschenke], in: Musejní sborník Musejního spolku v Soběslavi 6 
(1903) 68 f.

194) Národní Noviny, Nr. 77 vom 14.7.1848, 303.
195) Národní Noviny, Nr. 85 vom 23.7.1848, 337.



Frühjahrswahlen in den böhmischen Landtag, wo mehrheitlich Bauern gewählt wor-
den waren, entsandten die tschechischen Wähler in den Reichstag nach Wien vor-
nehmlich bekannte nationale Aktivisten mit höherer Bildung. Das war ein Beweis 
für die außerordentliche politische Autorität der von Palacký geleiteten tschechischen 
liberalen Führungsgruppe196).  

Zur Zeit, als in Böhmen die Wahlen in den Reichstag noch im Gange waren, trafen 
die Abgeordneten aus anderen Kronländern bereits in Wien ein. Am 6. Juli 1848, mehr 
als zwei Wochen vor der festlichen Eröff nung des Reichstags am 22. Juli, waren bereits 
über 200 Abgeordnete in Wien versammelt197). Vom 10. Juli an fanden vorberatende 
Sitzungen statt. Gleich zu Beginn nahmen die deutschen und polnischen Liberalen 
und Demokraten im Wiener Reichstag ihre Sitze auf der Linken und äußersten Lin-
ken ein, während die regierungstreuen Abgeordneten ihre Plätze im Zentrum besetz-
ten. Auf der rechten Seite, die in europäischen Parlamenten traditionell den Konser-
vativen gehörte, wollte niemand sitzen198). Die tschechischen Reichstagsabgeordneten 
kamen als letzte nach Wien, so dass sie die leeren Plätze auf der Rechten einnehmen 
mussten. Palacký reiste in den Abendstunden des 15. Juli 1848 von Prag ab. In seiner 
Gesellschaft befanden sich die Abgeordneten Antonín Strobach und Jan Erazim Vo-
cel, mit dem gleichen Zug fuhr auch der in Tachau gewählte Josef Alexander Helfert 
nach Wien. Gleich nach der Einquartierung im Gasthaus „Zur Kaiserkrone“ meldete 
sich Palacký in der Reichstagskanzlei, wo er dem polnischen Fürsten Jerzy Lubomirski 
begegnete. Wie Helfert in seinen Erinnerungen vermerkte, nahm Palacký bald nach 
seiner Ankunft an einem vom national gemäßigten Prager Statistiker Eberhard Jonák 
veranstalteten informellen Treff en von etwa zwanzig böhmischen Abgeordneten deut-
scher und tschechischer Nationalität teil. Der im nordwestböhmischen Wahlbezirk 
Saaz gewählte Abgeordnete Ludwig von Löhner vereitelte aber die Eröff nung dieses 
gemeinsamen Gesprächs, als er die Anwesenheit von drei mährischen Abgeordneten 
feststellte, von denen sich einer als mährischer Slawe bekannte. Für Löhner war eine 
slawische Orientierung Mährens unannehmbar. Palacký soll geantwortet haben, dass, 
wenn die Deutschen aus Böhmen keine Aussöhnung wollten, nichts anderes übrig 
bliebe, als den Kampf mit ihnen aufzunehmen. Es  war der dritte Versuch Jonáks 
zu einer tschechisch–deutschen Versöhnung, den Löhner zunichte machte199). In die 
vorberatende Sitzung der Abgeordneten kam Palacký erstmals am 17. Juli vormittags, 
fünf Tage vor der festlichen Eröff nung des Reichstages200). 

Die Bedeutung der Tätigkeit Palackýs im Wiener Reichstag lag nicht in seinen 
öff entlichen Reden. Nach dreiwöchiger Erfahrung beklagte er, dass ihm die Gabe der 

196) Böhmen bildete allerdings hinsichtlich des bäuerlichen Anteils keine Ausnahme, auch aus 
Innerösterreich kamen sehr wenige bäuerliche Abgeordnete; insgesamt war ein knappes 
Viertel der Reichstagsabgeordneten Bauern, vgl. Bruckmüller, „Kein Robot, kein Zehent“ 
103 f.

197) Gottsmann, Der Reichstag 1848/49, 592.
198) So Helfert, Aufzeichnungen und Erinnerungen 22 f.
199) Ebd. 18 f.
200) Palacký, Tagebuch 17.7.1848.
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Beredsamkeit nicht in dem Maße gegeben sei wie vielen seinen Kollegen201). Aber er 
wurde von so vielen Seiten in Anspruch genommen, dass er selten vor Mitternacht 
ins Bett kam, da Konferenzen aller Art gewöhnlich so lange dauerten. Palacký war 
überrascht, dass nicht nur Freunde, sondern auch politische Widersacher mit ihm 
sprechen wollten. Mehrere slawische Abgeordnete wollten ihn sogar als Reichstags-
präsidenten haben202). Er wies aber diesen Vorschlag zurück und empfahl, einen nicht 
slawenfeindlichen Deutschen zu wählen. Die Parteien einigten sich auf den unpoli-
tischen Wiener Juristen Franz Schmitt als Präsidenten, Antonín Strobach aus Prag als 
ersten Vizepräsidenten und den Triester Industriellen Giovanni Hagenauer als zweiten 
Vizepräsidenten. Nach dieser Wahl äußerte Palacký die feste Hoff nung, dass sich der 
Reichstag konsolidieren werde: „So sind wir jetzt beruhigter und sicherer als vorher, 
und die Conferenzen mit den einfl ußreichsten Mitgliedern des Reichstags geben mir 
das Vertrauen, dass auch unsere schwierigsten und kitzlichsten Fragen eine friedliche 
Lösung fi nden werden.“203) 

Als sich die Anhänger der Einigung mit Deutschland und die Polen in Klubs or-
ganisierten, mussten auch die Tschechen an ein Verfahren denken, das sicher stellen 
sollte, dass sich ihre Stimmen bei den Abstimmungen im Reichstag nicht zersplit-
terten. Die „wlastenci aus Böhmen und Mähren“204) kamen jeden Tag um vier Uhr 
nachmittags bei Palacký zusammen, und unter seiner Leitung besprachen sie ihre wei-
tere Vorgangsweise. Die „giftigsten Gegner“ der Tschechen – der Äußerung Palackýs 
zufolge – waren die Deutschböhmen, vorzüglich Ludwig Löhner. Sie wollten von 
einem Königreich Böhmen nichts mehr wissen, sondern die ganze Monarchie neu in 
Departements aufteilen, Galizien abtrennen und die galizischen Abgeordneten aus 
dem Reichstag ausscheiden, damit die Majorität der Stimmen auf Seite der Deut-
schen gesichert wäre. Palacký wollte dafür sorgen, dass die tschechischen Abgeordne-
ten diesbezüglich nicht untätig blieben: „Die Lebensfragen der Monarchie sind noch 
nicht zur Sprache auf dem Reichstag gekommen, aber wir haben Hoff nung, daß sie 
in unserm Sinne gelöst werden.“205) Auch unter Abgeordneten anderer Nationalitäten 
genoss Palacký großes Vertrauen, so dass sie ihn zweimal nacheinander zum Vorsit-
zenden einer der Abteilungen des Reichstags wählten, denen – nach dem Beispiel 
der französischen Nationalversammlung – alle Abgeordneten jeden Monat durch Los 
zugeteilt wurden206). Die zeitliche Belastung Palackýs erhöhte sich nach dem 1. Au-
gust 1848, als er gemeinsam mit Rieger und Pinkas das Kronland Böhmen im Verfas-
sungsausschuss vertrat und dort zum Mitglied eines fünfköpfi gen Subkomitees für die 
konstitutionelle Gestaltung des Reiches gewählt wurde. Dieser Unterausschuss beauf-
tragte Palacký, die Grundlinien eines Verfassungsentwurfs vorzubereiten, und zwar im 
Sinne der von ihm in den Vorberatungen geäußerten Ansichten: „Ich kann allerdings 

201) Palacký an seine Frau 9.8.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 416.
202) Národní Noviny, Nr. 82 vom 20.7.1848, 323.
203) Palacký an seine Frau 21.7.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese  410.
204) So im deutschsprachigen Text des Briefes.
205) Palacký an seine Frau 27.7.1848, in: ebd. 411.
206) Vgl. Gottsmann, Der Reichstag 1848/49, 597.



nicht [ver]bergen, daß ich das mir im Reichstag bewiesene Vertrauen als die loh-
nendste Auszeichnung ansehe, die mir noch im Leben zu Th eil worden ist. Gott gebe 
nur dem Werke sein Gedeihen.“207) Als er am 5. August einen Entwurf vorlegte208), 
äußerte er die Hoff nung, dass sein Plan in den Grundzügen angenommen werde. 
Zwei links orientierte Mitglieder des Subkomitees, Franciszek Smolka und der Wiener 
Demokrat Josef Goldmark, hegten die Befürchtung, dass eine Verfassung unter den 
bestehenden österreichischen Zuständen nicht durchgesetzt werden könnte, sie woll-
ten daher keinen Entwurf vorlegen. Da sich auch Kajetan Mayer aus Brünn wegen 
Arbeits überlastung entschuldigte, und da die vom Triester Abgeordneten Ferdinando 
Gobbi ausgearbeiteten Unterlagen die multiethnische Struktur der Monarchie nicht 
genug berücksichtigten, blieb der Verfassungsentwurf Palackýs als einzige Grundlage 
für die weiteren Verhandlungen übrig. Alle fünf Mitglieder des Unterausschusses ver-
einbarten Stillschweigen über ihre Pläne, solange nicht der Verfassungsentwurf vom 
ganzen Ausschuss zum Beschlusse erhoben wäre. Sie befürchteten, dass sich sonst die 
Presse des noch unreifen Werkes bemächtige, und dann die Wiener Radikalen einen 
ungebührlichen Einfl uss auf die Abgeordneten ausüben könnten209). 

Nach Palackýs eigener Ansicht lag das Wesen seines Verfassungsentwurfs im „Mit-
telweg zwischen Centralisation und Foederation“210). Erst fünfundzwanzig Jahre spä-
ter veröff entlichte Palacký den Text der mehr als vierzig Paragraphen, um zu zeigen, 
wie er sich im August 1848 die konstitutionelle Gestaltung Österreichs vorgestellt 
hatte. Österreich – ohne Ungarn und ohne die norditalienischen Provinzen – sollte 
eine konstitutionelle Monarchie sein, in der dem Kaiser nur ein suspensives Veto ge-
genüber den Gesetzesvorschlägen zukommen sollte. Die volle Souveränität stand der 
„Totalität des Reichs“ zu, doch sollten die zehn Landesregierungen, darunter je eine 
für Böhmen und für Mähren, eine ausgedehnte Autonomie im Bereich von Wirt-
schaft, Justiz und Schulwesen erhalten. Den zehn Landesministern, die in den ehe-
maligen Königreichen, das heißt in Böhmen, Galizien und Dalmatien, den Titel eines 
Vizekönigs führen sollten, standen die Reichsminister des Äußeren, des Krieges, der 
Finanzen und des Handels und der öff entlichen Arbeiten gegenüber. Der Reichstag 
mit proportional aus den Landtagen entsandten Abgeordneten sollte unter anderem 
dafür sorgen, dass die Gleichberechtigung aller Nationalitäten im Staate geschützt 
und einzelne Länder vor anderen nicht begünstigt oder von der Zentralregierung be-
vorzugt würden211).

Im Verfassungsausschuss arbeitete Palacký intensiv, im Plenum des Reichstags trat 
er nur sehr selten auf. Er war sich bewusst, dass er damit die Erwartungen seiner An-
hänger wie auch seiner politischen Gegner enttäuschte212). Am 22. August 1848 hielt 
er eine kurze Rede in der Debatte über die Aufhebung des Adels, als er auf etwaige 

207) Palacký an seine Frau 7.8.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 414.
208) Dazu Bohuš Rieger in: Palacký, Spisy drobné I 57; vgl. Štaif, Obezřetná elita 282 ff .
209) Palacký an seine Frau 7.8.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 414.
210) Palacký an seine Frau 9.8.1848, in: ebd. 416.
211) Palacký, Gedenkblätter 169–176.
212) Vgl. Ders., Politisches Vermächtnis 14. 
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Rechtskomplikationen mit den Majoraten, Fideikommissen und anderen adeligen 
Institutionen aufmerksam machte213). In der Begründung seines Vorschlags zur Bau-
ernbefreiung wies der junge schlesische Abgeordnete Hans Kudlich die Gleichstellung 
des Verhältnisses zwischen der Grundobrigkeit und den untertänigen Bauern mit dem 
Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner zurück, er berief sich dabei auf mehrere 
Historiker von Tacitus bis Palacký als Zeugen für den ursprünglichen Zustand der 
natürlichen Gleichheit und Freiheit aller Menschen, also auch von Bauer und Grund-
herr214). Besonders überrascht war Palacký am 2. September 1848, als er mitten aus 
einer Reichstagssitzung gerufen wurde, um eine vertrauliche Mitteilung von Seite des 
Ministeriums entgegenzunehmen. Sie bestand in dem erneuten Antrag, dass Palacký 
in die Regierung eintreten und das Portefeuille des Unterrichtswesens übernehmen 
sollte. Im Unterschied zum Vorschlag vom Mai 1848 war dieses Angebot vorher nicht 
in der Ministerratssitzung besprochen worden215), auch sind davon keine amtlichen 
Zeugnisse erhalten geblieben216). Diese „Zumuthung“ bedeutete für Palacký keine 
Freude, er erbat sich Bedenkzeit. Er misstraute der Festigkeit der Regierung Wessen-
berg – Doblhoff , im Reichstag war vom baldigen Abgang Ernst von Schwarzers und 
von der Demission Doblhoff s die Rede. Überdies befürchtete Palacký, mit seinem 
Eintritt in das Ministerium die Regierungsanhänger im Reichstag zu schwächen, weil 
viele deutsche Abgeordnete angesichts des tschechischen Einfl usses in der Regierung 
in die Opposition gegangen wären217). Palacký beriet sich mit seinen Wiener Freun-
den. Durch ihren Rat wurde er noch mehr in dem Entschlusse bestärkt, nicht ins 
Ministerium einzutreten. Palackýs Vorschlag, dass Bach das Unterrichtsministerium 
übernehmen und an seine Stelle Antonín Strobach als Justizminister treten könnte, 
war ebenfalls zum Scheitern verurteilt, weil auch Strobach keine ministerielle Verant-
wortung übernehmen wollte218). 

Es hatte den Anschein, dass die Begleitumstände des eventuellen Eintritts Palackýs 
in die österreichische Regierung Anfang September 1848 günstiger waren als die von 
Mitte Mai 1848. Die tschechischen Abgeordneten gehörten im Reichstag zu den po-
litischen Stützen der Regierung Wessenberg – Doblhoff , die die Tätigkeit der militä-
rischen Untersuchungskommission in Prag beendet und die Entlassung aller Verhaf-
teten nach dem Prager Aufstand durchgesetzt hatte219). Palacký war sich aber dessen 
bewusst, dass die Gleichberechtigung der tschechischen Sprache mit der deutschen 
Sprache in den Mittelschulen Böhmens und an der Prager Universität – ungeachtet 
der Versprechungen des Ministers Doblhoff  – auf große bürokratische Hindernisse 
stoßen musste. Zweifellos wusste Palacký von der neuesten Verordnung des Minis-
teriums des öff entlichen Unterrichts, die den Stellenwert der deutschen Sprache in 

213) Verhandlungen des österreichischen Reichstages I 725.
214) Ebd. II 82.
215) Die Protokolle des österreichischen Ministerrates I 613 ff .
216) Kazbunda, České hnutí 341 Anm. 2.
217) Das erklärte Palacký in der zweiten Selbstbiographie; Palacký, Vlastní životopisy 52.
218) Palacký an seine Frau 3.9.1848, in: Ders., Briefe an Th erese 420.
219) Kazbunda, České hnutí 340–351.



den Mittelschulen zu ungunsten des Lateins und der nichtdeutschen Sprachen er-
weiterte220). Als Unterrichtsminister hätte er vielleicht etwas dagegen unternehmen 
können, obgleich er mit einem starken Widerstand der zentralistisch gesinnten Staats-
beamten rechnen musste. Palacký fühlte jedoch eine ausdrückliche Abneigung gegen 
eine politische Karriere als österreichischer Minister, was mit seiner führenden Rolle 
in der tschechischen Nationalbewegung kaum vereinbar war, darüber hinaus entbehr-
te er der notwendigen Unterstützung in seiner eigenen Familie. Denn während der 
Abwesenheit Palackýs war seine Frau Th erese in Prag dem Einfl uss der konservativen 
Prager Deutschen und des spätjosephinischen katholischen Klerus ausgesetzt, denen 
die liberalen Neuerungen und die Stärkung des tschechischen Elements im Lande 
zuwider waren. 

In zahlreichen Briefen gab Th erese ihren Ängsten und Befürchtungen Ausdruck 
und suchte ihren Mann von intensiver politischer Tätigkeit zurückzuhalten. Anfang 
August berichtete sie nach Wien: „So eben habe ich die Prager Zeitung vom 4. August 
gelesen, worin Fürst Windischgrätz seine Berichte über seine Untersuchung giebt. Auf 
eine slawisch meist polnische Verschwörung wird da die Schuld geschoben. Entweder 
es haben falsche Zeugen dieß gestanden, oder wie ich fürchte, Du bist getäuscht wor-
den, und man hat es Dir verschwiegen. Du als Starosta bist hier sehr compromitirt; 
hast Du davon gewußt, so glaube ich, Du würdest Dich zurückgezogen haben, es ist 
also Deine Pfl icht Dich darüber auszusprechen, da alle, die am Kaiserhause hängen, 
Dich verdammen werden. […] Die Offi  cire sprechen, die Revolution kömme von Po-
len, und verbreiten diese Nachricht. Ich habe Dich immer vor den Polen gewarnt, ich 
glaube, selbst Schaff arik weiß davon mehr als Du glaubst. Wie wird es jetzt in Wien 
werden? Ich bitte Dich, nur sich in keine gefährliche Lage zu setzen und zu denken, 
daß ich für Dich zittere.“221) Als sie erfuhr, dass Palacký die Berufung in die Regie-
rung neuerlich abgelehnt hatte, schrieb sie: „Deinen letzten Brief habe ich gestern 
erhalten, und war sehr zufrieden, daß Du die Stelle nicht angenommen hast. Mein 
größter Wunsch wäre der, mit Dir jetzt fern von allem den Getriebe fern zu sein.“ Eine 
Woche später erneuerte sie ihre Bedenken: „Wenn man sieht, wie die Menschen Dich 
beurtheilen, begreife ich nicht, warum Du Dich nicht zurückziehst. Und nun wenn 
die Constitution kein Glück bringt, welche Verantwortung bist Du Schuld [sic!]; die 
große Freiheit, die sie giebt, ist noch nicht für unser Volk. Du lebst nun im Zimmer 
und nicht unter den Leuten, Du siehst Ideale, und es giebt gar zu viel schlechte. […] 
Mein lieber guter Mann, sei mir nicht böse, liebe mich, und ich bitte Dich instän-
digst, erfülle meine Bitten.“ 222)

Geduldig erklärte Palacký in seinen Antwortbriefen aus Wien, dass es keinen 
Grund gebe, sich vor polnischen Revolutionären, vor tschechischen Studenten aus 

220) Erlass des Unterrichtsministeriums vom 28.8.1848 betreff end provisorische Regelung der 
Gymnasien für das Schuljahr 1849, gedruckt bei Frommelt, Die Sprachenfrage 158 f., 
Dokument 56. Für Böhmen wurde dieser Erlass am 18.9.1848 modifi ziert; ebd. 159 f., 
Dokument 57.

221) Th erese Palacká an ihren Gatten 7.8.1848, LA PNP Prag; vgl. Koalka, Poplašné zvěsti.
222) Th erese Palacká an ihren Gatten 7.9.1848 und 13.9.1848, LA PNP Prag; vgl. ebd.
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dem aufgelösten Korps Svornost oder vor ungehorsamen Bauern auf der Herrschaft 
ihres Vaters zu fürchten. Ein ungewöhnlich politisierender Brief Th ereses bewog je-
doch Palacký zu einer längeren Antwort, um ihre Befürchtungen zu zerstreuen: „Es ist 
absolut unmöglich, daß große Staatsveränderungen, zumal wenn sie plötzlich erfol-
gen, allen Classen von Staatsbürgern gleiche Befriedigung gewähren; auf die Mißstim-
mung Einzelner muß man in vorhinein gefaßt seyn und sich dadurch nicht beirren 
lassen. Die Hauptfrage ist immer die: war die Bevorrechtung einzelner Classen an 
sich gerecht und in unsern Zeiten haltbar, oder nicht? Läßt sich das nicht bejahen 
(und ich glaube, Du wirst es nicht bejahen wollen), so gebietet es die Klugheit wie 
die Gerechtigkeit, das erkannte Unrecht nicht etwa tropfenweise nach und nach, 
sondern lieber gleich und ganz abzustellen.“ Sicher war Palacký mit verschiedenen 
Übergriff en und dem unrechtmäßigen Jagen in den Wäldern der Gutsbesitzer nicht 
einverstanden, aber er behauptete, dass deren Zurückweisung eine Sache der Exeku-
tivgewalt, nicht des Gesetzgebers sei. Unverhohlen bedauerte er, dass die Ansichten 
und Stimmungen Th ereses unter dem Einfl usse einer Partei standen, zu welcher er 
sich niemals bekennen würde: „Ich fürchte die Freiheit nicht, eher noch die Gewalt, 
zumal wenn sie wie ein Wolf im Schafpelze auftritt.“223) Palacký nahm seiner Frau 
nicht übel, dass sie in der „Befangenheit der Überlieferungen aus früherer Zeit“ lebte. 
Sie sollte aber verstehen, dass er nach klar erkannten Grundsätzen des Rechts und 
der Gerechtigkeit handeln müsse: „Ich lasse mich weder rechts noch links fortreißen 
und folge nur der Stimme meines Gewissens.“ Als Th erese unter dem Einfl uss einiger 
Bolzanisten ihrem Gemahl vorhielt, dass er sich noch nicht – wie Šafařík – aus dem 
öff entlichen Leben zurückgezogen habe, erwartete Palacký von ihr wenigstens Ver-
ständnis dafür, dass er es seinem Vaterlande schuldig sei, sich öff entlich zu engagieren 
und er daher den Reichstag nicht verlassen könne224). Als die Klagen Th ereses nicht 
aufhörten, versuchte sie Palacký zu überzeugen, dass ihre Argumente ganz verkehrt 
seien: „Du meinst schon gar, die Constitution sei für das Volk nur ein Unglück – aber 
aus Gründen, denen zu Folge auch das Christenthum für das größte Unglück erklärt 
werden müßte; denn hat es etwa nicht zu unzähligen Kriegen, zu Blutvergießen ohne 
Ende geführt? Doch nicht das Christenthum, und also auch nicht die Constitution an 
sich, sind anzuklagen, sondern nur diejenigen Menschen, welche diese Güter in ego-
istischer Weise ausbeuten und mißbrauchen wollen.[…] Ich bitte Dich daher, glaube 
nicht alles, was gewisse Leute Dir sagen, ängstige Dich nicht unnöthiger Weise so viel, 
am wenigsten aber über mich.“225) 

Größere politische Streitigkeiten hatte Palacký im Wiener Reichstag nur mit den 
deutschen Liberalen und Demokraten aus Nord- und Westböhmen. Die Rede duelle 
überließ Palacký aber in den meisten Fällen anderen tschechischen Abgeordneten, un-
ter denen František Ladislav Rieger besonders hervortrat. Als Beobachter der Reichs-
tagsverhandlungen bemerkte Anton Springer über die tschechische Abgeordneten-
gruppe in Wien, dass Palacký deren Seele und Rieger deren Mund gewesen sei, Palacký 

223) Palacký an seine Frau 9.9.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 421.
224) Palacký an seine Frau 16.9.1848, in: ebd. 423.
225) Palacký an seine Frau 2.10.1848, in: ebd. 426.



habe für seine Kollegen gedacht und Rieger gesprochen226). Im Plenum trat Palacký 
nur ausnahmsweise auf, so am 14. September 1848 in der Debatte über den im An-
schluß an den sogenannten „Swoboda-Rummel“ (wirtschaftliche und politische Mo-
tive hatten zu Unruhen seitens der Wiener Handwerker und Kleingewerbetreibenden 
geführt) gemachten Vorschlag, den Wiener Gewerbeleuten wegen ihrer Verdienste um 
die Freiheit und das konstitutionelle System in Österreich eine fi nanzielle Hilfe zu ge-
währen. Palacký lehnte es ab, für die Wiener ein Monopol an freiheitlicher Gesinnung 
zu beanspruchen, als Abgeordneter der böhmischen Hauptstadt rief er das Verdienst 
Prags am Anfang der politischen Bewegung im März 1848 ins Gedächtnis227). Als 
Rieger in der großen Parlamentsdebatte am 19. September 1848  seine Rede gegen die 
Zulassung der Deputation des ungarischen Reichstages zum Wiener Reichstag hielt, 
unterstützte ihn Palacký mit einem Hinweis auf die Nationalitätenrechte in Ungarn, 
weil er es für seine Pfl icht hielt, den Kampf der nichtmagyarischen Nationalitäten für 
Freiheit und Gleichberechtigung gegen den in Ungarn vorherrschenden nationalen 
Despotismus in Schutz zu nehmen228). Das war der letzte Auftritt Palackýs im Wiener 
Reichstag. Schon in einem der ersten Briefe aus Wien hatte Palacký seiner Frau mit-
geteilt, dass er sich vorgenommen habe, gegen Ende September 1848, zum 500. Jubi-
läum der Gründung der Prager Universität, einen mehrtägigen Urlaub vom Reichstag 
zu nehmen und diese Zeit mit der Familie in Prag zuzubringen229). Er wünschte, dass 
Th erese um den 20. September von ihrem Sommeraufenthalt nach Prag zurückkehre, 
da er von einem Tag auf den anderen und ohne Voranmeldung dort erscheinen wer-
de230). Die Tätigkeit in der Fünfer-Subkommission des Verfassungsausschusses hielt 
ihn jedoch länger in Wien fest. So reichte er sein Gesuch um einen sechstägigen Ur-
laub erst nach dem 2. Oktober beim Reichstagspräsidium ein231). Knapp vor der Ab-
reise empfi ng Palacký im Reichstagsgebäude Deputationen aus mehreren böhmischen 
Städten, darunter eine aus Königgrätz232). Er entsprach auch einem nicht unprob-
lematischen dringenden Wunsch von Josip Juraj Strossmayer, damals Hofkaplan in 
Wien, später Bischof von Djakovo: Gemeinsam mit Rieger befürwortete er die Ge-
währung einer fi nanziellen Unterstützung für die Armee des kroatisch-slawonischen 
Banus Josip Jelačić233). Als am 6. Oktober 1848 die Kämpfe in den Straßen Wiens 
ausbrachen, war Palacký bereits zwei Tage in Prag.

Während der elf Wochen, die er auf dem Reichstag in der Kaisermetropole ver-
brachte, hatte er abwechselnd beruhigende und beängstigende Kommentare über das 
Leben in Wien abgegeben. „Wien ist ganz ruhig, wie in älteren Zeiten, nur ist der 
Luxus von da merklich geschwunden“, schrieb er im ersten Brief nach seiner Ankunft 

226) Heidler, Antonín Springer 76.
227) Verhandlungen des österreichischen Reichstages II 415.
228) Ebd. II 473 f.
229) Palacký an seine Frau 18.8.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 416.
230) Palacký an seine Frau 9.9.1848, in: ebd. 422.
231) Undatiertes Konzept des Urlaubsgesuchs, Oktober 1848, LA PNP Prag.
232) Palacký an seine Frau 2.10.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 426.
233) Helfert, Aufzeichnungen und Erinnerungen 238; vgl. auch Sak, Rieger 97.
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in Wien234). Neun Tage später bestätigte Palacký diesen Eindruck: „Die große Majo-
rität des Volkes will auch hier Ruhe […] Übrigens ist Wien jetzt so ruhig wie in den 
Zeiten vor der Revolution.“235) Zu seiner Verwunderung und mit Schmerz bemerkte 
er aber, dass von Anhänglichkeit zum Kaiserhause fast keine Spur mehr wahrzuneh-
men sei. Die Ursache glaubte Palacký darin zu fi nden, dass es „schlechte Menschen“ 
gäbe, „welche die Anarchie mit Absicht verbreiten“, wie den Religionsprofessor an der 
Wiener Universität Anton Füster, der in ihm Erinnerungen an die unheimlichsten 
Figuren der Französischen Revolution weckte236). Im August 1848 gab sich Palacký 
der Hoff nung hin, dass die Rückkehr des Kaisers aus Innsbruck die Wirksamkeit des 
Reichstags sichere und die Gefahr einer neuen Revolution abwende, weil die Republi-
kaner schweigen würden. Anzeichen einer Besserung sah Palacký auch in der Kursstei-
gerung der österreichischen Staatspapiere237). Bedenklich stimmten ihn hingegen die 
Arbeiterunruhen im August, bei welchen sechs Personen getötet und an die hundert 
Menschen zum Teil schwer verwundet wurden, aber die Unterdrückung dieser De-
monstrationen und die faktische Aufl ösung des Wiener Sicherheitsausschusses fasste 
er als eine Stärkung der Regierung auf238). Noch Anfang September 1848 berichtete 
Palacký mit Genugtuung, dass die tschechischen Reichstagsabgeordneten dem Mi-
nisterium in dessen gegenwärtiger Zusammensetzung und Richtung ihre volle Un-
terstützung zusagten, gerade weil es sich von den Ultraradikalen abgewendet hatte. 
Aber Palacký sah auch die Möglichkeit, dass die „Wiener Wühler“, wie er die revo-
lutionären Demokraten nannte, bald versuchen könnten, das Ministerium und den 
Reichstag gewaltsam zu sprengen239). Ungeachtet neuer Demonstrationen in Wien 
blieb Palacký weiterhin Optimist.

Die Hoff nung Palackýs auf eine ruhige Entwicklung brach in der ersten Okto-
berhälfte 1848 zusammen, nachdem in Wien der bewaff nete Kampf zwischen den 
Aufständischen und dem österreichischen Militär ausgebrochen war. Die von Palacký 
repräsentierte tschechische Politik geriet in eine prekäre Lage; sie befand sich zwischen 
zwei Parteien, von denen keine den tschechischen Liberalen wohl gesonnen war. Einer-
seits war der zur Unterstützung der ungarischen Revolution begonnene Aufstand der 
Wiener Handwerker, Arbeiter und Studenten von off ener Feindschaft gegenüber Rie-
ger, Strobach und einigen anderen tschechischen Reichstagsabgeordneten begleitet240). 
Nachdem Palacký schon zwei Tage vor dem Ausbruch des bewaff neten Kampfes Ur-
laub genommen hatte, verließen anschließend auch die meisten tschechischen Ab-
geordneten Wien, oft auf abenteuerliche Weise, ähnlich wie der Kaiserhof und die 
Mehrheit der Minister241). Schließlich verblieben nur vier tschechische Abgeordnete 
im Reichstag. Die Niederlage des Wiener Aufstandes festigte dann die absolutistische 
234) Palacký an seine Frau 18.7.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 409.
235) Palacký an seine Frau 27.7.1848, in: ebd. 411.
236) Palacký an seine Frau 31.7.1848, in: ebd. 413.
237) Palacký an seine Frau 9.8.1848, in: ebd. 415.
238) Palacký an seine Frau 24.8.1848, in: ebd. 418.
239) Palacký an seine Frau 3.9.1848, in: ebd. 420.
240) Sak, Rieger 97 ff .
241) Kazbunda, České hnutí 357.



Reaktion mit dem Fürsten Alfred Windischgrätz, dem Bezwinger Prags im Juni 1848, 
an der Spitze. Die einfl ussreichen Militärkreise lehnten die Konstitution und den 
Reichstag ab, in denen sie Folgen der Schwäche der kaiserlichen Regierung sahen242).

Von dem am 17. August 1848 gewählten Reichstagspräsidenten Antonín Stro -
bach aufgefordert, trafen die in Prag anwesenden tschechischen Abgeordneten vom 
11. Oktober an täglich in der Bürgerressource zusammen243). In zwei Erklärungen, die 
Palacký mit unterzeichnete, verurteilten sie die Wiener Revolution als einen verbreche-
rischen Aufruhr gegen den legitimen, von der Mehrheit des Reichstags unterstützten 
Ministerrat, und sie verwahrten sich gegen alle Beschlüsse des in Wien verbliebenen 
Rumpf-Reichstags244). In dieser Krisensituation wurde die Verleihung des Ehrenbür-
gerrechts der Stadt Prag an Palacký, Rieger und Šafařík am 15. Oktober 1848 zu 
einem klaren Vertrauensvotum für die tschechischen Politiker245). Tschechische und 
gemäßigte deutschböhmische Reichstagsabgeordnete waren zugleich bemüht, den 
seit dem 14. Oktober 1848 in Olmütz residierenden Kaiserhof zur Fortsetzung der 
konstitutionellen Entwicklung zu überreden. Die aus Prag angereisten Abgeordneten 
František Augustin Brauner und Josef Alexander Helfert traten an den Hof mit dem 
Vorschlag heran, den Sitz des Reichstags in eine von den revolutionären Ereignissen 
unberührte Stadt zu verlegen. Zunächst dachte man an die mährische Landeshaupt-
stadt Brünn, aber die dort vorherrschende, gegenüber den tschechischen Liberalen 
und dem österreichischen Staatsgedanken gleichermaßen feindliche Stimmung ließ es 
nicht geraten erscheinen, dorthin zu gehen. Nach dem Zeugnis einiger Zeitgenossen 
schlug dann Palacký vor, die künftigen Sitzungen des Reichstages im Schloss des Ol-
mützer Erzbischofs in Kremsier abzuhalten246). 

Am 24. Oktober 1848 verfasste Palacký eine Denkschrift, worin er gegenüber dem 
Ministerrat im Namen der tschechischen Reichstagsabgeordneten die existentielle 
Frage aufwarf, „ob es in Europa noch fortan ein Österreich geben soll, oder ob der 
unter diesem Namen einst mit eisernem Zwange zusammengehaltene Völkerbund 
durch die Freiheit für immer aufgelöst ist“. Palacký sah voraus, dass es zunächst das 
Schwert sein werde, das den Kampf mit den zersetzenden Kräften zugunsten der Dy-
nastie entscheiden dürfte, aber er war auch davon überzeugt, dass kein Staat auf Dau-
er durch Gewalt zusammenzuhalten wäre. „Das können fortan nur politische oder 
nationale Ideen“. Er nahm die Grundgedanken seiner späteren Betrachtungen über 
die österreichische Staatsidee vorweg: „Bei dem Umstande, dass alle freigewordenen 
Völker Österreichs einzeln genommen schwach, und sich ihrer Schwäche auch wohl 
bewusst sind, kann eine staatsrechtliche Vereinigung derselben für die Dauer nur auf 
der Grundlage der vollen Gleichberechtigung aller Nationalitäten statt fi nden.“ Nur 
242) Polišenský, Revoluce a kontrarevoluce 220 ff .; Gottsmann, Der Reichstag von Kremsier 

17 f., 23 f.
243) Tomek, Paměti I 313.
244) Černý, Boj za právo I 426–429, 442–447.
245) Národní Noviny, Nr. 161 vom 17.10.1848, 634.
246) Eindeutig bei Springer, Geschichte Österreichs II 587; auch Černý, Boj za právo I 448, 

und Bohuš Rieger in der Einleitung zu: Palacký, Spisy drobné I 65; unbestimmt dagegen 
Helfert in mehreren Werken. 
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wenn das große Ganze allen seinen Teilen gleichen Schutz und Vorteil gewähre und 
keinem Teil Gefahr bringe, werde auch kein Teil ein Interesse haben, sich von ihm 
abzulösen247). Mit dieser Denkschrift reiste eine zweiköpfi ge Deputation, bestehend 
aus Palacký und Adolf Maria Pinkas, nach Olmütz.

Inzwischen hatte Kaiser Ferdinand am 22. Oktober 1848 ein vom Ministerpräsi-
denten Wessenberg gegengezeichnetes Patent erlassen, durch welches die Verhand-
lungen des Reichstages in Wien unterbrochen und die Abgeordneten zur Fortsetzung 
der Sitzung nach Kremsier für den 15. November 1848 aufgefordert wurden248). Zur 
Freude Palackýs war der Vorschlag der tschechischen Abgeordneten noch vor der An-
kunft der Prager Deputation zur Gänze und buchstäblich in der Art erledigt worden, 
wie sie es wünschten. In Olmütz verbrachte Palacký die meiste Zeit mit Graf Franz 
Stadion in Gesprächen über die Einrichtung der Gemeindeselbstverwaltung. Vom 
Minister Alexander Bach wusste niemand, wo er sich befand. Von bevorstehenden 
Veränderungen in der Regierung wusste man, aber niemand wollte davon sprechen. 
Ministerpräsident Wessenberg beklagte, dass niemand bereit sei, ein Portefeuille an-
zunehmen, weil im Falle einer gewaltsamen Unterdrückung Wiens der Antritt eines 
kräftigen Ministeriums erwartet werden müsse. Wie Palacký seiner Frau schrieb, war 
er „bei Hofe noch nicht“, und er beabsichtigte auch nicht, dorthin zu gehen. Die 
tschechischen Abgeordneten sandten ihren Ordner Alois Jelen nach Kremsier vo-
raus249).

In den Nachtstunden des 28. Oktober 1848 kehrte die Prager Deputation aus 
Olmütz nach Prag zurück. Eine Woche später trat Palacký gemeinsam mit Andrija 
T. Brlić, Sekretär des Banus Jelačić und Teilnehmer am Prager Slawenkongress, eine 
Reise nach Wien an, wo sie beide mit Jelačić zusammentreff en sollten. Die Bahnfahrt 
war viel komplizierter als sonst. In Böhmisch-Trübau wurden sie zehn Stunden lang 
durch einen entgleisten Güterzug aufgehalten, und auch später stellten sich mannig-
fache Hindernisse ein. Man sprach von einem Einfall der Magyaren nach Mähren bei 
Göding, was sich aber an Ort und Stelle als eine propagandistische Demonstration 
zur Unterstützung des Aufstandes in Wien herausstellte.250) Nach zwei Nächten auf 
der Bahn erreichten Palacký und Brlić am dritten Tag die Hauptstadt. Palacký war 
froh, dass Wien bei weitem weniger Schaden genommen hatte, als er sich vorgestellt 
hatte: „Es ist jetzt so ruhig, ordentlich und still, wie in älteren Zeiten. In der Stadt 
hat das Haus des Ministers Grafen Kolowrat an der Bastei am meisten gelitten, dann 
ein Th eil der Burg; Beschädigungen an den Häusern sind selten.“251) Das Gespräch 
Palackýs mit Jelačić, bei dem sie ein Einverständnis über die konstitutionellen Prob-
leme Österreichs suchten, betraf vornehmlich die Möglichkeiten eines Umbaus des 

247) Palacký, Gedenkblätter 176–180. 
248) „Die Verlegung des Parlaments nach Kremsier stellt einen Höhepunkt in der Koalition zwi-

schen den tschechischen Abgeordneten und der Regierung dar“, kommentiert Gottsmann, 
Der Reichstag von Kremsier 18.

249) Palacký an seine Frau 26.10.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 427 f.
250) Zu dieser Demonstration vgl. Šindelá, Ohlas maďarské revoluce 6 ff .
251) Palacký an seine Frau 7.11.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 429.
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österreichischen Kaiserstaates nach dem erhoff ten Sieg über die ungarische Revolu-
tion252). Jelačićs Ausspruch, dass das Slawentum die größte Stütze Österreichs, und 
dass Österreich umgekehrt die unverzichtbare Lebensbedingung für die Slawen sei, 
so dass Österreich geschaff en werden müsste, wenn es jetzt nicht existierte253), deckte 
sich mit der Auff assung Palackýs. Bei der Rückkehr aus Wien begegnete Palacký in 
Olmütz am 8. November früh dem Minister Bach, der mittlerweile sein Inkognito 
abgelegt hatte.

Grundrechtsdebatte und Verfassungsentwurf zur Föderalisierung 
Österreichs am Kremsierer Reichstag

Die Abreise vieler Abgeordneter in ihre Heimatorte und der unbefriedigende Stand 
der organisatorischen Vorbereitungen bewogen den Kaiser und die Regierung dazu, 
die Wiedereröff nung des Reichstags in Kremsier um eine Woche auf den 22. Novem-
ber 1848 zu verschieben. Die tschechischen Abgeordneten bereiteten sich inzwischen 
in Prag vor. Sie reisten in zwei Gruppen nach Kremsier, am 12. und am 15. Novem-
ber. Palacký wurde von Rieger, Strobach und Havlíček begleitet. Die Stadt Krem-
sier machte einen günstigen Eindruck auf ihn, weil sie – wie er seiner Frau mitteilte 
– reinlich und wohlhabend war, mit genug vorhandenen Quartieren und Restaura-
tionen für die Abgeordneten. Der viereckige Platz erinnerte ihn an den Hauptplatz 
im südböhmischen Budweis. Mit der Unterbringung beim Stadtsyndikus Josef Jelínek 
unweit des Schlosses war Palacký sehr zufrieden, da er ein schönes Zimmer mit Mit-
tagssonne erhalten hatte und von den Dienstboten des Hausherrn gut bedient wurde. 
Im Haus befand sich zu ebener Erde ein Kaff eehaus, wo Palacký frühstücken konnte. 
Der Sitzungssaal im Kremsierer Schloss war nicht so groß und bequem wie der in 
Wien, aber Palacký hoff te, dass die persönliche Nähe in Kremsier wohl noch mehr als 
die politische Notwendigkeit zur Versöhnlichkeit beitragen werde. „Trotz dem wer-
den sich aber die Lebemänner nach Wien zurücksehnen“, bemerkte Palacký nicht 
ohne Schadenfreude, doch sein Resumé fi el recht positiv aus: „An collegialem Geist 
und Humor wird es hier nicht fehlen.“254) Die machtpolitische Lage entwickelte sich 
damals immer klarer zuungunsten der konstitutionellen Liberalen und der österrei-
chischen Slawen. Inoffi  ziell tauchte zwar der Name Palacký noch einmal als möglicher 
Unterrichtsminister in den Überlegungen über die Bildung einer neuen Regierung 
auf, im persönlichen Gespräch der Abgeordneten und in einem Wiener Blatt sogar in 
einem Zug mit Fürst Alfred Windischgrätz. Aber die vorgeschlagenen Minister woll-
ten davon nichts hören255). Als Helfert Palacký ins Gespräch brachte, antwortete ihm 
Stadion, zweifellos die Schlüsselfi gur des neuen Kabinetts des Fürs ten Felix Schwar-

252) Ders., Vlastní životopisy 52; vgl. Štaif, Obezřetná elita 309.
253) Jelačić an die Slovanská Lípa in Prag 22.10.1848, in: Černý, Boj za právo I 447 f.
254) Palacký an seine Frau 17.11.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 430.
255) Helfert, Geschichte Österreichs vom Ausgange des Wiener Oktober-Aufstandes III 2.
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zenberg, dass der Name Palacký so ausgesprochen den Stempel jener Partei trage, der 
er angehöre, dass dieser Umstand dem künftigen Ministerrat schaden könnte und 
Palackýs Wirksamkeit darin lähmen müsste256). 

Am Tag der Reichstagseröff nung beklagte Palacký, dass die neuen Minister bloß an 
der ersten Sitzung teilnahmen und dann sogleich nach Olmütz zurückfuhren, ohne 
dass er Gelegenheit gefunden hatte, auch nur ein Wort mit einem von ihnen zu wech-
seln. Die erste Reichstagssitzung begann in der Kremsierer Hauptkirche, dann wurde 
sie im etwas kalten Sitzungssaale des Schlosses fortgesetzt. Zuerst brach ein heftiger 
Streit zwischen den Verteidigern und den Gegnern der Legalität jener Sitzungen aus, 
die nach dem 6. Oktober 1848 in Wien abgehalten worden waren. Die Wahl des 
polnisch-galizischen Abgeordneten Franciszek Smolka, der dem Rumpf-Reichstag in 
Wien präsidiert hatte, zum Reichstagspräsidenten in Kremsier betrachtete Palacký als 
politische Niederlage, die unter anderem durch die Lässigkeit einiger tschechischer 
Abgeordneter im ersten Wahlgang ermöglicht worden war. Er erwartete aber, dass die 
Abgeordneten der Rechten und des Zentrums in der nächsten Sitzung Protest gegen 
die Anerkennung der Legalität des Reichstags aus der zweiten Oktoberhälfte 1848 
einlegen würden. Anwesende Minister mischten sich in diesen Streit nicht ein. Die 
Verteilung der Sitze im Raum hatte viel Ähnlichkeit mit der Situation in Wien, wo die 
deutschen Liberalen und die polnischen Abgeordneten die linke Seite des Sitzungs-
saales besetzt hatten. In den ersten Tagen in Kremsier war die Linke fast vollständig, 
die Rechte nur sehr lückenhaft anwesend. Allerdings traten mehrere südslawische Ab-
geordnete, die vormals mit der Linken gestimmt hatten, zur Rechten über. „An un-
sern künftigen Siegen ist nicht zu zweifeln, aber ohne Kampf kann es natürlich nicht 
abgehen“, schrieb Palacký zuversichtlich257). Die zweite öff entliche Reichstagssitzung 
wurde wegen einiger im Sitzungslokale noch nötigen Veränderungen auf den 27. No-
vember verschoben. 

Zu seiner größten Überraschung konstatierte Palacký, dass der führende Vertre-
ter der Deutschböhmen, Ludwig von Löhner, mit seinen Freunden das tschechische 
Programm mit einigen kleinen Veränderungen angenommen, sich von Frankfurt los-
gesagt hatte und ein einiges und unabhängiges föderatives Österreich akzeptierte258). 
Hätte nicht Palacký das lithographierte Aktenstück Löhners in die Hände bekom-
men, würde er seinen Augen und Ohren nicht getraut haben. Palacký schrieb, dass 
er das Programm Löhners dem seinigen selbst vorziehen würde, nur hielt er es in den 
wenigen Punkten, in welchen es von der tschechischen Auff assung abwich, geradezu 
für unausführbar und unpraktisch. Er habe, so Palacký in der letzten Novemberwoche 
1848, mit Löhner und seiner Partei in dieser Sache noch gar nicht gesprochen, aber 
er wolle es nächstens tun, da er in einer so wichtigen Angelegenheit einen sachlichen 
Gedankenaustausch auch mit persönlichen Gegnern wünschte. Er verhehlte nicht sei-
ne Freude darüber, dass es gelingen könnte, den föderativen Umbau Österreichs auf 
friedlichem Wege zu vollziehen. Zum Fall Löhner bemerkte Palacký noch, dass nicht 

256) Ders., Erlebnisse und Erinnerungen II: Ministerium Schwarzenberg–Stadion 99–102. 
257) Palacký an seine Frau 22.11.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 431.
258) Vgl. Sieber, Ludwig von Löhner 143–147.
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zum ersten Mal in der Weltgeschichte aus Saulus ein Paulus geworden sei. Er war sich 
aber nicht sicher, ob die ganze Partei der Linken oder nur einige seiner Anhänger zu 
Löhner stehen würden. Fast alle Slawen, mit Ausnahme der Polen, wünschten mit 
den Tschechen zusammenzuarbeiten, und selbst von der polnischen Emigration in 
Paris sollen Emissäre bestrebt gewesen sein, eine Aussöhnung und Vereinigung der 
Polen mit den Tschechen anzubahnen. Aber es schien Palacký, dass der Erfolg der 
tschechischen Abgeordneten ihnen wieder neue Gegner geschaff en habe, die glaubten, 
dafür sorgen zu müssen, „daß die Čechen nicht übermüthig werden“259). 

Als der Reichstag am 27. November 1848 zur zweiten Sitzung zusammentrat, 
konnte sich Palacký über einen Sieg über die Linke freuen, der ihm viel bedeutender 
als die Niederlage bei der Wahl des Reichstagspräsidenten zu sein schien. Die Ver-
handlungen des in Wien zurückgebliebenen Rumpf-Reichstags wurden nicht aner-
kannt und die Verlesung der Protokolle wurde nicht zugelassen. Die Mehrheit der 
Abgeordneten war auch mit der vom neuen Ministerpräsidenten Fürst Schwarzenberg 
verkündeten politischen Erklärung zufrieden, vor allem damit, dass sich die Regie-
rung zur Gleichberechtigung der Nationalitäten und der Staatsbürger bekannte260). 
Für Palacký war es eine Genugtuung zu sehen, dass die wesentlichen Grundsätze, wel-
che die tschechischen Liberalen zu allererst aufgestellt hatten, von allen Parteien ange-
nommen worden waren, vom Ministerium, von der Linken und auch vom Zentrum. 
„Somit ist die ganze Kammer eines Sinnes über die Lebensfragen der Constitution, 
und zwar vorzugsweise meines Sinnes, so dass ein Streit fortan nur über minder we-
sentliche Bestimmungen uns noch bevorsteht“, erklärte Palacký mit etwas vorzeitigem 
Stolz261). Ende November 1848 wurde die Stellung der tschechischen Politiker im 
Reichstag noch durch die Bildung eines großen Slawischen Klubs gestärkt, in den an 
die 120 Mitglieder aus den Reihen der Tschechen aus Böhmen und Mähren, der ga-
lizischen Ruthenen, der slowenischen Abgeordneten aus der Steiermark, Kärnten und 
Krain und der Kroaten aus Istrien und Dalmatien eintraten262). Die nächsten Wochen 
sollten allerdings zeigen, dass der Optimismus Palackýs nicht ganz begründet war.

Zunächst machten dem in Kremsier weilenden Palacký Familienprobleme zu 
schaff en. Einerseits wurde seine Frau in Prag von neuen Anfällen der Nervenkrank-
heit geplagt, andererseits erhob Th erese immer wieder Bedenken gegen die konstituti-
onelle Entwicklung und warf ihrem Gatten vor, dass er sich durch seine Tätigkeit im 
Reichstag kompromittiere. Palacký versicherte ihr, dass im Reichstag nichts geschehen 
sei und auch in der Zukunft hoff entlich nichts geschehen werde, was geeignet wäre, 
seinen guten Ruf in Frage zu stellen. Er wies auf eine Denkschrift des Slawischen 
Klubs über die Zustände in Wien hin, mit deren Ton und Inhalt sogar Windischgrätz 
zufrieden sein konnte, da der Klub die Verdienste des Militärs um Österreichs Erhal-
tung anerkannte, obgleich auch Öff entlichkeit im gerichtlichen Verfahren gegen die 
Wiener Revolutionäre verlangt wurde. Die Klagen Th ereses hörten aber nicht auf, so 

259) Palacký an seine Frau 25.11.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 433.
260) Gottsmann, Der Reichstag von Kremsier 41 f.
261) Palacký an seine Frau 27.11.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 434.
262) Statuten des Slawischen Klubs in: Černý, Boj za právo I 467 ff .
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dass Palacký in seinen Briefen härter wurde, indem er seine Frau auff orderte, dafür zu 
sorgen, „alle die schwarzen Krähen und Nachteulen, den[en] jedes Licht und jede freie 
Volksvertretung in vorhinein ein Gräuel ist“, von ihr fern zu halten. Er setzte dann 
fort: „Wer an die Welt die Forderung stellt, daß es gar keine dummen und schlechten 
Leute gebe, oder daß diese nicht auch in ihrer Weise sich äußern und thätig werden, 
und wer eine solche Forderung zur Bedingung des Lebens macht, der geräth nicht 
allein mit sich selbst, sondern auch mit der göttlichen Weltordnung in Widerspruch; 
denn die Tugend erweist sich nicht durch Nichtsthun, nicht durch die Zurückziehung 
vom Kampfplatz, sondern eben nur durch die freie und consequente Bekämpfung des 
bösen Prinzips.“ Wenn es nur auf seine eigene Neigung ankäme, so säße er hundert-
mal lieber in Prag in seiner Studierstube und schriebe Geschichte, anstatt im Parla-
ment, in den Ausschüssen und Klubs zu debattieren. Wenn er aber sein Gewissen zu 
Rate ziehe, müsse er einsehen, was auch andere behaupteten, dass seine Gegenwart im 
Reichstag notwendig sei263).  

Am 2. Dezember 1848 wurde dem zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen-
gerufenen Reichstag feierlich die Abdankung Kaiser Ferdinands, die Resignation Erz-
herzog Franz Karls und die Th ronbesteigung des neuen Kaisers Franz Joseph bekannt-
gegeben. „Ich fühle mich noch ergriff en von dem Ernst des Augenblicks“, schrieb 
Palacký. Der Reichstag beschloss, sogleich eine Deputation nach Olmütz zu senden, 
mit einer Glückwunschadresse an den neuen, mit einer Dank- und Bedauernsad-
resse an den alten Kaiser264). Mit dem Ausdruck des Bedauerns ging eine gewisse 
Beunruhigung parallel, weil sich im Unterschied zu den vorhergehenden Patenten 
und Kundgebungen Kaiser Ferdinands aus dem Jahre 1848 die beiden Monarchen 
in den Abdankungs- und Antrittsproklamationen nicht mehr als „konstitutioneller 
Kaiser“, sondern als „von Gottes Gnaden“ Kaiser von Österreich, König von Ungarn 
und Böhmen usw. bezeichneten265). Das erschien als drohendes Zeichen, dass sich 
der neue Herrscher an die konstitutionellen Versprechungen seines Vorgängers nicht 
gebunden fühlen werde. Der Wunsch Palackýs, als einer der drei Vertreter Böhmens 
in die Reichstagsdeputation gewählt zu werden, ging in Erfüllung. Nach der Ankunft 
in Olmütz am 3. Dezember 1848 marschierten die Abgeordneten, darunter auch Pa-
lacký, in einem Festzug zu Fuß vom Bahnhof bis zum erzbischöfl ichen Palast, wo 
sie vom jungen Kaiser Franz Joseph in Anwesenheit des Ministerpräsidenten Felix 
Schwarzenberg und des Kriegsministers Franz Cordon empfangen wurden. Es war 
zum ersten Mal, dass Palacký Franz Joseph persönlich begegnete, weil er sich zur Zeit 
des Prager Besuchs des damals siebzehnjährigen Erzherzogs im September 1847 auf 
der Rück reise aus Nizza in Norditalien befunden hatte266). Die Antwort Kaiser Franz 
Josephs auf die Begrüßung der Deputation, nämlich dass er den Verfassungsentwurf 
prüfen wolle, bevor er ihn gutheißen könne, bereitete den Abgeordneten eine herbe 

263) Palacký an seine Frau 15.12.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 436 f.
264) Palacký an seine Frau 2.12.1848, in: ebd. 435.
265) Kritisch dazu Národní Noviny, Nr. 203 vom 5.12.1848, 799; vgl. Havlíek, Politické spisy 

II/1, 229–232.  
266) Vgl. Urban, František Josef I. 20 f.
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Enttäuschung. Da Exkaiser Ferdinand inzwischen von Olmütz abgereist war, begab 
sich die ganze Reichstagsdeputation per Zug nach Prag, wo sie mit vielen Ehrenbezei-
gungen im Ständetheater und in der Bürgerresource begrüßt wurde. Auf einen kurzen 
Empfang beim Exkaiser auf der Prager Burg musste sie jedoch zwei Tage lang war-
ten267). Von den beiden Audienzen war Palacký keinesfalls begeistert, er war allerdings 
froh, dass er sich nach drei Wochen wieder im Familienkreis aufhalten konnte.

In Kremsier rechnete man in der ersten Dezemberhälfte mit einem aufgeregten 
Meinungsaustausch über die beabsichtigte Interpellation von Adolf Maria Pinkas 
rücksichtlich der Geltung des konstituierenden Reichstags und über den Antrag des 
Triester Abgeordneten Ferdinando Gobbi auf Zurückberufung der österreichischen 
Deputierten vom Frankfurter Parlament. „Wir sehen es lieber, wenn ein solcher An-
trag nicht von einem Čechen ausgeht“, glossierte Palacký268). In Wirklichkeit wurde 
die Erörterung beider Probleme verschoben, da Pinkas die Interpellation nicht vor-
legte und Gobbi seinen Antrag zurückzog, so dass sich die Parlamentsdebatte auf 
den vom Innenminister Franz Stadion vorgelegten Entwurf der Gemeindeordnung 
konzentrierte. Palacký war mit diesem Entwurf nicht zufrieden, weil seiner Meinung 
nach das provisorische Gemeindegesetz zu bürokratisch orientiert wäre; gemeinsam 
mit anderen Abgeordneten erreichte er die Zurückstellung des Entwurfs zur Überar-
beitung. 

Der Verfassungsausschuss des Reichstags erörterte den Entwurf der Grundrechte 
einige Tage lang vom frühen Morgen bis in die Nacht. Schließlich konnten einzelne 
Paragraphen mit den Minoritätsvoten in Druck gehen, damit sie im Plenum behan-
delt werden konnten. Die Unterschrift Palackýs stand unter sechzehn Minoritätsan-
trägen zur Änderung der vorgeschlagenen Fassung, Änderungen, die in erster Linie 
die Rolle des Staats bei der Wahrung der Bürgerrechte, die Aufhebung der ständischen 
Vorrechte des Adels, die Stellung der Kirchen im Staat und die Konfessionsfreiheit 
betrafen269). Die Bestimmung über den Adel war im Verfassungsausschuss so sehr 
geändert worden, dass sie nach Ansicht Palackýs nunmehr dem Adel wieder mehr 
Rechte einräumte. „Auch der Constitutions-Ausschuß“, schrieb Palacký, „ist seit dem 
October, wie man sagt, schwarzgelber geworden; nur wir Čechen haben uns nicht 
geändert, und sprechen daher und stimmen ganz so wie zuvor.“ Als eine Merkwür-
digkeit verzeichnete Palacký, dass am 14. Dezember 1848 eine serbische Delegation 
mit dem ehemaligen und auch künftigen serbischen Fürsten Mihajlo Obrenović, dem 
jungen General Djordje Stratimirović und anderen Persönlichkeiten im Anschluss an 
den Besuch beim österreichischen Kaiserhof in Olmütz zum Reichstag nach Kremsier 
kam. „Sie beehrten auch mich mit ihrem Besuche in corpore“, vermerkte Palacký 
nicht ohne Stolz270). Am 20. Dezember 1848 konnte Palacký stolz vermelden, dass der 
Verfassungsausschuss die endgültige Fassung des Gesetzesentwurfs über die Grund-

267) Helfert, Erlebnisse und Erinnerungen II 213. 
268) Palacký an seine Frau 10.12.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 436.
269) Verzeichnis der Minoritätsanträge bei Bernatzik (Hg.), Die österreichischen Verfassungs-

gesetze 133–145.
270) Palacký an seine Frau 15.12.1848, in: Palacký, Briefe an Th erese 437.
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rechte beschlossen hatte, und dass auch die langwierigen Debatten über die Geschäfts-
ordnung beendigt waren. Noch am Morgen war Palacký nicht sicher, ob es gelingen 
würde, Strobach als Reichstagspräsidenten durchzusetzen, weil die Deutschen und 
die Polen eigene Kandidaten aufstellten. Aber am Abend war Strobach nach drei 
Skrutinien endlich als Sieger aus dem Urnengang hervorgegangen. Auch die beiden 
Vizepräsidenten, Anton Freiherr von Doblhoff -Dier und Johann Haßlwanter, wur-
den mit den vereinigten Stimmen der Rechten und des Zentrums gewählt. Palacký 
hatte auch ein kurzes Gespräch mit dem Justizminister Bach, der Johann Miechura, 
dem Schwiegervater Palackýs, für dessen Vorschläge zur Grundbuchführung danken 
ließ271). Palacký befürchtete, dass noch am Freitag oder am Samstag vor Weihnachten 
eine Reichstagssitzung abgehalten würde. Er kam aber dann doch am Samstag, dem 
23. Dezember 1848, mit Havlíček, Tyl und Neuberg in Prag an272). 

Am Dreikönigsfest, dem 6. Januar 1849, kehrte Palacký im gut geheizten Coupé 
erster Klasse nach Mähren zurück. Noch bevor er seine Reise nach Kremsier fortsetz-
te, erfuhr er in Olmütz, dass die Regierung Schwarzenberg Protest gegen den ersten 
Paragraphen des Entwurfs über die Grundrechte eingelegt hatte, worin das Prinzip 
verkündet wurde, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgehe und von der Regierung in 
konstitutioneller Form ausgeübt werde273). Diese Haltung der Regierung verursachte 
unter den Abgeordneten große Aufregung, aber Palacký hoff te, dass eine Verständi-
gung möglich sein werde274). Nach der Ankunft in Kremsier musste Palacký aller-
dings zur Kenntnis nehmen, dass der Zwiespalt zwischen dem Ministerium und dem 
Reichstag bedeutender und schwerer auszugleichen war, als er gedacht hatte. Er stellte 
sich die Frage, ob sich die Regierung bei ihrer Erklärung vom 4. Januar 1849 entweder 
perfi d oder unbesonnen und übereilt benommen hatte. Er dachte, es wäre jedenfalls 
besser gewesen, wenn der Ministerrat diese Erklärung entweder vor vier Wochen dem 
Verfassungsausschuss hätte zukommen lassen, oder wenn er damit bis nach der De-
batte über den § 1 der Grundrechte gewartet hätte. Jetzt aber schien es unvermeidlich, 
dass entweder der Reichstag oder der Ministerrat zurückweichen musste. „Du siehst“, 
schrieb Palacký an seine Frau, „es ist gute Aussicht da, daß ich bald nach Prag zurück-
kehren und meinen altgewohnten Platz am Studirtische wieder einnehmen dürfte. Du 
weißt, daß ich mich darüber nichts weniger als grämen werde.“275) 

Die in der Folge häufi ge Abwesenheit Palackýs bei den Plenarsitzungen und in 
den Beratungen des Abgeordnetenklubs hing mit der Schlussphase der Arbeit des 
Fünfer-Subkomitees des Verfassungsausschusses zusammen, wo regelmäßig vom frü-
hen Vormittag bis spät in die Nacht verhandelt wurde. Die Ergebnisse der Vorberei-
tungsarbeiten zeigten, dass die Vertreter des Zentralismus wenigstens zum Teil das 
Feld zu räumen begannen. „Wenn wir daher nicht aufgelöst werden, so ist baldige 
Aussicht da auf eine Constitution, die den allerdings divergenten Wünschen, noch 

271) Palacký an seine Frau 20.12.1848, in: ebd. 438.
272) Národní Noviny, Nr. 220 vom 24.12.1848, 870.
273) Fischel, Die Protokolle des Verfassungsausschusses über die Grundrechte 187. 
274) Palacký an seine Frau 6.1.1849, in: Palacký, Briefe an Th erese 439.
275) Palacký an seine Frau 7.1.1849, in: ebd. 440.
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mehr aber den eigenthümlichen Bedürfnissen der Volksstämme des Reichs dennoch 
einigermaßen entsprechen könnte, ohne die Einheit und Macht des Staates zu gefähr-
den“, berichtete Palacký zuversichtlich über seinen Eindruck nach der Rückkehr aus 
Prag276). Als am 13. Januar 1849 das Endprodukt des Subkomitees dem versammel-
ten Verfassungsausschuss vorgelegt wurde, zeigte sich Palacký allerdings unangenehm 
berührt, dass der Brünner Advokat Kajetan Mayer als Referent des Fünfer-Subkomi-
tees den Entwurf im zentralistischen Geist interpretierte. Palacký konnte nur hoff en, 
dass die Vorstellung Mayers auf die Beschlüsse des Verfassungsausschusses und des 
Plenums keinen Einfl uss haben würde277). Gemeinsam mit dem Text Mayers wurde 
auch Palackýs zweiter Entwurf der Konstitution für Österreich für die Diskussion im 
Verfassungsausschuss vervielfältigt. Dieser zweite Entwurf unterschied sich vom ers-
ten dadurch, dass Palacký die Bestimmungen über das Staatsgebiet und dessen Eintei-
lung wegließ, weil er die Geltung der Verfassung für das ganze Kaisertum Österreich 
einschließlich Ungarns voraussetzte278). Die Perspektive, unter der es möglich wäre, 
die unterschiedliche Entwicklung des Königreichs Ungarn und der nichtungarischen 
Länder der Habsburgermonarchie zu überwinden, beschäftigte Palacký so sehr, dass 
er die Durchsetzung des ethnisch-sprachlichen Prinzips an Stelle des historisch-terri-
torialen in der konstitutionellen Gestaltung des Vielvölkerreiches zu erwägen begann. 
Zweifellos war Palacký von seinen Jugenderlebnissen in Oberungarn beeinfl usst und 
sah eine Möglichkeit, den tschechischen Einfl uss auf die Slowakei zu stärken. Eine 
große Bedeutung maß er auch der Konstituierung von südslawischen Ländergruppen 
bei, die im Zusammenspiel mit den Ländern der böhmischen Krone ein wirkungs-
volles Gegengewicht zur deutschen und ungarischen Suprematie in der Monarchie 
bilden sollten. 

Der aus dreißig Mitgliedern, je drei aus jedem Gouvernementbezirk279), bestehende 
Verfassungsausschuss begann seine Beratungen am 22. Januar 1849. Diese vom Ple-
num des Reichstags bestimmte Zusammensetzung des Verfassungsausschusses begüns-
tigte die Vertreter der kleinen Länder und benachteiligte die Abgeordneten aus Böh-
men und Galizien, die im Plenum zahlreicher vertreten waren. Böhmen wurde von 
drei Abgeordneten tschechischer Nationalität vertreten, Palacký, Rieger und Pinkas, 
Deutschböhme war keiner dabei. Dagegen wurden von Mähren und Schlesien drei 
Abgeordnete deutscher Nationalität entsandt. Gleich in der ersten Sitzung des Verfas-
sungsausschusses empfahl Palacký, die Konstitution „für das einige große Österreich, 
das von Allen im Munde und im Herzen geführt werde“, vorzubereiten, also auch für 
die derzeit im Reichstag nicht repräsentierten Völker280). In der zweiten Sitzung am 
23. Januar erklärte Palacký, dass er „ein absoluter Föderalist“ sei. Den Begriff  der Fö-
276) Palacký an seine Frau 7.1.1849, in: ebd. 440.
277) Palacký an seine Frau 14.1.1849, in: ebd. 443.
278) Entwurf der Fünfer-Commission Gobbi–Mayer–Palacký–Goldmark–Smolka; lithogra-

phierter Text im Nachlass Palacký, LA PNP Prag; tschechische Fassung in: Palacký, Spisy 
drobné I 69–74. Vgl. eine Analyse von Bohuš Rieger, Ústava Rakouska 604 f., 615 ff .

279) Das Kaisertum Österreich ohne Ungarn und Lombardo-Venetien war in 10 Gouvernement-
bezirke geteilt;  Brauneder, Die Verfassungsentwicklung in Österreich 107.

280) Springer, Protokolle des Verfassungs-Ausschusses im Oesterreichischen Reichstage 9 f.
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deration deutete er dahin, dass allen Nationalitäten eine umfangreiche Autonomie ge-
währt werde, damit sie alles verwalten könnten, was für den Zusammenhalt des Staates 
nicht notwendig sei281). Im Unterschied zu anderen Rednern, die vorzugsweise im In-
teresse der einzelnen Provinzen sprachen, trat Palacký „im Interesse der Gesammtheit“ 
auf, und für die Gleichberechtigung der Nationalitäten als Weg zur Vereinigung des 
Staates. „Wir müssen Österreich so konstruieren, dass die Völker gern in Österreich 
existieren“, erklärte Palacký damals im Verfassungsausschuss282). Diesen Satz verwen-
deten die Anhänger der föderalistischen Umgestaltung des Habsburgerreiches noch 
mehrere Jahrzehnte lang als Rechtfertigung und Zweck des Föderalismus283). 

Als die geeignetste Lösung schlug Palacký die Bildung von national-historischen 
Ländergruppen und von Reichskreisen für kleinere nationale Gebiete vor. Ausdrück-
lich beantragte er acht Ländergruppen: 1. deutschösterreichische Länder mit Nieder- 
und Oberösterreich, Salzburg, den deutschen Teilen Kärntens und der Steiermark, 
Deutsch-Tirol, aber auch mit Deutsch-Böhmen, Deutsch-Mähren und Deutsch-
Schlesien; 2. Tschechien, zu dem nicht nur die tschechischen Teile Böhmens, Mäh-
rens und Schlesiens, sondern auch die Slowakei in Ungarn gehören sollte; 3. polnische 
Länder, also Galizien mit Krakau, ein Teil der Bukowina und das Gebiet der Karpatho-
Ruthenen, wobei die ruthenische Autonomie durch die Bildung eines Reichskreises 
zu befriedigen wäre; 4. illyrische, das heißt slowenische Länder, zu denen er die slowe-
nischen Teile Kärntens und der Steiermark, Krain und das Küstenland einschließlich 
der Hafenstadt Triest rechnete; 5. italienische Länder, die nach der Vorstellung Pa-
lackýs neben Welsch-Tirol hauptsächlich die Lombardei und Venetien umfassten; 6. 
südslawische, im Wesentlichen kroatisch-serbische Länder, d.h. Dalmatien, Kroatien, 
Slawonien und die Woiwodina; 7. magyarische Gebiete Ungarns und Siebenbürgens; 
8. rumänische Teile Siebenbürgens und der Bukowina. Die Logik der Überlegungen 
Palackýs wurde jedoch einerseits durch die Erklärung geschwächt, dass er nicht „ge-
gen die Trennung Deutsch-Böhmens und Czechiens“ wäre, wenn diese verwirklicht 
werden könnte, andererseits aber Böhmen als ein Kesselland für unteilbar hielt, weil 
man einen Kessel nicht teilen könne, ohne ihn zu vernichten284). Es war zweifellos 
die äußerste Grenze, die ein tschechischer Politiker über die territoriale Gestaltung 
des Vielvölkerreiches an der Jahreswende 1848/49 zu erwägen fähig und bereit war, 
„die bedeutendste Kompromissleistung eines Nationalisten“285). Palacký machte auch 
in den folgenden Diskussionen darauf aufmerksam, dass sich die Emanzipation der 
Nationalitäten schon in den nächsten Jahren kolossal entwickeln werde, der Verfas-
sungsentwurf sollte daher nicht nur den Bedürfnissen der Gegenwart, sondern auch 
jenen der Zukunft entsprechen. Er war überzeugt, „dass, wenn man dieses Princip 
außer Acht lasse, Österreich dem Zerfall preisgegeben werde“286). Es war weder zum 

281) Ebd. 14.
282) Ebd. 26.
283) Vgl. Popovici, Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich 305. 
284) Springer, Protokolle des Verfassungs-Ausschusses im Oesterreichischen Reichstage 26.
285) Rumpler, Eine Chance für Mitteleuropa 314.
286) Springer, Protokolle des Verfassungs-Ausschusses im Oesterreichischen Reichstage 35.
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ersten noch zum letzten Mal, dass sich die Warnungen Palackýs in einer weiteren Per-
spektive als begründet erwiesen. Nur die drei Tschechen, neben Palacký auch Rieger 
und Pinkas, dann die drei slowenischen Abgeordneten Anton Gorjup, Jože Krajnc 
und Fran Miklošič und der Vertreter Trients Simone Turco, der die Aufteilung Tirols 
in einen deutschen und einen italienischen Teil durchsetzen wollte, unterstützten den 
Entwurf Palackýs bei der Abstimmung im Verfassungsausschuss287).

Noch sechzehn Jahre später bemühte sich Palacký, die Gründe für die Geltend-
machung des ethnisch-sprachlichen Prinzips beim föderalistischen Umbau des Viel-
völkerreiches zu erklären und zu verteidigen. Im April 1865 kehrte Palacký in seinen 
Betrachtungen über die österreichische Staatsidee zu diesem Problem zurück. Er re-
gistrierte, dass viele Zeitgenossen nicht begriff en hatten, wieso gerade er als Historiker 
alle historischen Grundsätze verleugnen, und statt dessen das revolutionäre Prinzip 
der Gruppierung Österreichs nach Nationalitäten anraten konnte. „Freilich war mein 
Antrag“, verteidigte sich Palacký, „mit der Revolution verbunden und wurde über-
haupt nur durch die vorangehenden, ungeheuren Stürme ermöglicht, die die österrei-
chische Monarchie bis zu ihren Grundfesten erschüttert und durchwühlt hatten; ich 
habe diese Th atsache nicht hervorgerufen, sondern war nur bemüht, sie zu benützen 
und zum allgemeinen Besten zu verwerthen.“288) 

Nach weiteren neun Jahren rief der führende deutschböhmische Altliberale Eduard 
Herbst in der Debatte des Abgeordnetenhauses des Reichsrats am 23. März 1874 aus-
drücklich den Entwurf Palackýs aus dem Verfassungsausschuss des österreichischen 
Reichstags in Erinnerung. Unter Hinweis auf die damals noch unveröff entlichten 
Protokolle des Ausschusses289) führte Herbst an, dass Palacký damals die Aufteilung 
des Reiches in nationale Einheiten ohne Rücksicht auf das historische Recht und 
auf die Grenzen der Kronländer vorgeschlagen hatte, so dass die deutschen Gebiete 
Böhmens von den tschechischen Territorien abgetrennt und einem eigenen Landtag 
zugeteilt worden wären290). Da im Wiener Parlament damals von den tschechischen 
Abgeordneten nur die mährischen Alttschechen anwesend waren, widersprach Alois 
Pražák den Behauptungen Herbsts aus eigener Erinnerung in dem Sinn, dass die von 
Palacký vorgeschlagenen nationalen Gebiete auch historische Ländergrenzen berück-
sichtigen sollten291). Gleichzeitig ersuchte Pražák Palacký, ihm seinen Standpunkt 
dazu mitzuteilen292). Es war klar, dass eine öff entliche Darlegung der Diskussionen im 
Kremsierer Verfassungsausschuss  für Palacký und andere tschechische Politiker in der 
Atmosphäre der zugespitzten staatsrechtlichen Agitation nach dem Jahre 1867 mehr 
als unangenehm gewesen wäre und daher unterblieb sie. 

287) Gottsmann, Der Reichstag von Kremsier 53.
288) Palacký, Spisy drobné I 235; Ders., Oesterreichs Staatsidee 36.
289) Anton Springer besaß das Manuskript der Protokolle aus dem Nachlass seines Schwieger-

vaters Adolf Maria Pinkas. Er hatte das Material bereits im zweiten Band seiner Geschichte 
Österreichs von 1865 benützt, und er veröff entlichte es im Jahre 1885. 

290) Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten, V. Wahlperi-
ode, VIII. Session (Wien 1874) 1365 f.

291) Ebd. 1369.
292) Pražák an Palacký 24.3.1874, LA PNP Prag.
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Den tschechisch geschriebenen Brief Pražáks beantwortete Palacký postwendend 
in deutscher Sprache, damit – wie er schrieb – seine Worte auch anderen Herren in 
Wien, die sich dafür interessierten, leichter mitgeteilt werden könnten. Zunächst be-
stritt Palacký mit Entschiedenheit, dass im Verfassungsausschuss von Kremsier offi  zi-
elle, öff entlich kontrollierte und beglaubigte Protokolle aufgenommen worden waren, 
und er bezweifelte die Unbefangenheit und Treue der privaten Aufzeichnungen293). 
Schon in den leidenschaftlichen Auseinandersetzungen in Kremsier fühlte sich Pa-
lacký oft als Zielscheibe eingefl eischter Zentralisten, die seine Vorschläge umdeuteten. 
„In der Hitze der Debatten“, behauptete Palacký nach fünfundzwanzig Jahren, „da 
die Deutschen fürchteten, von der Majorität der Slawen beherrscht und erdrückt zu 
werden, erklärte ich allerdings, in die Isolierung einzelner Nationalitäten eingehen zu 
wollen, damit in den Landesangelegenheiten jedes Volk für sich beschließen könne, 
was ihm gut dünke – weil, wie ich sagte, wir Slawen keineswegs über die Deutschen 
herrschen, aber von ihnen auch nicht beherrscht werden wollen. Dem zu Folge wäre 
ich auch nicht abgeneigt [gewesen], den Deutschböhmen und Deutschmährern zu-
sammen einen besonderen Landtag zuzugestehen, wenn man anderseits z. B. die Slo-
waken zu den Čechen in Böhmen und Mähren zugezogen hätte; aber einen Vorschlag 
oder förmlichen Antrag zur Th eilung der Monarchie in nationale Departements oder 
Kreise habe ich niemals gemacht und hätte auch in eine Zerreißung der böhmischen 
Krone nie eingewilligt.“ Zum Schluss bemerkte Palacký, dass seine föderalistischen 
Ideen in jener Zeit für niemanden ein Geheimnis waren294).

Der ständigen Polemiken im Verfassungsausschuss wurde Palacký nach und nach 
überdrüssig. Er bekannte, dass er in Frankreich ein Zentralist wäre, weil dort nur 
Franzosen lebten, aber der österreichische Kaiserstaat sei aus verschiedenen Nationali-
täten zusammengesetzt, und nur die Verbindung der natürlichen Interessen jeder Na-
tionalität, nicht der Zwang, könne den Vielvölkerstaat zusammenhalten295). Nachdem 
die wesentlichste Arbeit im Zusammenhang mit den Verfassungsentwürfen beendet 
war, erklärte Palacký, dass er große Lust hätte, sein Abgeordnetenmandat gänzlich nie-
derzulegen und zu seinen häuslichen Studien zurückzukehren, weil Antonín Strobach 
durchaus in der Lage wäre, den Entwurf Palackýs ebenso gut zu verteidigen wie er 
selbst. Seine Kollegen baten ihn jedoch, diesen Gedanken fallen zu lassen296). Die Sit-
zungen des Verfassungsausschusses nahmen nämlich die Anwesenheit Palackýs ganz 
in Anspruch, obgleich er sich nach seinen Worten mehr darum kümmerte, „daß Böses 
verhütet werde, als daß man im Stande wäre, viel Gutes zu bewirken“297). Schließlich 

293) Einige tschechische Historiker, besonders František Kameníek, František Palacký v ústav-
ním výboru, bezweifelten die Glaubwürdigkeit der von Anton Springer bearbeiteten Quel-
lenedition. Dagegen polemisierte Pokorný, Příspěvek ke kritice Springerova vydání 32–42, 
mit Argumenten für den Wert der Protokolle. 

294) Palacký an Pražák 27.3.1874, Fotokopie des Originals aus dem Nachlass Pražák in: 
Kameníek, František Palacký v ústavním výboru, Bilderbeilage; Entwurf im Nachlass Pa-
lacký, LA PNP Prag.
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trat Palacký am 3. Februar 1849 doch aus dem Verfassungsausschuss aus, weil er sich 
mit seinen Anträgen nicht durchsetzen konnte. 

Als Palacký nach einem mehrtägigen Urlaub in Prag am 14. Februar 1849 nach 
Kremsier zurückgekehrt war, geriet er gleich in neue Diskussionen über die Beziehung 
Österreichs zur deutschen Einigung. Ein kurzes Privatgespräch mit dem Justizminister 
Bach drehte sich vornehmlich um das Verhältnis Österreichs zu Deutschland. Der 
Minister verneinte ausdrücklich, dass Böhmen in irgendein staatliches Verhältnis zu 
Frankfurt treten sollte. Österreich werde entweder ganz, also auch mit seinen unga-
rischen und italienischen Ländern, oder gar nicht mit Deutschland in Verbindung tre-
ten. Von einer Anerkennung der Beschlüsse des Frankfurter Parlaments innerhalb der 
österreichischen Grenzen könne keine Rede sein, und die etwaige Last, welche die ganze 
österreichische Monarchie zu tragen haben werde, um ihren politischen Einfl uss in 
Mitteleuropa nicht zu verlieren, sollte für Böhmen nicht besonders drückend werden. 
Bach informierte Palacký auch davon, dass die Regierung mit den Zugeständnissen des 
Fürsten Windischgrätz an die ungarischen Altkonservativen nicht einverstanden sei298). 
Sie bestehe darauf, einen eigenen Reichstag für die ungarischen Länder nicht anzuer-
kennen und in Ungarn nur Landtage mit Provinzialbefugnissen zuzulassen. Prinzipiell 
war beabsichtigt, auch die Südslawen zum gesamtösterreichischen Reichstag zu beru-
fen, aber die Regierung habe über den Zeitpunkt und die Art ihrer Berufung noch nicht 
entschieden. Selbstverständlich wusste Bach von der grundsätzlichen Entscheidung 
des Ministerrats vom 20. Januar 1849, den Reichstag „wegen seiner in der neuesten 
Zeit unverhohlen hervorgetretenen radikalen Tendenz und seiner feindseligen Haltung 
gegen das Ministerium, welche eine geordnete Regierung unmöglich zu machen strebt, 
aufzulösen“ und eine oktroyierte Verfassung „für die ganze Monarchie“ vorzuberei-
ten299). Im Gespräch mit Palacký wies Bach allerdings jeden Verdacht reaktionärer 
Tendenzen auf Seiten des Ministeriums zurück. Palacký war von der Wahrheit dieser 
Beteuerungen nicht überzeugt, nur nahm er an, dass die Minister so klug sein würden, 
die konstitutionellen Prinzipien und Formen nicht off en anzugreifen300). 

Noch immer hegte Palacký die Hoff nung auf eine Annäherung zwischen den tsche-
chischen Abgeordneten und der Regierung. Er wünschte, dass die Minister in Zukunft 
weniger reaktionär und die Abgeordneten weniger oppositionell wären301). Er selbst 
erzwang eine Mäßigung der radikalen Gesten bei der Lösung der unangenehmen An-
gelegenheit des vom südböhmischen Wahlkreis Krumau in den Reichstag entsandten 
Bauern Johann Kaim. Kaim hatte nach der Schließung der Wiener Reichstagssitzung 
Ende Oktober 1848 in betrunkenem Zustand in einem Wirtshaus Reden mit Majes-
tätsbeleidigung gehalten302). Palacký drohte mit seinem Austritt aus dem Abgeordne-

298) Deák, Die rechtmäßige Revolution 207–213.
299) Gottsmann, Der Reichstag von Kremsier 94 ff ., 103; Protokolle des österreichischen 
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tenhaus, wenn Kaim dort erscheinen würde, und er erklärte sich erst dann bereit zu 
bleiben, nachdem die Linke Kaim als ihr Mitglied genötigt hatte, Urlaub zu nehmen. 
„Jetzt muß ich daher vorläufi g noch bleiben, um den Reichstag nicht noch mehr in der 
öff entlichen Meinung zu discreditieren“, entschuldigte sich Palacký vor seiner Frau, 
welche die Rückkehr ihres Gemahls nach Prag wünschte303). Palacký machte seinen 
Einfl uss zur Milderung einiger Zentralisationsbestimmungen im Verfassungsentwurf 
geltend, was ebenfalls gegen die Linke gerichtet war. Mehrere Abgeordnete wünschten, 
dass Palacký zur Regelung des Verhältnisses zwischen dem Staat und der katholischen 
Kirche öff entlich Stellung nehme, aber er meinte, dass er durch ein solches Auftreten 
der guten Sache mehr schaden als nützen würde. Auch der Judenemanzipation wollte 
Palacký nicht im Wege stehen, wie er schrieb, „trotz der vielfach wiederholten Ver-
unglimpfungen, denen wir Slawen von dem jüdischen Journalisten-Troß ausgesetzt“ 
seien. Auf Wunsch seines Sohnes Jan veranlasste Palacký eine Geldsammlung unter 
den Abgeordneten zugunsten der Lesehalle der Prager Studenten304).

Der größte Auftritt Palackýs im Plenum des Kremsierer Reichstags erfolgte im 
Zusammenhang mit einer neuen Aktivität der österreichischen Regierung gegenüber 
der deutschen Nationalversammlung in Frankfurt am Main. Während die Linke im 
Reichstag „in deutschthümlicher Richtung“ gegen Beschränkungen im Verhältnis zu 
Frankfurt protestierte, ersuchte der Slawische Klub Palacký, eine dringliche Interpel-
lation zu verfassen, die nicht nur gegen die neuerlich ausgeschriebenen Wahlen nach 
Frankfurt, sondern auch gegen die ganze Politik der Regierung Schwarzenberg in der 
deutschen Frage gerichtet sein sollte. Palacký weigerte sich zunächst, dieses Geschäft 
zu übernehmen, aber er konnte einer Deputation des Slawischen Klubs nicht wider-
stehen, ohne sich dem Vorwurf der Feigheit oder gar des Verrats auszusetzen. Palacký 
benutzte die vom Abgeordneten Alois Pravoslav Trojan zu diesem Zweck gelieferte 
Vorarbeit, und in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar verfasste er eine Interpel-
lation an das Gesamtministerium, die er selbst in der Plenarsitzung des Reichstags 
vortrug. „Sie hat einen größeren Eindruck in der Kammer gemacht und mehr Beifall 
gefunden, als ich jemals erwarten konnte“, berichtete Palacký an seine Frau. „Nicht 
nur die Rechte, auch das Centrum und die Linke, ja selbst Schuselka und Zimmer 
klatschten Beifall, und Löhner machte mir das Compliment, die Interpellation reihe 
sich als Staatsschrift dem Frankfurter Briefe würdig an.“ Nach eigener Erklärung wähl-
te Palacký absichtlich einen höheren, europäischen Standpunkt in dieser Frage305).  

In diesem Text fasste Palacký die Entwicklung Österreichs seit März 1848 zusam-
men, wobei er den Reichstag in Wien und in Kremsier als den Ausdruck des gesetzlich 
ausgeprägten Gesamtwillens der Völker Österreichs bezeichnete. Jede Sonderung der 
so genannten „deutschen“ von den „nichtdeutschen“ Ländern des Vielvölkerreiches, 
das damit zusammenhängende Eingreifen des Frankfurter Parlaments in die Verfassung 
Österreichs, und die jüngste Ausschreibung neuer Wahlen nach Frankfurt auch in 
denjenigen Ländern, wo sich der Volkswille dagegen ausgesprochen hatte, wurden in 

303) Palacký an seine Frau 17.2.1849, in: Palacký, Briefe an Th erese 451.
304) Palacký an seine Frau 20.2.1849, in: ebd. 452.
305) Palacký an seine Frau 23.2.1849, in: ebd. 453.
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der Interpellation abgelehnt. Zur Note der österreichischen Regierung vom 4. Februar 
1849, gegen die der Protest gerichtet war306), bemerkte Palacký kritisch, dass sich Öster-
reich als „deutsche Macht“ erklärte und zugleich eine solche nicht sein wollte. Aus die-
sem Widerspruch müssten große Gefahren nicht nur für Österreich, sondern auch für 
Deutschland entstehen. Eine staatsrechtliche Verbindung und Verschmelzung Öster-
reichs mit Deutschland hätte nach der Ansicht Palackýs eine moralische Aufl ösung und 
Vernichtung beider Staaten bedeutet, weil sie ihre politischen Grundlagen gegenseitig 
untergraben würden. Der österreichische Staat könne nur aufgrund der vollen Gleich-
stellung und Gleichberechtigung aller seit Jahrhunderten unter dem Szepter des Kaisers 
vereinten Volksstämme gedeihen, und dieses Prinzip würde durch die Verbindung mit 
dem werdenden, ausdrücklich auf der deutschen Nationalität begründeten deutschen 
Einheitsstaat außer Kraft gesetzt werden. Andererseits würde auch das nationale Streben 
der Deutschen in Deutschland durch das ihnen aufgezwungene Gegengewicht von 
dreißig Millionen Nichtdeutschen gelähmt. Der politische und moralische Einfl uss 
Österreichs auf Deutschland werde umso größer sein, je weniger die österreichische 
Regierung der deutschen Einigung hindernd in den Weg trete. Wenn die Regierung der 
von einigen Deutschen Österreichs angestrebten Beteiligung am politischen Neubau 
Deutschlands Folge leistete, hätte sie kein Recht, die österreichischen Italiener von einer 
Teilnahme an der Einigung Italiens abzuhalten, die Wünsche der österreichischen Polen 
nach einer Wiederherstellung des polnischen Staates zu verdammen, oder etwa einen 
panslawistischen Kongress zu hindern. Vier Fragen zum Schluss der Interpellation 
Palackýs betrafen die eventuelle Änderung der österreichischen Politik zur deutschen 
Frage, die Einheit und Unabhängigkeit des multinationalen Österreich, die Abberu-
fung der österreichischen Deputierten aus Frankfurt und die Parlamentskontrolle der 
Regierungsverhandlungen mit den Zentralorganen des neuen Deutschland307). 

Die Interpellation vom 23. Februar 1849 blieb seitens der Regierung ohne Ant-
wort. Ein positives Echo kam hingegen von jenen, die Anhänger der deutschen Eini-
gung ohne die Beteiligung Österreichs waren308). In den folgenden Tagen setzten die 
Reichstagsabgeordneten noch verschiedene Verhandlungen fort, aber die Nervosität 
wuchs. Unter dem Vorsitz Palackýs einigten sich Vertreter einiger Abgeordnetenklubs 
auf eine Kompromissformulierung des § 15 (oder § 13) der Grundrechte über die Be-
ziehung zwischen dem Staat und der katholischen Kirche309). Einen neuen Streit mit 
der Regierung riefen umfangreiche Rekrutierungen hervor, von denen sich vor allem 
tschechische und slowenische Gemeinden betroff en fühlten. Palacký unterzeichne-
te eine Denkschrift der Slovanská Lípa, die Ausdruck einer deutlichen Ablehnung 
der Rekrutierungspraxis war, und er beteiligte sich auch an der Überreichung dieser 
Denkschrift an Innenminister Franz Stadion310).

306) Wiener Zeitung, Nr. vom 16.2.1849; vgl. Srbik, Deutsche Einheit I 419.
307) Verhandlungen des österreichischen Reichstages V 221 ff .; vgl. auch Palacký, Ge-
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Widerstand gegen die neoabsolutistische Wende

Die Ansichten Palackýs über die politische Situation entfernten sich immer mehr 
vom Standpunkt der Regierung, die nach der Entscheidung über die Aufl ösung des 
Reichstages am 20. Januar 1849 keine Rücksicht mehr auf den gewählten Vertretungs-
körper nahm. Drei Minister waren zwar noch in der Reichstagssitzung am 3. März 
1849 anwesend, um einige Interpellationen der Abgeordneten zu beantworten. Die 
Abgeordneten bereiteten Festlichkeiten zu den Jahrestagen des böhmischen 11. März 
und des gesamtösterreichischen 15. März vor. Der Verfassungsentwurf war fertig und 
sollte am 6. März ausgedruckt und verteilt werden. Sämtliche Mitglieder des Verfas-
sungsausschusses sollten in einem großen Tableau porträtiert werden311). Am selben 
Tag, an dem Palacký darüber nach Prag berichtete, überraschte Justizminister Bach 
die tschechischen Reichstagsabgeordneten mit seiner Beantwortung der Interpella-
tion über die Juni-Ereignisse in Prag, in der er ohne Kommentar den Schlussbericht 
der Untersuchungskommission „auf den Tisch des Hauses“ legte312). In der darauf-
hin am 6. März 1849 folgenden Interpellation des Abgeordneten Brauner, die auch 
Palacký mitunterschrieb, wurden die unbelegten Denunziationen über den Slawen-
kongress zurückgewiesen und die Interpellanten forderten die Vorlage aller Unter-
suchungsakten über die Prager Juni-Ereignisse313). Palacký war ein derart erfahrener 
Beobachter, dass er schon seit der ersten Januarwoche 1849, als klar wurde, daß die 
Regierung mit dem Wortlaut des Entwurfs über die Grundrechte nicht einverstanden 
war, die Aufl ösung des Reichstages erwartete. Es ist unwahrscheinlich, dass Palacký 
den mehrfachen Versicherungen der Minister glaubte, dass die Regierung den einmal 
eingeschlagenen konstitutionellen Weg nicht verlassen würde. Jedenfalls bezeichnete 
Palacký eine eventuelle Wiederkehr der Verfassungslosigkeit als eine Gefahr für den 
ganzen Staat. 

Als Innenminister Stadion, vom Unterstaatssekretär des Unterrichtsministeriums 
Helfert begleitet, am Abend des 6. März 1849 in Kremsier eintraf, erwartete Palacký 
daher nichts Gutes. Nach zehn Uhr abends schickte Stadion Boten zu zwanzig Reichs-
tagsabgeordneten, zu denen er Vertrauen hatte, und lud sie zu einer Beratung. Unter 
ihnen befanden sich Palacký, Brauner, Pinkas und Strobach, aber Rieger fehlte und 
es war auch kein Abgeordneter der deutschen Linken anwesend314). Um elf Uhr war 
es gelungen, sechzehn Abgeordnete zu versammeln. Mit der Begründung, dass der 
Reichstag nicht alle Länder der Monarchie vertrete – besonders bezog er sich auf 
Ungarn mit Kroatien und Siebenbürgen  – und dass der Reichstag die Verfassungsar-
beiten bis zum 15. März 1849 nicht abgeschlossen haben werde, setzte Stadion die 
Versammelten vom Patent Kaiser Franz Josephs über die Aufl ösung des Reichstages 
und über die neue, für das ganze Kaisertum Österreich geltende Reichsverfassung vom 

311) Palacký an seine Frau 3.3.1849, in: Palacký, Briefe an Th erese 455.
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4. März 1849 in Kenntnis315). Nicht zuletzt ging es der Regierung um die Betonung 
des österreichischen Einheitsstaates gegenüber der deutschen Nationalversammlung 
in Frankfurt, die sich auf die, schließlich am 27. März 1849 erfolgende, Wahl eines 
deutschen Kaisers vorbereitete. Die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten zeigte 
sich von dieser Ankündigung tief betroff en. Sie fanden, dass der Kaiser und die Mi-
nister mit ihrer Entscheidung die mehrmonatige Arbeit der gewählten Volksvertreter 
gerade zu einem Zeitpunkt zunichte machten, als der Verfassungsausschuss den end-
gültigen Entwurf der Konstitution gebilligt und veröff entlicht hatte, der am 15. März 
1849 hätte angenommen werden können. Die Abgeordneten warnten vor dem Bruch 
der kaiserlichen Versprechungen, sie versuchten Stadion zu überzeugen, dass der vom 
Reichstag vorbereitete Verfassungsentwurf anstatt der oktroyierten Verfassung ver-
kündet werden sollte. Auch Palacký ergriff  das Wort, nach der Erinnerung Helferts 
sprach er ohne Leidenschaft, ruhig und zeigte große Mäßigung316). Unter Berufung 
auf das Kabinettsschreiben vom 8. April 1848 forderte er die möglichst schnelle Ein-
berufung des gewählten böhmischen Landtags. Sonst unterstützte er die Empfehlung 
der Abgeordneten, dass Stadion noch in der Nacht nach Olmütz zurückkehren und 
dort die Regierung zur Zurücknahme der oktroyierten Verfassung veranlassen sollte. 
Aber der Kaiserhof und die Regierung Schwarzenberg waren gerade umgekehrt daran 
interessiert, die Herrschaft des neuen Herrschers von den konstitutionellen Verspre-
chungen Kaiser Ferdinands merklich und wahrnehmbar zu distanzieren. 

Über die neue Verfassung vom 4. März urteilte Palacký nicht sehr günstig, obwohl 
sie im § 5 in seinem Sinn die „Gleichberechtigung aller Volksstämme“ garantierte. Als 
beste Bestimmung fand er, dass sie vom nächsten Reichstag geändert werden konnte. 
Einen großen Vorzug sah er allerdings darin, dass die Verfassung die Frankfurter Fra-
ge beinahe ganz im Sinne der tschechischen Vorstellungen entschied und die ganze 
Monarchie zu einer Einheit verband. „Schon darum werde ich über ihre wesentlichs-
ten Gebrechen vorläufi g hinwegsehen und von der Zukunft eine fernere bessere Ent-
wicklung hoff en“, so drückte Palacký noch immer seine Hoff nungen aus317). Es gab 
auch praktische Überlegungen, warum er nach der Aufl ösung des Reichstags nicht 
gleich nach Prag zurückkehrte: Er wollte seine Wäsche bei der Wäscherin in Krem-
sier nicht zurücklassen. Vom 8. März vormittags, als er von Kremsier nach Olmütz 
abgereist war, bis zum 11. März abends, als er in Prag ankam, verbrachte Palacký 
mehrere Stunden in den Zügen, von Telegrammen und Briefen vom Minister Stadion 
verfolgt. Zunächst erfuhr er beim Umsteigen in Olmütz, dass der nächste Zug nach 
Prag weder nachmittags noch abends, sondern erst um sieben Uhr früh des folgenden 
Tages abgefertigt werde. Im Olmützer Gasthaus „Zum Goliath“, wo er untergebracht 
war, wurde er gegen vier Uhr früh mit einer Nachricht des Olmützer Bürgermeisters 
geweckt, es sei eine telegraphische Depesche von Wien eingelangt, und man suche ihn 
bereits seit zwei Stunden in ganz Olmütz318). Minister Stadion ließ Palacký dringend 

315) Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt, Jg. 1849, Nr. 150.
316) Helfert, Erlebnisse und Erinnerungen VI: Die Katastrophe 446.
317) Palacký an seine Frau 9.3.1849, in: Palacký, Briefe an Th erese 456. 
318) Wilhelm Schweidler an Palacký 9.3.1849, LA PNP Prag; vgl. Koalka, Hledání.
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ersuchen, sogleich nach Wien zu kommen und eine neue Landesordnung für Böhmen 
entwerfen zu helfen. Palacký besann sich lange, ob er der Einladung folgen sollte. 
Endlich sagte er  zu, einen in Olmütz geschriebenen Brief an Th erese sandte er von 
Lundenburg ab. Seine Entscheidung begründete er nicht nur mit dem Wunsch seiner 
Frau, dass er mit der Regierung nicht gänzlich brechen sollte, sondern auch mit einer 
politischen Erwägung: „Letzteres wäre auch gewiß nicht im Interesse meiner Lands-
leute; ich muß mit Selbstverläugnung mich dem Vaterlande opfern.“319) 

Nach der Ankunft in Wien änderte Palacký seine Ansicht, nachdem er von Graf 
Albert Nostitz gehört hatte, dass die Texte der neuen Landesordnungen bereits im 
Wesentlichen vorbereitet waren. Gemeinsam mit Adolf Maria Pinkas, der ursprüng-
lich ebenfalls Stadion seine Mitarbeit versprochen hatte320), reiste Palacký noch am 
10. März wieder von Wien ab. Als einziger tschechischer Abgeordneter verblieb 
František Augustin Brauner in Wien, obgleich er versicherte, dass es ihm nicht an-
genehm sei, sich ohne Palacký an den legislatorischen Vorarbeiten zu beteiligen321). 
Zwei wichtige Schreiben, beide vom 13. März 1849 datiert, klären Palackýs Haltung 
– ein Privatbrief des amtierenden Vizepräsidenten des böhmischen Guberniums Frei-
herr von  Mecséry an Innenminister Stadion322) und ein Brief Palackýs an Brauner in 
Wien323). Darin sind drei Hauptgründe angeführt, warum Palacký die Einladung des 
Ministers zur Mitwirkung an der Vorbereitung der provisorischen Landesordnung für 
Böhmen abgelehnt hatte. In erster Linie berief sich Palacký auf seine angeschlagene 
Gesundheit. Als zweiten Grund führte Palacký den fortgeschrittenen Zustand der 
Entwürfe der Landesordnungen an, so dass seine Mitwirkung zu spät käme, sie wäre 
nur als Täuschung für das Volk wirksam gewesen. Palacký wies eine solche Alibirolle 
zurück, er wollte mit seiner Autorität nicht etwas decken, woran er nicht beteiligt 
war. Am schlagendsten war der dritte Grund. Bei der unter seinen Landsleuten (für 
Brauner: „im Volke“) herrschenden Stimmung hätte ihn die Annahme der Berufung 
um alles Vertrauen gebracht, das er, wie er glaubte, im Interesse des Vaterlandes und 
des monarchischen Prinzips, das er immer vertreten habe und vertreten werde, auch 
weiterhin brauchte. Im Gespräch mit Mecséry wies Palacký darauf hin, dass er ein 
Gegner der „zum Vorschein kommenden republikanischen Tendenzen“ sei.

Die politische Aufregung, die im März 1849 einen großen Teil der Prager Öff ent-
lichkeit ergriff , ging auch an Palacký nicht vorüber. Am Abend des 14. März, einen 
Tag nach der endgültigen Ablehnung der Einladung nach Wien, brachte ein Fackel-
zug Sympathie und Vertrauen für Palackýs Entscheidung zum Ausdruck324). Die am 
15. März 1849 veröff entlichten Protesterklärung gegen die Aufl ösung des Reichstags 
trug die Unterschrift von vierundzwanzig ehemaligen Reichstagsabgeordneten, vor-
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nehmlich aus Böhmen und Mähren, die Palackýs an der Spitze325). Darüber hinaus 
hielt er es für ratsam, der Öff entlichkeit auch einen ausführlichen Bericht über die 
Tätigkeit der tschechischen Abgeordneten im Wiener und Kremsierer Reichstag vor-
zulegen. Von einem breiteren historisch-philosophischen Gesichtspunkt aus wollte 
er die politischen Grundsätze darlegen, die für die tschechischen Abgeordneten rich-
tunggebend waren. Die vom 21. März 1849 datierte Denkschrift, die Palacký zu die-
sem Zweck niederschrieb, war mit 41 Unterschriften versehen326). In der Denkschrift 
wurde tiefes Bedauern über die Aufl ösung des ersten konstituierenden Reichstags 
Österreichs geäußert, eine Aufl ösung, die ungeachtet des feierlich gegebenen Wortes 
zweier Kaiser erfolgt sei. Zunächst wies Palacký die gegenüber den tschechischen 
Reichstagsabgeordneten gemachten Vorwürfe zurück. Er argumentierte, dass ihre Po-
litik durch eine klare Auff assung der Ereignisse in ihrem Zusammenhang und durch 
eine besonnene Würdigung der bestehenden Verhältnisse vorgezeichnet worden sei. 
Als Ausgangspunkt diente Palacký die Überzeugung von der Polarität zwischen der 
Zentralisation als Folge des wissenschaftlichen Fortschritts, der Überwindung von 
Zeit und Raum und der einheitlichen Bildung einerseits, und der natürlichen Gegen-
wirkung gegen die Einfl üsse der alles nivellierenden und uniformierenden modernen 
Zivilisation andererseits, damit in der Einheit des Menschengeschlechtes dessen Man-
nigfaltigkeit nicht gänzlich zugrunde gehe. 

Die außerordentliche Fähigkeit Palackýs, langfristige Entwicklungstendenzen zu 
erkennen, kam in dem Gedanken zum Ausdruck, dass mit dem neu erweckten Prinzip 
der Nationalität ein neuer mächtiger Faktor in die Weltgeschichte eingetreten sei, des-
sen Wirkungen erst das nächste Jahrhundert zutage fördern werde. Überall in Europa, 
wo im Jahre 1848 bedeutende politische und soziale Bewegungen zutagetraten, von 
Frankreich, Italien und Dänemark bis nach Polen und Ungarn, seien die nationalen 
Interessen über die politischen gestellt worden. In der Denkschrift wurde auch betont, 
dass die tschechischen Abgeordneten ihre nationalen Forderungen nicht auf Kosten 
einer anderen Nationalität durchzusetzen suchten. Sie hätten auch akzeptiert, dass 
kleine Völker behufs ihrer staatlichen Existenz ebenso auf die Assoziation verwiesen 
seien wie die Individuen bei großen Unternehmungen. „Wir wollten daher das neue 
Österreich auf einer föderativen Grundlage, als einen Bundesstaat aufbauen, der als 
solcher weder deutsch, noch slawisch, weder magyarisch noch romanisch sein und 
heißen sollte; denn er sollte eben auf einem Bunde freier und vollkommen gleichbe-
rechtigter Völker beruhen“, erläuterte Palacký das Ziel der tschechischen Politik. Diese 
Föderation sollte die volle Anerkennung der Rechte für jeden Menschen sichern, weil 
das Dasein bevorrechteter Stände im Staate mit der Hauptidee des neuen Österreichs, 
mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung aller Menschen, im Widerspruch stünde. 
Konkrete Vorschläge zur konstitutionellen Regelung des Gleichgewichts zwischen den 
Reichs- und Landesinstitutionen sollten eine freie Selbstverwaltung der Nationalitäten 
in allen Angelegenheiten ermöglichen, die nicht im Gegensatz zur Einheit des Reiches 
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stünden. Am Schluss forderte Palacký in der Denkschrift zur umsichtigen Tätigkeit 
und zum wahren Patriotismus auf, als Beweis für die Regierung und für Europa, dass 
Österreichs Macht und Stärke von dessen Volk ausgehe.

Seit der Veröff entlichung dieser Gedanken Palackýs, die in den Jahren 1848–1849  
auch bei anderen Gelegenheiten ausgesprochen wurden, sind mehr als anderthalb 
Jahrhunderte verfl ossen. Während dieser Zeit sind die Diskussionen darüber nicht 
erloschen, ob die naturrechtliche Auff assung der Gleichberechtigung der Nationali-
täten auf dem Territorium zwischen Deutschland, Russland und der moslemischen 
Herrschaft auf dem Balkan, die den heutigen Wunschvorstellungen von den inter-
nationalen Beziehungen sehr nahe zu sein scheint, zu seiner Zeit nicht eine schöne, 
aber unrealisierbare Illusion war. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts beriefen sich im 
mitteleuropäischen Raum mehrere größere oder kleinere Bevölkerungsgruppen auf 
verschiedenen Stufen der gesellschaftlichen und staatsrechtlichen Entwicklung auf das 
nationale Prinzip. Und in den folgenden Jahrzehnten zeigte sich, dass die Konstituie-
rung moderner Nationen in diesem Raum noch nicht einmal abgeschlossen war. Es 
gab auch den Einwand, dass die Gleichberechtigung nur von Vertretern derjenigen 
Nationalitäten gefordert wurde, die sich unterdrückt oder minder berechtigt fühlten. 
Doch erfasste Palackýs Auff assung von der Bipolarität zwischen der Zentralisation 
und der  nationalen Verschiedenartigkeit ziemlich genau das Wesen der in den Jahren 
1848–1849 in Mittel- und Südosteuropa ausgebrochenen Konfl ikte, ohne freilich eine 
befriedigende praktische Lösung vorschlagen zu können. Die naturrechtliche Auff as-
sung von der Gleichberechtigung der Nationalitäten war ein starker moralischer Auf-
ruf, der selbst dadurch, dass die vorgelegten Gedanken nicht unmittelbar verwirklicht 
werden konnten, nicht widerlegt ist. Im Verlauf jenes einzigen Jahres seines Lebens, in 
dem er sich mehr der politischen Tätigkeit als der historischen Forschung und der Or-
ganisation der wissenschaftlichen Arbeit gewidmet hatte, stellte Palacký unter Beweis, 
dass er eher ein ausgezeichneter Analytiker der zeitgenössischen gesellschaftlichen 
Entwicklung und ein weitsichtiger politischer Kommentator als ein Mann der poli-
tischen Praxis war. Er übertraf die meisten seiner Zeitgenossen durch die Fähigkeit, 
die langen Entwicklungstendenzen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu 
erkennen und aus dieser Erkenntnis den beschränkten nationalen Rahmen zugunsten 
einer gesamteuropäischen Zusammenarbeit zu überwinden. Mit diesem Gedanken 
scheiterte er allerdings sowohl in Wien als auch in Prag.
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