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ANDREAS KRAUS 

Die Geschichtswissenschaft an den deutschen Akademien 
des 18. Jahrhunderts 

Wann immer man die Geburtsstunde des modernen Wissenschaftsbegriffs anset
zen will, das 17. Jahrhundert darf man bei der Diskussion darüber am wenigsten 
ausschließen; eine ganze Reihe von Einzelwissenschaften erfuhr in diesem Jahrhun
dert die erste Begründung, andere empfingen grundlegend neue Impulse, vor allem 
wird klar, daß Wissenschaft nicht ein unveränderlicher Bestand an gleichbleibenden, 
deshalb einfach tradierbaren Erkenntnissen ist, sondern ein unermeßliches Meer an 
Möglichkeiten, dessen unendliche Grenzen anzusteuern sich als die größte Verlok-
kung des abendländischen Menschen erweist. Die Wissenschaft tritt jetzt, das sei 
hier in einer gewissen Verkürzung gesagt, ein in das Stadium der Forschung, dessen 
Ziel die Gewinnung immer neuer Erkenntnisse darstellt. Zunächst wird die For
schung getragen von großen Einzelpersönlichkeiten, im Fortgang des Jahrhunderts 
dann, da die Universitäten allenthalben, ihrem Stiftungszweck entsprechend, nach 
wie vor auf der Weitergabe des gesicherten Wissens beharren, von gelehrten 
Gesellschaften. Paris mit der „Académie des Sciences" und der „Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres", London mit der „Royal Society" bilden die ersten 
dieser Gesellschaften, die jetzt einen anderen Charakter erhalten als die Akademie zu 
Florenz, der Ausgangspunkt der neuzeitlichen Akademien, sie dienen der Organisa
tion der Forschung als einer Gemeinschaftsaufgabe. Die Initiative ging jeweils aus 
von der politischen Führung, die hier wie dort die Bedeutung der Wissenschaft, 
besonders der Naturwissenschaft, für das fürstliche Ansehen wie für die Leistungs
fähigkeit des Staates erkannt hatte. 

Nach dem Vorbild dieser westeuropäischen Akademien traten dann auch im 
deutschen Reichsgebiet seit 1700, dann wieder um die Jahrhundertmitte zahlreiche 
Akademien ins Leben, von denen in unserer Betrachtung allerdings nur jene ins 
Auge gefaßt werden sollen, die wissenschaftlichen Charakter besaßen, d. h. die der 
Forschung Impulse gaben und mit Publikationen und Preisfragen tatsächlich auf die 
Wissenschaftsentwicklung Einfluß genommen haben. 
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Die älteste dieser Akademien ist jene zu Berlin \ 1700 gegründet von Leibniz nach 
dem unmittelbaren Vorbild der Akademien zu Paris. Im Zusammenwirken mit der 
Königin Charlotte, die aus dem Hause Hannover stammte, vermochte er den König 
zu überzeugen, daß der neuerworbenen Königskrone erst die Pflege nützlicher 
Wissenschaften den vollen Glanz verleihen werde. So wird die Berliner Akademie 
ein Attribut des Hofes und bleibt es das ganze Jahrhundert hindurch, alle Wendun
gen auch im wissenschaftlichen Charakter der Akademie sind weitgehend bestimmt 
von den Anschauungen, die dem Fürsten selbst zu eigen sind. 

Auch die 1752 ins Leben getretene Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen2 

verdankt ihre Entstehung nicht einem spontanen Zusammenschluß begeisterter 
Gelehrter, sondern der Initiative der Regierung zu Hannover; das Fehlen eines 
Hofes, die Verlagerung der dynastischen Interessen außerhalb der Landesgrenzen 
waren einem großzügigen Ausbau der Sozietät nicht eben förderlich, gegenüber 
Berlin oder Mannheim waren die Verhältnisse im 18. Jahrhundert stets kleinlich und 
beengt. Der Rückhalt freilich, den die Sozietät stets an der Göttinger Universität 
besaß, der unstreitig führenden Anstalt in Deutschland, sicherte ihr stets einen 
beachtlichen Rang. 

1754 bereits, nach Göttinger Vorbild, aber von einer Gruppe wissenschaftlich 
interessierter Beamter und Professoren wurde die Akademie gemeinnütziger Wis
senschaften im damals kurmainzischen Erfurt3 gegründet. Die Entstehungsge-

1 A. v. HARNACK, Geschichte der kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften, 3 Tle. in 
4 Bänden, 1900; W. DILTHEY, Das 18. Jahrhundert und die geschichtliche Welt, in: Gesammel
te Schriften III S. 207ff.; Leibniz und sein Zeitalter, ebd. S. 36ff.; Friedrich der Große und die 
deutsche Aufklärung, ebd. S. 86ff.; E. WINTER, Die Registres der Berliner Akademie der 
Wissenschaften 1746—1766, 1957; A. KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der 
deutschen Akademien für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhun
dert, 1963 S. 229 ff. — Im wesentlichen liegen dem Vortrag die Ergebnisse dieser Arbeit 
zugrunde. 

2 J. JOACHIM, Die Anfänge der königl. Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen, 1936; R. 
SMEND, Die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, in: Festschrift zur Feier des zweihun
dertjährigen Bestehens der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 1951 S. I—XIX; 
KRAUS, S. 241 ff. 

3 R. THIELE, Die Gründung der Akademie nützlicher (gemeinnütziger) Wissenschaften zu 
Erfurt und die Schicksale derselben bis zu ihrer Wiederbelebung durch Dalberg (1754—1776), 
in: Jahrbücher der kgl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt NF 30 (1904) 
S. 1—138; D. OERGEL, Die Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt von ihrer Wieder
belebung durch Dalberg bis zu ihrer endgültigen Anerkennung durch die Krone Preußen 
(1776—1816), ebd. S. 139—225; J. BIEREYE, Geschichte der Akademie gemeinnütziger Wissen
schaften zu Erfurt 1754—1929, 1930; H. HUBRIG, Die patriotischen Gesellschaften des 18. 
Jahrhunderts, 1957 S. 41 ff.; KRAUS S. 251 ff. 
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schichte bereits bedingte die nie aufhörenden Finanznöte dieser Akademie, doch als 
seit 1776 der damalige Mainzer Statthalter zu Erfurt, der spätere Fürstprimas Karl 
Theodor v. Dalberg, der Gründung von 1754 neue Impulse verlieh, zeigte sich, daß 
auch in Erfurt eine echte wissenschaftliche Akademie denkbar war. Einen weithin 
bekannten Namen erlangte die Erfurter Akademie allerdings nie. 

Obwohl die tiefsten Antriebe für die Gründung der Erfurter Akademie aus dem 
Volk selbst gekommen waren, war die Lebenskraft doch gering; es fehlte der 
außerordentliche Ansporn, den ein großes Staatswesen mit der Vielfalt alltäglicher 
wie außergewöhnlicher Aufgaben darstellt, es fehlte aber auch das unerläßliche Maß 
an finanzieller Hilfe, deren die Entfaltung wissenschaftlicher Forschung nun einmal 
bedarf. So hat sich das Schicksal der Kurbayerischen Akademie der Wissenschaften 
zu München4, die 1759 nach verschiedenen einheimischen Vorstufen vor allem 
monastischer Prägung, organisiert aber nach dem Pariser Vorbild, ebenfalls aus einer 
Vereinigung von Beamten der Zentralregierung mit Gelehrten verschiedener Fach
richtungen hervorgegangen war, durch die entschiedene Stellungnahme des Kurfür
sten Max III. Joseph völlig anders gestaltet. Nach anfänglichen Schwankungen, nach 
verschiedenen leeren Anläufen wurde aus der Münchner Akademie — soweit es die 
breit im Lande verankerte Mitarbeit angeht — die wohl lebendigste Frucht des 
wissenschaftlichen Zeitalters in Deutschland. 

Die Mannheimer Akademie5 stand ihr lange Zeit nicht nach, bis sie 1777 ihr 
eigentlich belebendes Zentrum verlor, den kurfürstlichen Hof. Wie die Berliner 
Akademie war sie 1763 ins Leben getreten auf die Anregung eines großen Gelehrten 
hin, des Straßburger Historikers Johann Daniel Schöpflin , aber ungleich entschie-

4 L. HAMMERMAYER, Gründungs- und Frühgeschichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 1959; M. SPINDLER, Electoralis Academiae Scientiarum Boicae Primordia. 
Briefe aus der Gründungszeit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1959; Geist und 
Gestalt. Biographische Beiträge zur Geschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
3 Bde., 2 Ergbde., 1959/70; A. KRAUS, Die historische Forschung an der Churbayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 1959; L. HAMMERMAYER, Die Benediktiner und die Akademie
bewegung im katholischen Deutschland, Studien u. Mitt. d. Benediktinerordens 68 (1960) 
S. 45—146; Ders., Die Beziehungen zwischen der Universität Ingolstadt und der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften in München 1759 bis 1800 (Sammelblatt des Hist. Vereins 
Ingolstadt 81) 1972, S. 58-140; KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 261 ff. 

5 KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 279ff.; P. FUCHS, Palatinatus Illustratus. Die histori
sche Forschung an der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften, 1963 (Lit.). 

6 A. KISTNER, Die Pflege der Naturwissenschaften in Mannheim zur Zeit Karl Theodors, 
1930 S. 5 f.; zu Schöpflin vgl. jetzt J. Voss, J. D. Schöpf lins Wirken und Werk, in : Zeitschrift f. 
d. Gesch. des Oberrheins 119 (1971) S. 281—321 (Lit.). 
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dener als einst Friedrich I. stand der Fürst selbst, Karl Theodor von der Pfalz, hinter 
dem Akademiegedanken, überzeugt von der Bedeutung einer solchen Institution für 
die fürstliche Repräsentation wie für das staatliche Leben insgesamt. 

Für München, trotz der unmittelbaren Abhängigkeit der Gründung von einer 
langen und stets lebendigen heimischen Tradition, läßt sich an vielen Stellen direkter 
Einfluß der Pariser Akademien annehmen, für Mannheim ist das ebenfalls ausdrück
lich bezeugt. Die jüngste wissenschaftliche Akademie des 18. Jahrhunderts im 
deutschen Bildungsraum, die 1775 zu Prag7 durch private Initiative gegründete 
Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften, kennt diese unmittelbare Verbindung 
zu Westeuropa nicht, maßgebend war vielmehr derselbe Zusammenhang, den 
Hammermayer als süddeutsch-katholische Akademiebewegung bezeichnet hat8 und 
dem auch die Münchner Akademiegründung durch J. G. v. Lori zu danken war. Der 
Gründung der Prager Gesellschaft ging aber unmittelbar eine Informationsreise des 
späteren Präsidenten Ignaz v. Born durch Norddeutschland voraus, vor allem die 
Erfurter Akademie scheint deutliche Spuren in der Organisation hinterlassen zu 
haben. Es ist keine Frage, daß die Geschichte der deutschen Historiographie an der 
Böhmischen Gesellschaft nicht vorbeigehen kann, sie stand methodisch und geistig 
in engstem Zusammenhang mit der deutschen gelehrten Tradition, ihre Autoren 
bedienten sich der deutschen Sprache — so leidenschaftlich sie z. T. auch bereits für 
die Wiederbelebung der tschechischen Sprache als Literatursprache eintraten —, sie 
setzten sich mit den Ergebnissen der deutschen Forschung auseinander und hinter
ließen ihrerseits wieder vielfältige Spuren im deutschen Geschichtsbild. 

I. Die Zielsetzung der Akademien 

Diese sechs Akademien waren, im Gegensatz zu vielen anderen Sozietäten oder 
wie sie sich nennen mochten, wissenschaftliche Gesellschaften im vollen Sinn, wie 
die Akademien zu Paris und London, bestimmt zur wissenschaftlichen Forschung. 
Bereits Leibniz hatte der Berliner Akademie 1700 diese Aufgabe gestellt , für 
Göttingen formulierte sie Albrecht v. Haller, der erste Präsident der Sozietät, in 

7 J. KALOUSEK, Geschichte der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1884; KRAUS, 
Vernunft und Geschichte S. 296 ff. (Lit.). 

8 Vgl. Anm. 4. 
9 Grundriß eines Bedenckens von Aufrichtung einer Societät in Teutschland zur Aufnahme 

der Künste und Wissenschaften 1669, HARNACK II (wie Anm. 1) S. 8 ff. 
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einer Grundsatzrede von 1752 10. Ähnliches findet sich allenthalben11. Mehr oder 
weniger beredt formulierte Bekenntnisse zur wissenschaftlichen Forschung liest man 
in Erfurter Publikationen, in denen von Mannheim oder Prag; Lori, der Gründer der 
Münchner Akademie, legte die wissenschaftliche Forschung als Gründungszweck 
ausdrücklich in den Satzungen fest und grenzte die Akademie bestimmt von ihren 
Vorläufern ab, die sich nur der Popularisierung der Wissenschaften verschrieben 
hatten. Da und dort werden, in der ausgesprochenen Absicht, alles zu vermeiden, 
was die Bestimmung der Akademie beeinträchtigen konnte, temple de la vérité zu 
sein, wie es Sarraut de Boy net 1723 forderte 12, Theologie, Staatsrecht, selbst reine 
Philosophie ausdrücklich als Forschungsbereiche ausgeschlossen, so in Erfurt, Mün
chen und Mannheim13. Das Wissenschaftsideal, das eine solche Maßnahme diktieren 
konnte, ist eindeutig geprägt von naturwissenschaftlichem Denken, es geht allein um 
die in exaktem Beweisgang demonstrierbare Wahrheit. Die Wissenschaft von der 
Natur wird aber noch in einem anderen Sinn zum wichtigsten Forschungsbereich 
dieser Akademien. In Erfurt etwa ging es um die nützlichen Wissenschaften14. Für 
Berlin hat Leibniz gefordert : Solche Churfürstliche Sozietät müste nicht auf bloße 
Curiosität oder Wissensbegierde und unfruchtbare Expérimenta gerichtet seyn . . ., 
sondern man müste gleicht anfangs das Werck samt der Wissenschaft auf den Nuzen 
richten und auf solche Specima denken, davon der hohe Urheber Ehre und das 
gemeine Wesen ein Mehrers zu erwarten Ursache habe. Wäre demnach der Zweck, 
theoriam cum praxi zu vereinigen, und nicht allein die Künste und Wissenschaften, 
sondern auch Land und Leute, Feldbau, Manufacturen und Commercien, und mit 
einem Wort, die Nahrungsmittel zu verbessern15. Selbst Lori, der doch Historiker 
war, betrachtete die von ihm gegründete Akademie als Dienerin des Staats, als 
Förderin der Wirtschaft, Ratgeberin zu kluger Haushaltung, als Mittel zu finanziel
ler Gesundung16. Immerhin läßt sich in Berlin, München und Mannheim ein 
Gleichgewicht zwischen Natur- und Geisteswissenschaften feststellen, wobei aller-

10 Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis I (1752) S. VI: „quod bis ipsis 
scientiis non conservandis solum ac tradendis, sed et augendis et amplificandis operam navarett(. 

11 KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 206 ff. 
12 P. BARRIÈRE, L'Académie de Bordeaux, 1951 S. 84. 
13 HUBRIG (wie Anm. 3) S. 42; Statuten der Bayer. A. d. W. von 1759, Art. 1, bei HAMMER

MAYER, Gründungs- und Frühgeschichte (wie Anm. 4) S. 354; Leges Academiae, Acta Acade-
miae Theodoro-Palatinae I, Mannheim 1766, S. 7. 

14 Stiftungsbrief von 1754 § 10, zit. bei BIEREYE (wie Anm. 4) S. 7. 
15 Plan für die Aufrichtung einer Churfürstlichen Societät 1700, bei HARNACK (wie Anm. 1) 

II S. 76; HUBRIG (wie Anm. 3) S. 28. 
16 Stiftungsurkunde vom 28. März 1759, bei HAMMERMAYER S. 352 f. 
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dings darauf hinzuweisen ist, daß es in Kurbayern neben der Münchner Akademie 
noch die Oekonomische Gesellschaft zu Burghausen gab, in der Pfalz die Kameral-
hochschule zu Kaiserslautern. Besonders eindrucksvoll tritt das jeweilige Schwerge
wicht hervor bei einem Vergleich der Preisfragen , in jenem Bereich also, wo in der 
Regel das größte Interesse der Öffentlichkeit vorausgesetzt und die meisten Mittel 
investiert wurden. Seit 1744 forderte die Berliner Akademie jährlich zur Lösung 
einer bestimmten Aufgabe auf; bis 1786 betrafen 20 Themen Mathematik, Physik 
und Medizin, 25 die Philosophie, Philologie und Literatur, aus der Geschichte 
wurden sieben Fragen gestellt. In München und Mannheim herrschte strikt eingehal
tenes Gleichgewicht zwischen Naturwissenschaften und Geschichte, als allerdings 
1977 eine dritte Klasse in München gegründet wurde, die sog. Belletristische Klasse, 
gab es die wenigen Jahre, die sie Bestand hatte, auch einige Fragen aus Literatur und 
Sprachgeschichte. In Erfurt dagegen war das erste, fast einzige Anliegen die Förde
rung der Naturwissenschaften. In den älteren Bänden der Abhandlungen waren von 
78 fünf der Geschichte gewidmet, später änderte sich das Verhältnis, blieb aber bis 
zuletzt bei eins zu fünf zu Ungunsten der Geschichte. Von den insgesamt zwölf 
Preisfragen, die in Erfurt gestellt wurden, waren drei aus der Geschichte entnom
men, die übrigen zielten fast ausnahmslos auf unmittelbar verwertbare praktische 
Ergebnisse, zur Prämierung anderer Forschungen war einfach kein Geld da. Nicht 
anders stand es in Prag, wo die Akademie auf ähnlicher finanzieller Basis errichtet 
war wie zu Erfurt; den privaten Geldgebern der Gesellschaft lag mehr als an der 
vergangenen Größe Böhmens an der wirtschaftlichen Entwicklung der Gegenwart. 
Insgesamt vier Fragen lassen sich der Geschichte zuordnen, drei davon betreffen die 
Geschichte des Handels oder der Wirtschaft, wobei bis ins Detail hinein nach 
Produktionsformen der Vergangenheit gefragt wird, offenbar mit der Absicht, für 
die Gegenwart daraus zu lernen. Selbst in Göttingen überwog der „Grundzug 
praktischer Nüchternheit", wie R. Smend es formuliert18, den Humanismus eines 
Michaelis und Heyne; er überwog bei der Stellung der Preisfragen bei weitem. Ein 
Verhältnis von etwa 40 Aufgaben aus der Ökonomie und acht aus der Medizin 
gegenüber 23 aus den übrigen Wissenschaften für die Jahre 1783 bis 1807 mutet doch 
recht ungleich an. Und selbst von diesen 23 gehörten noch neun in das Gebiet der 
ebenfalls vorwiegend praktisch aufgefaßten Mathematik, und sieben betrafen die 
unmittelbar nutzbare Physik. Die Historisch-philologische Klasse war in diesem 
Zeitraum mit nur sieben Aufgaben vertreten. Von 1753 bis 1782 war das Gesamtver
hältnis der Preisfragen aus den nützlichen Wissenschaften zu den Geisteswissen-

17 KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 225 ff. 
18 SMEND (wie Anm. 2) S. IX. 
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Schäften 56 zu zehn. Der Nachdruck lag unbestreitbar auf den Gebieten, die 
erwarten ließen, daß die ausgeworfenen Prämien mit Zins und Zinseszinsen zurück
strömten. 

Wenn damit — und bei der Bedeutung der Preisfragen für das akademische 
Erziehungsprogramm läßt sich das vertreten — der Grundzug so bedeutender 
deutscher Akademien angesprochen ist, so fragt man sich verwundert, warum dann 
eine so unproduktive Wissenschaft wie die Geschichte überhaupt gepflegt wurde, 
warum sie vor allem bei den meisten Akademien sogar an zweiter Stelle stand, wenn 
nicht an erster, wie in Mannheim. Tatsächlich gehört aber, so wie in Paris neben der 
„Académie des Sciences" eine zweite Akademie für die Geisteswissenschaften 
eingerichtet war, so wie die Mehrzahl der italienischen Akademien vor allem die 
Geschichte des römischen Altertums oder die schöne Literatur zur Bestimmung 
hatten, die Erforschung der Geschichte von Anfang an zum Auftrag, der den 
deutschen Akademien gestellt war. In der Stiftungsurkunde der Preußischen Akade
mie der Wissenschaften vom 11. Juli 1700 heißt es: Solchem nach soll bey dieser 
Societet unter anderen nützlichen Studien, was zu erhaltung der Teutschen Sprache 
in ihrer anständigen reinigkeitt auch zur ehre und zier de der Teutschen Nation 
gereichet, absonderlich mit besorget werden, also daß es eine Teutsch gesinnte 
Societet der Seienden seyny dabei auch die gantze Teutsche und sonderlich Unserer 
Lande Weltliche- und Kirchen-Historie nicht verabsäumet werden solle19. Für 
Göttingen läßt sich dieselbe Absicht wenigstens erschließen. Der Graf v. Bünau, der 
zu den ersten Anregern der Göttinger Sozietät gehörte, hatte 1750 die Aufnahme der 
Historie, sonderlich des Vaterlands vorgeschlagen; in der Grundsatzerklärung des I. 
Bandes der „Commentarii" 1752 ist dann zwar nur noch die Rede von historia et 
cum hac conjuneta philologia antiqua omnisque antiquitatis memoria , aber tat
sächlich wird bis 1768 in den Preisfragen ausschließlich die Geschichte Hannovers 
behandelt. Für Erfurt verlangte der Stiftungsbrief ebenfalls die Herausgabe von 
speeimina historiae patriae , und im Vorbericht des fünften Bandes der Abhandlun
gen der Böhmischen Gesellschaft von 1782 wird als eine der wichtigsten Aufgaben 
der Gesellschaft die Steigerung des patriotischen Eifers für den Ruhm des Vaterlan
des bezeichnet22, hier wie dort behandeln Abhandlungen und Preisfragen tatsächlich 
nur die Geschichte Erfurts und Thüringens bzw. Böhmens. Und obwohl die 
Stiftungsurkunde der Münchner Akademie die Aufnahme der Geschichte in das 

19 HuBRic(wie Anm. 4) S. 160. 
20 JOACHIM (wie Anm. 1) S. 25, 94; Commentarii I (wie Anm. 10) S. VI. 
21 Artikel 9 des Stiftungsbriefes von 1754, zit. bei OERGEL(wie Anm. 2) S. 159. 
22 Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen V (1782), Vorbericht. 
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Forschungsprogramm damit begründet, daß ohne ihre Untersuchung weder der 
Ruhm, noch die Gerechtsame der teutschen Völker, unter welchen die baierische 
Nation den Vorrang des Alterthums besitzt, in das verdiente Licht gesetzt werden 
könne , handeln Preisfragen wie Abhandlungen nur von der bayerischen Ge
schichte. 

Mit dieser Grundsatzerklärung Loris werden wir unmißverständlich auf die 
tiefsten Antriebe für die Geschichtsstudien in dieser Epoche um 1750 hingewiesen; 
es geht um den Ruhm und die Gerechtsame des eigenen Staates, des eigenen 
Fürstenhauses, Geschichte ist Teil jenes großartigen Systems fürstlicher Repräsenta
tion, das zum Absolutismus gehört und sich vor allem im Prunk der Hofhaltung und 
im Glanz der Bauten äußert, und sie steht im Dienst der Staatsräson, hat entweder 
das tatsächliche Recht zu verteidigen oder auch fragwürdige Ansprüche zu 
begründen24. 

Eigentümlicherweise fehlt diese Begründung für die Aufnahme der Geschichts
wissenschaft ins Akademieprogramm gerade in Mannheim, wo der gesamte Grün
dungsvorgang hingeordnet ist auf die Geschichte des Landes und des Fürstenhauses, 
die Karl Theodor von Schöpflin erhofft hatte, auf dessen Rat hin aber einer neu zu 
gründenden Akademie übertrug. Tatsächlich kreisen alle Preisfragen, alle For
schungsbemühungen Mannheimer Historiker ausschließlich um die Geschichte der 
Pfalz, begründet wird aber in den von Schöpflin und Lamey entworfenen Leges 
Academiae von 1763 die Aufnahme der Geschichtswissenschaft mit ihrem außer
ordentlichen Rang in der Hierarchie der Wissenschaften: In historicis (sc. scientiis) 
itaque nova haec academia maxime versatur . . . Scientiarum prima est ac funda-
mentum omnium . . . in quibus vero omnibus régnât historia, philosophiae metropo-
lis, lux veritatis et magistra vitaey ex Ciceronis sententia25. Erst mit dieser Zweckbe
stimmung steht die Geschichtswissenschaft voll im Einklang mit dem Jahrhundert. 
Auch im System der Philosophen, im System der Aufklärung, hatte die Geschichte 
ihren herausragenden Platz . Ihr Beitrag zur Erziehung der Menschheit bestand in 
zwei Momenten, die in der Pädagogik ausschlaggebend sind, in der Belehrung des 
Verstandes und im Ansporn zu sittlichem Handeln. Das sittliche Handeln war 
untrennbar verbunden mit der menschlichen Natur. Wollte man also wissen, was der 
Mensch zu tun habe, mußte man zuerst erfahren, was der Mensch sei. Die Geschieh-

23 Wie Anm. 16. 
24 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 23 ff. 
25 Leges Academiae S. 5 (wie Anm. 13). Zur Verfasserschaft vgl. FUCHS (wie Anm. 5) S. 92, 

der allein Lamey für den Autor hält, während KISTNER (wie Anm. 6) S. 6 von enger Zusam
menarbeit berichtet, was J. Voss in Kenntnis der Entwürfe bestätigt. 

26 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 25 ff. 
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te aber war die Wissenschaft von dem, was der Mensch auf Erden getan hatte; aus 
der Geschichte, aus dem, was der Mensch getan hatte, erfuhr man also — das wußten 
Voltaire, D'Alembert, Rousseau, Gibbon und Hume oder Johannes v. Müller — in 
exakter Induktion das wahre Wesen des Menschen. Die Geschichte konnte den 
vornehmsten Beitrag zur Erkenntnis des Menschen liefern, einen Beitrag, der nicht 
auf bloßer Spekulation beruhte, sondern auf Wissen um Tatsachen. Dieses Wissen 
wurde in der geschichtlichen Anschauung unmittelbar fruchtbar. In der Geschichte, 
so formuliert Dalberg einmal27, der zweite Stifter der Erfurter Akademie, lernt der 
Staatsmann statt beschränkter eigener Erfahrung tausendjährige Erfahrung benut
zen; sieht Städtey sieht Monarchien steigen und fallen; Tugend, Standhaftigkeit und 
Klugheit über Größe, Gewalt und Arglist siegen; sieht Torheit und Scharfsinn hier 
gebeugt, dort gehoben durch blindes Glück. Sieht aber auch Rechtschaffenheit dem 
blinden Schicksale Trotz bieten, sich nie von ihm beugen lassen, und auch dort 
immer Glückseligkeit genießen, wo für den Verbrecher Schmach und Jammer übrig 
sind. Der Staatsmann sieht in der Geschichte tausend Beweise, daß wer andere leiten 
will, erst wissen muß, seine Neigungen zu beherrschen, seinen Leidenschaften wahre 
Richtung zu geben. Das Hohelied der Geschichte tönt nie wieder so begeistert; sie 
lehrt Jünglinge den Weg der großen Männer wandeln, wie Johannes v. Müller 
ausruft28. In Ihrem Kreise, so lesen wir bei Schiller, liegt die ganze moralische 
Welt29. 

IL Die Organisation der Forschung 

Daß gerade gelehrte Gesellschaften in besonderem Maße in der Lage sein würden, 
diesem hohen Anspruch des Jahrhunderts zu genügen, war eine unausgesprochene 
Annahme, die zusammenhing mit den Erwartungen, die man in die neue Einrich
tung setzte. Der Grundgedanke der Akademie war: Steigerung der Forschungslei
stung durch Zusammenarbeit und gegenseitige befruchtende Kritik namhafter Ge
lehrter aller Fachrichtungen. Diese Gelehrten stellten also jeweils die Mitglieder, sie 
waren zusammengefaßt, entsprechend dem Vorwalten der beiden großen For
schungsrichtungen, in eine naturwissenschaftliche — meist philosophische genannt 
— und in eine historisch-philologische Klasse wie in Göttingen und Berlin oder nur 

27 Karl Theodor v. DALBERG, Verhältnisse zwischen Moral und Staatskunst, in: Acta 
Academiae Electoralis Moguntinae Scientiarum utilium quae Erfurt! est IX (1788) S. 112. 

28 J. v. MÜLLER, Antrittsvorlesung am Carolinum zu Kassel, zit. bei K. HENKING, Johannes 
von Müller II, 1928 S. 30 f. 

29 F. SCHILLER, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte, Sämt
liche Werke (Sanssouci-Ausgabe) V S. 1. 
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historische Klasse wie bei den übrigen Akademien. Die beiden Pariser Akademien 
waren also in Deutschland ausnahmslos organisatorisch zu einer einzigen zusam
mengefaßt. Der Akademie stand jeweils ein Präsident vor, die tägliche Arbeit 
besorgte ein meist besoldeter Sekretär, die Klassen wurden von Direktoren oder von 
Sekretären geleitet. In Göttingen, Berlin und Mannheim erhielten diese leitenden 
Gelehrten feste Gehälter, in München nur der Akademiesekretär, in Prag und Erfurt 
stand auch für sie kein Geld zur Verfügung, während in Berlin und Mannheim alle 
ordentlichen Mitglieder durch regelmäßige Zuwendungen in die Lage versetzt 
waren, ihre Zeit ganz oder zum großen Teil der akademischen Forschung zu 
widmen. Nicht selten hing mit solchen Möglichkeiten tatsächlich auch der hohe 
Leistungsstand einer Akademie zusammen, in Göttingen mit der Anstellung Hey
nes, in Mannheim mit Lamey, in Berlin der Forschungsstand in den Naturwissen
schaften mit der Anstellung der großen Mathematiker und Physiker Maupertius, 
Euler, Lambert und Lagrange. 

Der Status der ordentlichen Mitglieder war ebenfalls nicht überall gleich. In Berlin 
wie in Göttingen und Mannheim war ihre Zahl begrenzt. In Mannheim betrug sie 
zehn, und zwar nicht für jede Klasse, sondern für die gesamte Akademie, hier wie in 
Berlin waren unter den ordentlichen Mitgliedern meist nicht mehr als drei Histori
ker. In Göttingen hätte die Universität ein unschätzbares Reservoir für die Sozietät 
dargestellt, doch kam es im 18. Jahrhundert erst sehr spät zu einer Zusammenarbeit, 
da zunächst die Zahl der Mitglieder pro Klasse auf zwei begrenzt war. Es entsprach 
sowohl der Eigenart der damaligen Universitäten wie auch der Herkunft der meisten 
Gelehrten aus praktischen Berufen, Bibliothek, Archiv oder Verwaltung, daß die 
Akademie des 18. Jahrhunderts in Deutschland keiner Unterstützung durch die 
Universitäten der Epoche zu bedürfen glaubte, selbst da, wo beides nebeneinander 
bestand. In München finden wir eine besonders eigentümliche Organisation; sie 
hängt damit zusammen, daß hier das Reservoir an gelehrten Benediktinern schier 
unerschöpflich war. Nach dem Ausscheiden Loris 1764 war hier auch der Akade
miesekretär ein Benediktiner, der Regensburger Schottenmönch Ildephons Kenne
dy, ein Naturwissenschaftler; die Mehrzahl der ordentlichen Mitglieder, die über das 
ganze Land verstreut waren, im Gegensatz zu den übrigen Akademien, bestand 
ebenfalls aus Ordensgeistlichen, die Mitarbeiter an Abhandlungen und Preisschrif
ten der Historischen Klasse waren zu etwa drei Vierteln Benediktiner. Ein einziger 
von ihnen, P. Roman Zirngibl von St. Emmeram in Regensburg, errang fünf 
Akademiepreise und bestritt in den Jahren von 1775 bis 1817 mehr als die Hälfte der 
gesamten literarischen Produktion der Klasse. Nur unter den neun Direktoren der 
Historischen Klasse bis 1807 war außer Don Ferdinanz Sterzinger, einem Münchner 
Theatiner, kein Ordensgeistlicher. 
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An sich war diese Münchner Eigenheit eine reine Verlegenheitslösung, die sich 
aus dem Mangel an renommierten Gelehrten in der Hauptstadt selbst ergab. An den 
traditionellen Pflichten ordentlicher Akademiemitglieder, den Vorträgen und Bera
tungen in den wöchentlichen Sitzungen, konnten die Mitglieder aus der Provinz 
nicht teilnehmen, sie sollten aber jährlich eine Abhandlung liefern. Nur Gelehrte, die 
außerhalb Bayerns wohnten, erhielten einen anderen Status, den eines auswärtigen 
Mitglieds. Ähnlich stand es in Prag, wo ebenfalls die zahlreichen Klöster des Landes 
die meisten Mitarbeiter stellten, vor allem Piaristen und ehemalige Jesuiten. In 
Erfurt gab es neben den ordentlichen Mitgliedern, das waren jene, die in Erfurt 
selbst residierten, die außerordentlichen und korrespondierenden Mitglieder, die 
ohne eigentliche Pflichten waren; an den wöchentlichen Sitzungen nahmen nur die 
ordentlichen Mitglieder teil. 

Hier, in den meist wöchentlich abgehaltenen Akademiesitzungen — nur in Prag 
fanden diese Sitzungen alle vier Wochen statt — vollzog sich die eigentliche Arbeit 
der Akademien im klassischen Sinn. Eines der Mitglieder hielt einen wissenschaftli
chen Vortrag, der anschließend diskutiert wurde. Hier wurden eingegangene Arbei
ten besprochen und einer gemeinschaftlichen Prüfung unterworfen, hier wurde über 
Preisschriften befunden und wurden gemeinschaftliche Unternehmungen geplant 
und begutachtet. 

Hätte man sich, wie das allerdings in Gottingen und Berlin die Regel war, auf den 
Druck der Akademievorträge allein beschränkt, könnte zweifellos von einer allge
meinen Bedeutung der deutschen Akademien für den Fortgang der Geschichtswis
senschaft nicht die Rede sein. Die größte organisatorische Leistung bestand zwar in 
der Herausgabe der akademischen Publikationen überhaupt, also auch der Vorträge; 
die meisten europäischen Akademien, auch die kleineren deutschen, waren dazu im 
18. Jahrhundert nämlich überhaupt nicht in der Lage. Wichtig war aber vor allem, 
daß es gelang, ein breites Angebot von wissenschaftlichen Abhandlungen aus 
gelehrten Kreisen auch außerhalb der Akademie zu erhalten; für den Fall, daß eine 
eingesandte Abhandlung den Anforderungen genügte, war in München, Prag und 
Erfurt die Aufnahme unter die Mitglieder in Aussicht gestellt; dieser Anreiz hat 
besonders für die Münchner Akademie bemerkenswerte Ergebnisse gebracht. Regel
mäßiges Erscheinen der Publikationen30 konnte freilich selten gewährleistet werden, 
nur in Berlin erschien seit 1746 lange Zeit Jahr für Jahr ein Band. Doch auch die 
Publikationen der übrigen Akademien erreichten einen beachtlichen Umfang. Die 
Göttinger Sozietät veröffentlichte von 1752 bis 1809 29 Bände, die Erfurter Akade
mie von 1757 bis 1809 18 Bände, die Münchner von 1763 bis 1807 15 Bände, 

Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 219 f. 
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ausschließlich mit historischen Abhandlungen, die Mannheimer von 1766 bis 1794 
sieben Bände historischer Abhandlungen, und zwar in Folio, die Prager Gesellschaft 
von 1775 bis 1798 dreizehn. 

Den wirkungsvollsten Anreiz zu außerordentlicher Leistung stellten vor allem die 
Preisfragen dar, auf die keine Akademie verzichtete, auch wenn in Erfurt und Prag 
kaum Geld dafür zur Verfügung stand. Zweifellos trug zur Beliebtheit der 
Preisfragen31 bisweilen auch ihr sensationeller Charakter bei — alle Welt sprach von 
den Preisfragen der Akademie zu Dijon — aber ihr sachlicher Wert für die 
Wissenschaftsentwicklung war ebenfalls unbestritten. Auch wenn das System der 
Preisfragen durch die Vorstellung bedingt war, daß bei der zu erwartenden großen 
Zahl der Bewerber ein befriedigendes Ergebnis unausbleiblich sein würde, so war 
man sich doch auch des Anreizes bewußt, den Preisfragen vor allem auf bereits 
bewährte Forscher ausübten. 

Das Vorbild für die jetzt in Deutschland allgemein zu beobachtende Übung, von 
Zeit zu Zeit — in München und Mannheim zunächst alljährlich, seit den achtziger 
Jahren alle zwei Jahre — Preisfragen zu stellen, hatte die „Royal Society" gebildet; 
Preise von beachtlicher Höhe, meist Medaillen im Wert von 50 Dukaten, wurden für 
die beste Lösung einer wissenschaftlichen Streitfrage ausgesetzt, die Fragen selbst 
wurden in den gelehrten Anzeigen verbreitet. Die Fragen entstanden in der Regel 
innerhalb der Akademie selbst, auch die Preise wurden der Akademiekasse entnom
men, doch arme Akademien wie die zu Erfurt und Prag waren auf private Spenden 
angewiesen, die Stifter der Preise bestimmten dann auch über die Formulierung der 
Frage. Die Veröffentlichung der Lösungen erschloß freilich erst ihren vollen Wert 
für die Wissenschaftsentwicklung; eigentümlicherweise verzichteten bis auf Mün
chen und Mannheim alle Akademien darauf, die Preisschriften in den akademischen 
Publikationsorganen zu veröffentlichen, sie wurden also in der Regel als durchaus 
private Erzeugnisse betrachtet, damit aber auch so eingeschätzt und oftmals kaum 
zur Kenntnis genommen, während in Mannheim und München noch das 19., z. T. 
das 20. Jahrhundert von einzelnen Preisschriften beeinflußt erscheint, solchen von 
Kremer, Crollius, Zirngibl, Sanftl und Klocker. 

Durch ihre Publikationen vor allem machten die deutschen Akademien deutlich, 
daß sie etwas anderes waren als eine schöngeistige Vereinigung. Das französische 
Vorbild hätte aber nahegelegt, diesen Anspruch vor allem dadurch zu unterstrei
chen, daß sie, ihrem Charakter als einer Gesellschaft mit gemeinsamen Aufgaben 
entsprechend, auch gemeinschaftliche Unternehmungen organisiert hätten. Aber 
schon 1746 klagen Euler und Lambert, daß bei den Akademien gemeiniglich nicht 

Ebd. S. 225. 
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mehr geleistet wird, als so viel ein jeder für sich allein tun würde32. Ein echtes 
Gemeinschaftsunternehmen im Sinne der „Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres" zu Paris führte während des 18. Jahrhunderts in Deutschland nur eine 
einzige Akademie durch, die Bayerische Akademie mit der Sammlung und Edition 
der Urkunden des bayerischen Mittelalters in den „Monumenta Boica", die seit 1763 
in 16 Bänden erschienen. Die Mannheimer Akademie, die sich nach dem Münchner 
Vorbild ebenfalls entschlossen hatte, eine Gemeinschaftsarbeit in Angriff zu nehmen 
und damit, wie Schöpflin sagte33, die Bestimmung einer Akademie erst eigentlich zu 
rechtfertigen, blieb schon im Ansatz stecken; es kam nicht, wie das auch in München 
im 18. Jahrhundert nicht gelang, zu einer umfassenden historisch-topographischen 
Landesbeschreibung, die Hindernisse waren zu vielgestaltig. Immerhin gelang es, 
einen Anfang zu setzen in dem dreibändigen „Codex diplomaticus Laureshamensis" 
(1768/70). 

Wenn man insgesamt die Organisation der deutschen Akademien des 18. Jahr
hunderts würdigen will, so wird man nicht umhin können, trotz der Spannung 
zwischen dem Prinzip der Arbeitsteilung und jenem der gemeinschaftlichen Wahr
heitsfindung zuzugeben, daß sie ihre Aufgabe weithin erfüllte. Die Diskussion der 
wissenschaftlichen Ansichten, die Prüfung der Forschungsergebnisse waren von 
großem pädagogischen Wert; in Bayern etwa läßt sich der Anstieg der Qualität der 
wissenschaftlichen Arbeiten seit 1759 exakt nachweisen. Kaum überschätzbar war 
ferner der Anreiz zur Aufnahme historischer Forschungen, der von den gestellten 
Preisfragen ausging und der verknüpft war mit der Aussicht, durch zufriedenstellen
de Teilnahme an der wissenschaftlichen Forschung der Ehre der Mitgliedschaft 
gewürdigt zu werden. Entscheidend aber für das nun tatsächlich meßbare Ergebnis, 
die unmittelbare Befruchtung der Forschung, war die Finanzierung der akademi
schen Publikationen. Nur so, indem die Forschungsergebnisse nicht, wie etwa in 
Madrid und bei den Akademien der französischen Provinz34, in den Armarien der 
Bibliotheken vergraben, sondern an die gelehrte Welt weitergegeben wurden, ließ 
sich eine neue wissenschaftliche Tradition begründen, die vielleicht nicht im Zen
trum des wissenschaftlichen Fortschritts anzusetzen ist, aber auch nicht bloß am 
Rande. Dieses Ergebnis soll jetzt wenigstens knapp skizziert werden. 

32 A. P. JUSKEVIC — E. WINTER, Die Berliner und die Petersburger Akademie der 
Wissenschaften im Briefwechsel Leonhard Eulers, Teil I. Der Briefwechsel L. Eulers mit G. F. 
Müller 1735—1765, 1959 S. 31. 

33 Ch. PFISTER, Jean-Daniel Schoepflin, 1888 S. 109f. 
34 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 537 ff. (Lit.). 
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III. Das Ergebnis der historischen Forschung 
an den deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts 

Es ist nun nicht möglich, hier auf einzelne, vielleicht sogar epochemachende 
Forschungsergebnisse einzugehen, es kann nur eine Gesamtleistung charakterisiert 
werden; es ist nicht einmal möglich, auf einzelne Themenkreise einzugehen und zu 
prüfen, ob sich in ihnen eine Bewegung ablesen läßt, sowohl in der Gesamtauffas
sung wie in der methodischen Behandlung35 — wobei von der Fiktion auszugehen 
wäre, als hätte das Gesamtwerk der deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts zu 
irgend einer Zeit ein überschaubares und als Ganzes betrachtetes wissenschaftliches 
Corpus dargestellt. In Wirklichkeit nahmen die Gelehrten, da es sich bei den 
wichtigsten Forschungsergebnissen fast ausnahmslos um solche landes geschichtli
cher Art handelte, von einander kaum Kenntnis, nur Mannheim und München, 
verbunden durch die gleiche Dynastie und einige Jahrhunderte gemeinsamer Ge
schichte, kamen ohne gegenseitige Kenntnisnahme nicht aus, auch Prager Abhand
lungen kannte man in München, und umgekehrt. 

1. Die führenden Historiker 

Insgesamt läßt sich sagen, daß die jeweilige Leistung, die sich in den historischen 
Publikationen der deutschen Akademien darbietet, in der Regel von wenigen großen 
Gelehrten erbracht wurde. In Berlin ragt als einziger aus einer Schar von Mittelmä
ßigkeiten oder gar ausgesprochenen Dilettanten nur Jakob Daniel Wegelin hervor, 
der bedeutendste Vertreter der historischen Ideenlehre in Deutschland vor und 
neben Herder, der in den „Mémoires" der Akademie den Großteil der historischen 
Aufsätze bestritt36. Sie kreisen fast ausnahmslos um die ihn bedrängende Problema
tik des Verhältnisses von Idee und Erscheinung in der Geschichte, von vordergrün
diger Wirklichkeit und dem geheimen Triebwerk des Ganzen, er war noch tief 
befangen im Gedankenkreis der Pragmatik. Der eigenartigen Beschränkung der 
aktiven Mitarbeiter auf jeweils zwei an der GÖttinger Sozietät entsprach eine 
auffallende Armut an Themen; für die mittelalterliche Geschichte steuerte der große 
Philologe Chr. G. Heyne, der Begründer der Altertumswissenschaft in Deutschland, 

35 Ebd. S. 317—524 wird der Versuch gemacht, in den Hilfswissenschaften, der Genealogie, 
der historischen Geographie, der Rechts- und Verfassungsgeschichte, der Wirtschaftsgeschich
te und in der Kirchengeschichte eine solche Bewegung zu erfassen. 

36 Ebd. 98 ff., 336 ff. (dit.). 
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wie man ihn genannt hat, nur eine grundsätzliche quellenkritische Anleitung bei , 
neben einer Reihe von quellenkritischen Musterstudien zu antiken Historikern, 
sonstige historische Aufsätze von Belang lieferte nur Johann Philipp Murray , der 
in zahlreichen Studien mit ausgesprochen quellenkritischem Schwerpunkt vor allem 
die nordische und englische Frühgeschichte untersuchte. Was Gatterer , als Mit
glied der Akademie Nachfolger Murrays, beitrug, ist nicht erwähnenswert, auch von 
Spittler besitzt nur einer seiner zwei Akademievorträge allgemeine Bedeutung, die 
Untersuchung der Uberlieferungsgeschichte des Eusebius, in der er auch auf seine 
Quellen und Vorbilder einging40, ein echtes Erzeugnis der Göttinger Schule, die 
dann im 19. Jahrhundert durch die Übertragung der philologischen Quellenkritik 
auf die Geschichte des Mittelalters von epochaler Bedeutung werden sollte. Gemes
sen an den sonstigen Leistungen der Epoche, verdienen auch die wenigen Erfurter 
Abhandlungen, die auf der Höhe der Zeit standen, kaum Erwähnung. Über das 
Mittelmaß der übrigen ragt allerdings die Geschichte der Stadt Erfurt heraus, die der 
Erfurter Philosoph J. J. Dominikus 1794 in Druck gab, das Ergebnis einer Erfurter 
Preisfrage41. Der Reichtum an Quellen, ihre kritische Verwertung ließen ein bedeu
tendes Bild städtischen Lebens und städtischer Kultur entstehen, das im Bereich der 
akademischen Forschung nur in München42 ein Gegenstück fand. 

Alles Lob, das die Literaturzeitungen vor allem des nördlichen Deutschland zur 
Verfügung hatten, konzentriert sich auf jene Akademien, die ein volles, umfassendes 
gelehrtes Programm boten, das waren die zu Mannheim und München ; gelegentlich 
werden auch Prager Forschungen mit Anerkennung erwähnt43. Besonders die sieben 

37 Chr. G. HEYNE, Edictum Societatis, in: Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum 
Gottingensis III (1773) S. X—XIV; Verzeichnis seiner kritischen Abhandlungen zur alten 
Geschichte s. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 346 Anm. 41. 

38 Ebd. S. 248 f.,344 ff. 
39 Ebd. S. 249 f. Die allgemeine Bedeutung Gatterers soll dadurch nicht in Frage gestellt 

werden, obgleich einige Einschränkungen gegenüber älteren Urteilen angebracht sein dürften 
(vgl. ebd. 36^-38, 166 ff., 321 ff. u. ö.). 

40 L. Th. SPITTLER, Historia critica Chronici Eusebiani, in: Commentationes Societatis 
Regiae Scientiarum Gottingensis VIII (1787) S. 39—67, dazu KRAUS, Vernunft und Geschichte 
S. 346, vgl. auch zur Methode Spittlers allgemein ebd. 175 ff. u. ö. 

41 J. J. DOMINIKUS, Erfurt nach seinen geographischen, physischen, statistischen, politi
schen und geschichtlichen Verhältnissen, 2 Tle. 1793; dazu KRAUS, Vernunft und Geschichte 
S. 389 ff. 

42 Michael Adam v. BERGMANN, Beyträge zur Geschichte der Stadt München, von deren 
Entstehung bis zur Regierung Kaiser Ludwigs IV., München 1780; dazu KRAUS, Historische 
Forschung (wie Anm. 4) S. 46 f. 

43 Zum publizistischen Echo der Münchner Akademie s. ebd. S. 273 ff., zu Prag vgl. KRAUS, 
Vernunft und Geschichte S. 314 f. 
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Bände der Mannheimer Akademie erweckten geradezu Begeisterung. Die höchsten 
Töne schlägt dabei Meusel an : Anpreisung der Schriften dieser Akademie erwarten 
unsere Leser sicher nicht, Ausarbeitungen, die mit den Namen Lamay, Kremer, 
Crollius und solcher Männer gestempelt sind, die jenes . . . historische Triumvirat der 
Mitgenossenschaft würdig hält. . ., solche Ausarbeitungen bedürfen keines Lobes44. 
Auch Meusel wird später gemessener, wie es die Rezensenten der Göttinger Gelehr
ten Anzeigen wie der Berliner Allgemeinen Deutschen Bibliothek immer waren45, 
aber während diese von den Göttinger und Berliner Abhandlungen meist nur die 
Titel, selten den Inhalt brachten, geschah dies Mannheim gegenüber nur einmal, die 
übrigen Bände erfuhren wie die Münchner Akademie meist Zustimmung, nur 
vereinzelt Kritik. Höchstes Ansehen genoß auch die Münchner Akademie. An den 
Abhandlungen wurden immer wieder anerkannt die Gelehrsamkeit, der Fleiß und 
der Scharfsinn der Autoren, die Reichhaltigkeit der Themen und die Bedeutung der 
behandelten Gegenstände. Die Urteile zeigen das volle Einverständnis der Zeitge
nossen mit dem Stand der Methode, einzelne genealogische Arbeiten ausgenommen, 
Übereinstimmung aber auch in der Auffassung von der Geschichte. Wenige erkann
ten auch die Sonderstellung der beiden süddeutschen Akademien. Zitiert sei nur der 
Herausgeber der Brandenburgischen Geschichtsquellen, Phil. Wilhelm Gercken, 
selbst ein hervorragender Historiker, der zu dem Urteil kam, daß in dem histori
schen Fache die Münchner und Mannheimer Akademie alle anderen in Deutschland 
übertreffen . 

Unter den Münchner Historikern waren besonders angesehen Pfeffel, Scholliner 
und Zirngibl; man müßte, was die Bedeutung für die Wissenschaftsentwicklung 
angeht, auch noch die Benediktiner Coloman Sanftl von Regensburg und Karl 
Klocker von Benediktbeuren anfügen, die beide mit ihren Preisschriften über die 
Land- und Hoftage in Bayern (1785) und über die Barschalken (1792) ihrer Zeit 
methodisch weit voraus waren, doch das hat eben deshalb unter den Zeitgenossen 
kaum jemand bemerkt. Im übrigen aber haben die Rezensenten zu Göttingen, 
Berlin, zu Fulda oder Banz die Gewichte durchaus richtig verteilt. Der Elsässer 
Christian Friedrich Pfeffel, zeitweise französischer Resident in München, ein Schü
ler Schöpflins wie Lamey, 1763 bis 1768 Direktor der Historischen Klasse, hat erst 
eigentlich die Grundlagen gelegt für die spätere glanzvolle Entwicklung dieser 
Klasse. Er hat selbst einige methodisch ausgezeichnete, inhaltlich für die bayerische 
Geschichte nicht unbedeutende Abhandlungen vorgelegt, wichtiger war jedoch, daß 

44 J. G. MEUSEL, Neueste Literatur der Geschichtskunde I (1778) S. 93 f. 
45 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 280. 
46 Ph. W. GERCKEN, Reisen durch Schwaben, Baiern, die angränzende Schweiz . . . in den 

Jahren 1779—1782, II 1784 S. 158. Vgl. auch KRAUS, Histor. Forschung (wie Anm. 4) S. 290. 
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er in den von ihm gestellten Preisfragen bereits die ganze Systematik des For
schungsansatzes entwickelte, die später konsequent fortgesetzt wurde, und daß er, 
wenngleich im einzelnen unvollkommen und mit vielen Fehlern behaftet, mit der 
Edition der ersten zehn Bände der bayerischen Klosterurkunden überhaupt die 
Quellengrundlage schuf für die Forschung der nächsten Jahrzehnte. Die For
schungsarbeit selbst trugen vor allem Benediktiner, etwa der Oberalteicher P. 
Hermann Scholliner, der auch weitere sechs Bände der „Monumenta Boica" edierte 
und sich in zahlreichen Preisschriften versuchte, dann der Benediktiner Roman 
Zirngibl von St. Emmeram in Regensburg, dessen außerordentlich umfangreiche, 
gründliche und auch scharfsinnige Studien zum Teil noch lange im 19. Jahrhundert 
ihre Bedeutung behielten. Er war der beste Kenner der bayerischen Quellen, belesen 
wie wenige, dabei von unbestechlicher Schärfe in der Kritik der Urkunden, von 
überraschender Kombinationsfähigkeit bei ihrer Auswertung. Besonders in der 
Verfassungsgeschichte zeichnete er sich dabei aus, hier gelang ihm auch ein bemer
kenswerter Ansatz zu einer entwicklungsgeschichtlichen Darstellung. Auch der 
Gründer der Akademie, J. G. v. Lori, zählt unter die namhaftesten Historiker 
Bayerns in dieser Epoche, weniger allerdings durch seine Leistung im Rahmen der 
Akademie als durch seine Bayerische Geschichte von 1781 wie durch seine großen, 
heute noch unersetzlichen Editionen zur Geschichte des Lechrains, zum bayerischen 
Bergrecht, Münzrecht und Kreisrecht . 

Die bayerische Akademie der Wissenschaften besaß, wie das ihrer lockeren 
Organisation entsprach, die größte Zahl an aktiv tätigen Mitgliedern von allen 
deutschen Akademien, die berühmtesten besaß aber wohl Mannheim. Das lag einmal 
sicher an den Themen, die wegen des engen Zusammenhanges der Geschichte der 
Pfalzgrafschaft bei Rhein mit der Reichsgeschichte einen größeren Leserkreis an
sprach als die Münchner Arbeiten, das lag aber unstreitig auch an der außerordentli
chen methodischen Präzision, mit welcher die Aufsätze Lameys und Kremers 
gearbeitet waren, oder jene Schöpf lins, der von Straßburg aus bis zu seinem Tode 
1771 seine Schöpfung, die Mannheimer Akademie, sorglich betreute. Verantwortlich 
für die strenge methodische Prüfung der Preisschriften und Abhandlungen wie für 
die systematische Lenkung der Preisschriften war Andreas Lamey ; an Klarheit der 
Darstellung kam ihm nur Schöpflin gleich, die unbeirrbare Methodik seiner Gaufor
schungen war in seiner Zeit unerreicht. Den Enthusiasmus der Rezensenten löste 

47 Ebd. S. 11; diese Editionen erschienen 1764 und 1765. 
48 FUCHS (wie Anm. 5) S. 99 wird der wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung Lameys 

keinesfalls gerecht. Zu Lamey vgl. jetzt auch J. Voss, Paris im Sommer 1751. Notizen zum 
wissenschaftlichen und religiösen Leben aus dem Reisetagebuch Andreas Lameys, in: Archiv 
für Kulturgeschichte 56 (1974) S. 198—216 (Lit.). 
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aber nicht er aus, blieben doch wegen seiner Ablehnung aller Hypothesen viele 
Fragen auch offen, sondern Georg Christian Crollius, der Rektor des Gymnasiums 
Zweibrücken. Er vor allem hat den Rahmen der Mannheimer Abhandlungen auf 
Probleme der Reichsgeschichte ausgeweitet, er kannte die Quellen und überblickte 
die Literatur, und wenn er auch kein großes geschlossenes Werk in Angriff nahm, so 
hat er doch an die Geschichte der Pfalzgrafschaft mehr Mühe gewandt als alle 
anderen Historiker. Neben Crollius war der beste Kenner der pfälzischen Geschich
te der Archivar Christoph Jakob Kremer, seine Geschichte des Kurfürsten Fried
rich I. von der Pfalz (1765) ist wegen der beigegebenen Urkunden heute noch 
unentbehrlich. 

Von der Arbeit der Prager Akademie imponiert vor allem das Gesamtwerk eines 
Gelasius Dobner, eines Joseph Dobrowski oder auch eines Franz Martin Pelzel 
wegen der Leidenschaft ihres Erkenntnisstrebens, wegen der Quellenbeherrschung 
und wegen fruchtbarer quellenkritischer Ansätze. Die wertvollsten Beiträge, die 
zum Teil noch ein Jahrhundert später nicht überholt waren, lieferte der Piarist 
Gelasius Dobner. Seine Leistung entsprang äußerster Konzentration auf ein einziges 
Gebiet, das der Kritik mittelalterlicher Überlieferung und der Diplomatik. Dobner 
gehörte noch ganz der Epoche an, die das maurinische Erbe zur vollen Geltung 
brachte, die den Sieg der kritischen Grundsätze durchsetzte und weiterentwickelte; 
er untersuchte bereits die erzählenden Quellen auf ihre Abhängigkeit, benutzte die 
Urkunden zur Anlegung des Itinerars und untersuchte für ihre Interpretation die 
Geschichte ihrer Entstehung, wie das erst J. Ficker fast ein Jahrhundert später lehren 
sollte. Ihm war in Prag damals niemand ebenbürtig, auch wenn der Ruhm Dobrows-
kis jenen Dobners später überstrahlte, da er der Romantik nahestand und sein 
engeres Fach, die Sprachgeschichte, ihn mit den Bestrebungen Herders verband. 
Von Pelzel wieder ist weniger von Bedeutung, was er in der Schriftenreihe publizier
te, als sein sonstiges Lebenswerk, vor allem die Geschichte Karls IV. (1780/81) und 
seines Sohnes Wenzel (1788/91) wie die Edition der „Scriptores rerum Bohemica-
rum" (1783/84). 

2. Das Akademieprogramm 

Obwohl die Prager Akademie keine organisatorische Möglichkeit besaß, ein 
geschlossenes Forschungsprogramm durchzusetzen, vermittelt doch die Folge der 
Abhandlungen den Eindruck einer systematischen Lenkung der Forschung. Es ist 
erstaunlich, in welchem Umfang kulturgeschichtliche Themen bearbeitet wurden. 
Die Geschichte der tschechischen Sprache und Literatur, ein Themenkreis also, der 
in der akademischen Diskussion der Zeit nur selten berührt wurde, außer in 
Preisfragen, etwa zu Berlin, wurde in Prag gerade von den Historikern mit maurini-
scher Schulung mit Vorliebe ergriffen, weil eine alte gelehrte Tradition fehlte. Sie 
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wurde neu geschaffen, doch ohne Vergewaltigung der historischen Wirklichkeit. Die 
typischen gelehrten Themen fehlten dabei keineswegs. Die Mehrzahl der Abhand
lungen versuchte, wichtige Daten der politischen Geschichte Böhmens zu klären, die 
mittelalterliche Verfassung aufzuhellen, die Grenzen Böhmens und Mährens zu 
umschreiben. Die Lieblingsgegenstände der gelehrten Historie, Genealogie, Diplo
matik und Heraldik, fanden dagegen nur selten einen Bearbeiter. Die innerste 
Anteilnahme galt der Geschichte der Nation und ihrer kulturellen Bedeutung. 

Es liegt auf der Hand, daß es eben dieses zentrale Anliegen war, das die 
Geschlossenheit der Thematik zur Folge hatte. Dieselbe Beobachtung machen wir 
bei den Arbeiten der Akademien zu Mannheim wie zu München, hier wie dort geht 
mit der Landesgeschichte, der vaterländischen Geschichte, die Konzentration auf die 
Jahrhunderte des Mittelalters Hand in Hand. In Mannheim war diese Absicht im 
Grundsatzprogramm des Bandes von 1778 unmißverständlich formuliert. Der 
Nachdruck lag auf den typischen Themen der Gelehrten, der Genealogie, der 
Chronologie, der Diplomatik, der antiken und mittelalterlichen Geographie, qua lux 
historica maxime pendet***, und der Bestimmung der Fakten in Recht und Verfas
sung. Politische Geschichte findet sich in den Veröffentlichungen der Mannheimer 
Akademie nicht, vergebens sucht man auch die Behandlung der Universalgeschichte. 
Vier große Themenkreise zeichnen sich dabei ab, Kultur, Verwaltung und Besied
lung des Raumes zur Römerzeit, die Entwicklung der Pfalzgrafschaft, die Genealo
gie der führenden Geschlechter und die Bestimmung der Gaugrenzen. Was am 
wichtigsten schien, wurde in den Preisfragen der Erörterung durch einen größeren 
Kreis anheimgegeben. Die Themen der Preisfragen wurden in strenger logischer 
Entwicklung aneinandergefügt. Von der Epoche des Übergangs von der römischen 
Herrschaft zu den Germanenreichen bis zum Anfall der Pfalz an die Witteisbacher 
stiegen die Themen in sinnvoller Abstimmung durch die Jahrhunderte auf, die 
räumliche Gliederung in Gaue, die Rechtsstellung und der Besitzstand der Pfalzgra
fen, die Frage der Kontinuität zwischen dem Herzogtum Franken und der Rhein
pfalz waren die wichtigsten Themen. Das Ergebnis war, daß bis 1798 die Chronolo
gie der mittelalterlichen pfälzischen Geschichte auf neue Grundlagen gestellt war, 
die Gliederung des Landes und die Abfolge der Herrschergeschlechter gesichert 
waren und insgesamt durch die methodischen Forderungen der Preisfragen und 
durch die streng gehandhabten Maßstäbe ihrer Prüfer die pfälzischen Historiker zu 
genauer Quellenarbeit erzogen wurden. 

Für die Münchner Akademie kann man dieses so abgerundete Ergebnis ebenfalls 
im wesentlichen feststellen; die zentralen Probleme der bayerischen Geschichte 
wurden in Angriff genommen und zum großen Teil fürs erste auch gelöst. Der Weg 

Acta Academica Theodero-Palatina IV (1778), praefatio. 
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dazu war der systematische Fortgang der Preisfragen von Epoche zu Epoche, von 
Problem zu Problem, von der Agilolfingerzeit bis zu Ludwig d. B., von der 
Grenzbeschreibung in den einzelnen Epochen zur Feststellung von Verfassung und 
Herrschaftsrechten, dem Verhältnis der Herzogsgewalt zu den Bischöfen und 
Grafen bis zur Erforschung des Verfassungswandels zur Stauferzeit, der als histori
sches Problem wohl erstmals von R. Zirngibl in einer Münchner Preisschrift von 
1783 erkannt worden ist . Die letzten Jahre der Alten Akademie brachten noch so 
bedeutsame Fragen wie die von 1798 nach einer Zusammenstellung und Kritik der 
bayerischen Geschichtsquellen und die Frage von 1802 nach einer Geschichte des 
bayerischen Handels. Beide Fragen stehen bereits in einem neuartigen Zusammen
hang; die quellenkritische Schule, die in Göttingen heranwuchs, und der Einbruch 
der Pragmatik und Statistik in die Geschichtsforschung, wie er sich in einigen 
Göttinger und Berliner Preisfragen spiegelte, zogen ihre Kreise auch bis München. 

Göttinger Preisfragen kommt das Verdienst zu, in Deutschland das Studium der 
Wirtschaftsgeschichte angeregt zu haben, bereits 1765 erscheint die erste dieser 
Fragen, 1777, 1780 und 1807 folgen weitere, die Themen reichen vom antiken und 
mittelalterlichen Levantehandel, den Folgen der Kreuzzüge für die europäische 
Wirtschaftsentwicklung bis zur Bedeutung der Bergwerke in Antike und Gegen
wart. Daneben fällt noch die Häufung von quellenkritischen Fragen zur antiken 
Geschichte auf, die in das Forschungsgebiet Heynes einschlagen. Nur in den ersten 
Jahrzehnten wurden Preisfragen zur Geschichte des Mittelalters vorgelegt, fünf in 
einem Zeitraum von 18 Jahren. Die Fragen zielten vor allem auf die Klärung 
einzelner diplomatischer oder geographisch-historischer Probleme zur Geschichte 
Hannovers. Auch die Berliner Preisfragen zeigen diese Vielfalt der Thematik, die 
anregt, Aufsehen erzeugt, aber im ganzen keine pädagogische Wirkung auf Dauer 
erzielt. Um die Jahrhundertmitte, als die ersten Preisfragen gestellt wurden, schien 
es, als seien die historischen Themen in dem Bestreben ausgewählt, die Geschichte 
der Mark Brandenburg systematisch bearbeiten zu lassen, doch bereits 1773, als 
endlich die unerläßliche Quellengrundlage geschaffen war mit dem Codex Diploma-
ticus Brandenburgensis von Gercken, tauchten die ersten Themen auf, die eine neue 
Richtung ankündigten. Der Universalgeschichte, der Sprachgeschichte wie der 
Kunstgeschichte gehörten die meisten Themen zu, die Frage von 1796 nahm die in 
Frankreich längst erledigte „querelle des anciens et modernes" wieder auf . Die 

49 Wie, aus welchen Ursachen, und an wen sind die Lande zu Baiern nach der Achtserklä
rung Heinrichs des Löwen zerfallen?, in: Neue Histor. Abhandlungen der Churbaierischen 
Akademie der Wissenschaften III (1791) S. 379—612. Zur allgemeinen Problematik s. KRAUS, 
Vernunft und Geschichte S. 460 ff. 

50 „Si, non obstant les progrès que toutes les sciences ont faits dans les temps modernes^ et le 
degré de perfection où elles sont parvenues, l'étude et la recherche historique de l'état où elles se 
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historische Forschung hat keine von ihnen befruchtet, ausgenommen die sprachge
schichtlichen Preisfragen — eine davon hat 1772 Herder bearbeitet —, welche 
zweifellos in die Kette der Anregungen gehören, die schließlich im 19. Jahrhundert 
zu der großartigen Entwicklung dieser Wissenschaft geführt haben. 

Diese einer Akademie an sich allein würdige Leistung, die Lenkung der For
schung und ihre systematische Förderung, haben schon die Zeitgenossen, der 
Brandenburger Gercken, der Göttinger Wachler, im wesentlichen nur bei den 
Akademien zu München und Mannheim gesehen51, im vollen Umfang haben 
eigentlich nur sie ihre Aufgabe erfüllt. Insgesamt bedeutet aber doch für das 18. 
Jahrhundert das Wissenschaftsstreben der Akademien den ersten bewußten Schritt 
zur Intensivierung der Forschung. Nur Unklarheit über die methodischen Grund
sätze, mangelnde Kenntnis der mittelalterlichen Voraussetzungen und Unfähigkeit 
zu kritischer Prüfung der eigenen, aus politischen Wünschen erwachsenen Vorstel
lungen von der Vergangenheit waren die Ursache zu Fehlleistungen, nicht mehr, wie 
noch ein halbes Jahrhundert zuvor, das um die Wahrheit unbekümmerte Streben der 
Publizisten, eine politisch erwünschte These scheinbar wissenschaftlich zu beweisen. 
Die Bevorzugung der Landesgeschichte, die für Lori noch Ruhmesgeschichte und 
juristische Apologetik bedeutete, hat an dieser Entwicklung nichts geändert; durch
gesetzt hat sich die akademische Idee, die auf nichts als die Wahrheit abzielte, wie 
derselbe Lori in den Satzungen der Münchner Akademie ausdrücklich betonte52. 
Die ausschließlich oder doch meist nur an der Methode orientierte Prüfung von 
Abhandlungen und Preisschriften hat die politisch-juristischen Belastungen, die 
denkbar waren, doch sehr oft, in Mannheim durchaus in der Regel, aufgebrochen 5 \ 
ein Vergleich mit den historischen Zeitschriften des gleichen Jahrhunderts54 zeigt 
unverkennbar den gänzlich anderen wissenschaftlichen Charakter der meisten aka
demischen Reihen. Wie hoch deshalb das Ansehen der Akademien in Deutschland 
allgemein war, zeigt die rege Teilnahme an den Preisfragen ; auch berühmte Gelehrte 
gehören zu den Preisträgern. Herder hat sich in Berlin, in Göttingen und in 
München um einen Akademiepreis bemüht, der Berliner Kameralist Justi zweimal in 

trouvaient chez les peuples anciens, peuvent encore être utiles de nos jours. . ."(Verzeichnis bei 
HARNACK I, 2 S. 608 ff.). Zur „Querelle des Anciens et des Modernes" s. zuletzt J. Voss, Das 
Mittelalter im historischen Denken Frankreichs, 1972 S. 172 ff. 

51 L. WACHLER, Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wiederherstel
lung der litterärischen Cultur in Europa II, 1818 S. 913 f. 

52 Statuten von 1759, bei HAMMERMAYER (wie Anm. 4) S. 359 § 44. 
53 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 212 ff. über die Kritik der Preisschriften zu 

Mannheim. 
54 A. KRAUS, Der Beitrag der Dilettanten zur Erschließung der geschichtlichen Welt im 18. 

Jahrhundert, in: Römische Quartalschrift 57 (1962) S. 192—225. 
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München, einmal in Mannheim, J. S. Semler aus Halle hat eine genealogische 
Preisschrift in München eingereicht, J. A. Euler eine Arbeit aus der Astronomie. Um 
die Jahrhundertwende traten dann allerdings alle Akademien in eine Krise, die nicht 
nur zurückzuführen war auf die politischen Erschütterungen, sondern tief an das 
Selbstbewußtsein der Epoche rührte; das Gefühl, weit hinter den eigenen Ansprü
chen zurückgeblieben zu sein, war allgemein55. Auch dieser Wandel in der Selbstein
schätzung gehört zu den Ursachen dafür, daß dem allgemeinen Ansehen der 
Akademien, besonders der süddeutschen, keine gleiche Anerkennung im 19. Jahr
hundert folgte. Man wird hier vielleicht einwenden, daß diese Erscheinung wohl 
auch damit zusammenhängen könnte, daß keine der großen Leistungen der deut
schen Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert unmittelbar auf Grundlagen aufbau
te, die in den Akademien des 18. gelegt wurde. Das ist — wenigstens im großen und 
ganzen — richtig, Bayern ausgenommen, aber wenn auch die Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde des Freiherrn vom Stein anknüpft an Vorbilder, die noch 
ins 17. Jahrhundert gehören , so treten als Zwischenglieder der Plan der Bayeri
schen Akademie der Wissenschaften zur Edition der Geschichtsquellen eines ganzen 
Landes sowie die doch weit gediehene praktische Durchführung in den „Monumen-
ta Boica" der Akademie und in den „Scriptores Rerum Boicarum" Oefeles nach
weisbar in Erscheinung. Wachler weist 1818 darauf hin57, J. S. Semler, der in zwei 
Büchern 1761 und 1782 das Anliegen der Gesellschaft vorbereitete58, neben 
Gatterer und anderen, setzt sich dabei auf vielen Seiten mit den bayerischen 
Editionen auseinander, kritisch zwar, aber in voller Erkenntnis ihrer Bedeutung. 
Tatsächlich hat sich der Freiherr vom Stein auch in München um Mitarbeiter für die 

55 Vgl. A. v. HARNACK (wie Anm. 1) 1,2 S. 668 ; G. ZIMMERMANN, Karl Heinrich Ritter von 
Lang und seine durch den Fürsten von Hardenberg angeregte Denkschrift zur preußischen 
Archivreform, in: Mitteilungen d. österreichischen Staatsarchivs 5 (1956) S. 222. 

56 Vgl. H. BRESSLAU, Geschichte der Monumenta Germaniae Historica; in: Neues Archiv 42 
(1921); KRAUS, Vernunft u. Geschichte S. 121. 

57 WACHLER, (wie Anm. 51) S. 955: „Die Münchener Akademie der Wissenschaften erwarb 
sich den unsterblichen Ruhm, die Urkunden zur Landesgeschichte nach einem vielumfassen
den Plane möglichst vollständig zur allgemeinen Kenntnis zu bringen . . ." 

58 J. S. SEMLER, Versuch, den Gebrauch der Quellen in der Staats- und Kirchengeschichte 
der mittleren Zeiten zu erleichtern, 1761; Historische Abhandlungen über einige Gegenstände 
der mittleren Zeiten, 1782; dazu KRAUS, Vernunft u. Geschichte S. 124f. 

59 J. Ch. GATTERER, Von der Ausgabe gleichzeitiger Schriftsteller über die teutsche Ge
schichte, in: Allgemeine Historische Bibliothek VIII (1768) S. 3—22. Vgl. auch KRAUS, 
Vernunft u. Geschichte S. 159 f. 
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Monumenta Germaniae Historica bemüht60, vor allem aber muß daran erinnert 
werden, daß die kritischen Grundsätze, denen Gg. H. Pertz in seinen Ausgaben 
folgte, von Heyne über den Göttinger Heeren an Pertz gekommen sind. Schließ
lich war die Gesellschaft selbst organisiert nach dem Vorbild der Akademien. 

In Mannheim bricht die große Tradition des 18. Jahrhunderts völlig ab, in 
München läuft sie in den zwanziger, dreißiger Jahren langsam aus. Sie werden 
fragen, wie das möglich war, zur gleichen Zeit, wo andernorts der Aufschwung erst 
einsetzte. 1802, drei Jahre nach dem Tode ihres Gründers Karl Theodor, wurde die 
Mannheimer Akademie ohne Ersatz aufgehoben ; gerade die abrupt entstandene 
Leere nach dem Ende dieser Akademie kennzeichnet am deutlichsten ihre Bedeu
tung. In München war die Aufhebung der bayerischen Klöster 1803 nicht viel 
weniger wirksam, der Prozeß des Niedergangs dauerte nur länger. Man könnte 
vielleicht bezweifeln, daß die bayerischen Mönche in ihren Klöstern fern in der 
Provinz den geistigen Entwicklungen des neuen Jahrhunderts überhaupt hätten 
folgen können. Sie haben es im 18. vermocht, die Bibliotheken von Polling und St. 
Emmeram in Regensburg63 stellten nahezu jede deutsche Universitätsbibliothek in 
den Schatten, und wenn man etwa die wissenschaftliche Entwicklung von P. Joseph 
Moritz von Ensdorf in der Oberpfalz verfolgt, der nach der Säkularisation die 
„Monumenta Boica" betreute und dem 1832 als erstem Historiker der diplomatische 
Nachweis der Echtheit des Privilegium minus, der Fälschung des maius gelang , 
kann man die Möglichkeit einer vollen Bewahrung der wissenschaftlichen Tradition 
des 18. Jahrhunderts im monastischen Bayern auch nach 1800 nicht ausschließen. 
Auch in Österreich waren es doch Benediktiner von Göttweig und Kremsmünster, 
Augustinerchorherrn von St. Florian, die unmittelbar zur großen Wiener histori
schen Schule überleiteten. 

Trotz dieser Einwände wird man aber zugeben müssen, daß die große Zeit der 
deutschen Akademien als überragende Zentren der historischen Forschung nach 
1810 für ein halbes Jahrhundert zu Ende war. Mit der Gründung der Universität 

60 K. O. v. ARETIN, Die Beziehungen der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 
zu Bayern in den Jahren 1819—1824, in: Deutsches Archiv 13 (1957) S. 329—368. 

61 K. HUNGER, Die Bedeutung der Universität Göttingen für die Geschichtsforschung am 
Ausgang des 18. Jahrhunderts, 1933 S. 36, 59 f. zur Methode Heerens. Vgl. auch I. KAHN, Der 
Historiker Arnold Hermann Ludwig Heeren, 1939. 

62 KISTNER (wie Anm. 6) S. 24 ff. 
63 A. KRAUS, Die Bibliothek von St. Emmeram, Spiegelbild der geistigen Bewegungen der 

frühen Neuzeit, in: Die Bibliotheken zu St. Emmeram in Regensburg, hg. v. M. Piendl, Thurn 
und Taxis-Studien 7, 1971 S. 1—42. 

64 A. LHOTSKY, Privilegium Maius. Die Geschichte einer Urkunde, 1957 S. 64f.; vgl. auch 
KRAUS, Histor. Forschung (wie Anm. 4) S. 159 ff. 



Die Geschichtswissenschaft an den deutschen Akademien 259 

Berlin und der Humboldtschen Konzeption der engen Verbindung von Lehre und 
Forschung lösen die Universitäten als Forschungsstätten generell die Akademien ab. 
Ehe noch also in Deutschland irgendeine Akademie dazu gelangt war, jenes umfas
sende Forschungsprogramm nachzuahmen, das die Pariser „Académie des Inscrip
tions et Belles Lettres" entwickelt und ein halbes Jahrhundert durchgehalten hatte, 
fußend auf den Errungenschaften der Mauriner und gestützt auf ihre Mitarbeit, 
setzte hier bereits wieder die Stagnation ein, die nach einem neuen Anlauf erst um 
die Jahrhundertmitte wieder überwunden wurde. Die besondere Tragik der Ent
wicklung liegt freilich nicht so sehr darin, sondern von einer höheren Einheit aus 
betrachtet, jener unserer Wissenschaft nämlich, darin, daß zur gleichen Zeit, wo in 
Deutschland die Vorzüge der französischen Wissenschaftsorganisation endlich auf
genommen wurden, in einzelnen Akademien wie dann in der Gesellschaft des 
Freiherrn vom Stein, in Frankreich die Träger dieser bewundernswerten Institution 
beseitigt, das Werk selbst zerstört wird — eine bezeichnende Wirkung der 
französischen Revolution, die geschichtsfeindlich war wie jede Revolution. Eine der 
Folgen war, daß man sich in Deutschland keine Rechenschaft mehr darüber gab, wie 
sehr man diesem Vorbild verpflichtet war. Es ist an der Zeit, diese noch offene 
Schuld zu begleichen. Ich hoffe, daß mein Beitrag dazu dienen kann. 

65 A. PICARD, L'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 1924; R. DUSSAUD, La nouvelle 
Académie des inscriptions et belles lettres (1795—1914), Bd. I, 1946. Zur Erforschung des 
Mittelalters durch diese Akademie vgl. Voss (wie Anm. 50) S. 221 ff. Der Neuansatz nach 1795 
hat die Intensität der Forschungen in der „alten" Akademie nicht mehr erreicht. 


