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Mit dem zwölften Heft, das neben an die hundert Biogramme auch Errata, 

Ergänzungen und kumulative Register umfasst, haben wir die Herausgabe der ersten 
Reihe des Biografický slovník Slezska a severní Moravy beendet. Auf 1806 Seiten 
wurden 1585 Stichworte veröffentlicht. Es beinhaltet insgesamt 2398 Biogramme 
derjenigen Persönlichkeiten, die entweder im ausgewählten Gebiet geboren wurden 
und ihm ihr Leben und Werk gewidmet haben, oder zwar in diesem Gebiet geboren 
wurden, aber durch ihr Wirken an andere Regionen oder Länder gebunden waren; 
bzw. in anderen Gegenden geboren wurden, ihre Aktivitäten aber unter anderem im 
wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Bereich dem Gebiet 
Nordmährens und Schlesiens gewidmet haben. So ist es gelungen, einen nicht 
traditionellen, durch individuelle Schicksale von Persönlichkeiten verschiedener 
Richtung personifizierten Blick auf die Geschichte eines der bedeutenden 
historischen Gebiete unserer Heimat zu gestalten. Absichtlich haben wir aus 
methodischen und technischen Gründen zur Bildung und Veröffentlichung der 
Ergebnisse die sogenannte holländische Methode gewählt, die darin besteht, dass wir 
die Biogramme nicht in alphabetischer Ordnung im Rahmen des ganzen Werkes 
sondern im Rahmen der einzelnen Bände des Slovník geordnet haben. Dadurch 
wurde vor allem erreicht, dass für die Benutzer des Werks die biographischen 
Informationen rasch verfügbar sind. Die Orientierung in den bisher veröffentlichten 
Bänden ermöglichten die zum Schluss jedes Bandes angeführten kumulativen 
Register. 

Für das Konzept des Slovník und die organisatorische und methodische 
Gewährleistung ist der Lehrstuhl für Geschichte an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Ostrava verantwortlich. Als Autoren wirkten an der Gestaltung des 
Slovník 102 Mitarbeiter sowohl tschechischer als auch ausländischer Universitäten, 
wissenschaftlicher Arbeitsstätten, Archive und Museen. Die Herausgabe des Werkes 
wurde durch die Unterstützung der Grantová agentura České republiky ermöglicht 
(Nr. 404/94/0020 und 409/97/0071), bei der wir uns für ihr Verständnis bedanken. Im 
Laufe der Arbeit an dem Slovník haben sich unerwartet Verbindungen und 
Zusammenhänge ergeben, die uns dazu bewogen haben, unser ursprünglich 
eingeschränktes Schlagwortregister (ca. 2 000 Persönlichkeiten) durchlaufend zu 
ergänzen und zu erweitern. Dadurch kamen wir zum Entschluss, zwar das 
ursprünglich geplante Werk mit dem zwölften Heft zu beenden, daran aber mit einer 
neuen Reihe des Slovník anzuknüpfen, die in den folgenden Jahren Biogramme von 
weiteren Persönlichkeiten beinhalten sollte, deren Bedeutung für die Entfaltung des 
Gebietes unersetzbar ist, und die Entfaltung des Gebietes unersetzbar ist, und die es 
verdienen, dass den künftigen Generationen wenigstens die grundlegenden 
biographischen Informationen zur Verfügung stehen.  

Unsere Entscheidung wurde auch durch die Meinung der Benutzer des 
Slovník unterstützt, die uns zur Fortsetzung aufgefordert haben. Das Slovník wurde 



schon zur Zeit der Herausgabe der einzelnen Hefte zu einem Wichtigen Hilfsmittel 
sowohl im In- als auch im Ausland. Seine Publizität bezeugen einerseits ein 
auβerordentliches Interesse von Universitäten, wissenschaftlichen Institutionen und 
Bibliotheken, andererseits eine groβe Zahl von Rezensionen und der Widerhall in in- 
und ausländischen wissenschaftlichen Periodika und in der Tagespresse. Eine 
bestimmte Befriedigung über den Sinn unserer Arbeit empfinden wird auch darum, 
weil die im Slovník veröffentlichten Biogramme schon heute oft in der tschechischen 
und anderssprachigen wissenschaftlichen Literatur zitiert werden. 

Wir setzen voraus, dass die neue Reihe des Biografický slovník Slezska a 
severní Moravy ab dem Jahr 2000 herausgegeben werden sollte. Die Herausgabe 
übernimmt die Universität Ostrava. Die Kosten für die Verwirklichung des Projektes 
wird die Universität tragen und wir werden uns darum bemühen, auch aus anderen 
Quellen Mittel zu gewinnen. An der Herausgabe des Slovník sollte auch das 
wissenschaftliche Institut für Regionalstudien (Ústav pro regionální studia) beteiligt 
sein, das im Rahmen aller Fakultäten der Universität tätig ist. Wir nehmen an, dass 
wir die Herausgabe der einzelnen Hefte so gestalten, dass sie in einjährigen 
Intervalen auf dem Büchermarkt erscheinen können. 

Die biographischen Wörterbücher gehören zusammen mit den Enzyklopädien 
zumindest seit dem 19. Jahrhundert zu den signifikanten Merkmalen für die Reife 
der nationalen Kulturen in Europa. Leider ist in dieser Hinsicht die tschechische 
Kultur viel schuldig geblieben. Heutzutage stehen schon vielen europäischen 
Regionen ihre biographischen Wörterbücher zur Verfügung, manchmal sehr 
groβzügig entworfen und auf hohem wissenschaftlichen Niveau stehend. Schlesien 
und der angrenzende Teil Mährens erhalten dank des Biografický slovník Slezska a 
severní Moravy als erste historische Region des Landes ein vergleichbares Werk. 
Auch das kann vielleicht als ein Schritt der Tschechischen Republik in Richtung 
Europa bezeichnet werden. 
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