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VORWORT 

Ein fluchtiger Blick auf die Sprachenkarte Europas macht den grund
legenden Unterschied zwischen dem europaischen Westen und Osten 

deutlich: im europaischen Westen sind die einzelnen V olkstumer durch 
scharfe und deutliche Lillen gegeneinander abgegrenzt, im Osten ver
flieBen die Lillen, sind mannigfach gebrochen und gesplittert; und ganz 
besonders der deutsche Osten bietet ein Musterbeispiel fUr die zerrissene 
und zerkluftete Ahgrenzung. Die eigenartigen geschichtlichen V organge 
haben diese unruhige GrenzfUhrung verschuldet: urn Christi Geburt war 
der gesamte Ostraum von der Weichselmiindung bis ans Schwarze Meer 
(soweit unsere Nachrichten reichen) in den Handen germanischer Volker
schaften, urn 600 n. Chr. griffen slavische Stamme weit nach dem Westen, 
bis an die Linie Elbe-Saale-Bohmerwald, ja noch daruber hinaus vor; 
nach der ersten Jahrtausendwende setzte jener machtvoUe deutsche 
SiedlungsstoBnach dem Osten ein, den wir unter dem Namen des deutschen 
Ostlandzuges zusammenzufassen uns gewohnt' haben, ein V organg, der 
urn 1400 im ganzen als abgeschIossen gelten kann; aber die groBe Ostland
Hut ebbte, wenn wir die weiteren Ereignisse uberschauen, nur ab, be
ruhigte sich jedoch noch nicht vollsHindig, sondern trieb auch nach 1400 
noch neue und neue Wellen deutscher Siedler nach dem Osten und Sud
osten vor; die deutsche Siedelwelle im 18. Jh., die nach dem Osten (Ga
lizien, SudruBland) und besonders nach dem Sudosten (Batschka, Banat, 
Siebenhurgen, Balkanhalbinsel) roUte, war der letzte groBere Siedelgang; 
seitdem begannen die in Bewegung geratenen Volker in ihren gegebenen 
Siedelraumen zu erstarren. 

Es stellt sich also der europaische Osten heute so dar: die Deutschen 
hahen im Ablaufe der Geschichte ihre SiedelschoBlinge in den Rand
staatengfutel Estland, Lettland, Litauen, weiters nach Polen und daruber 
hinaus tief nach RuBland, ja bis nach Sibirien hinein, nach Sudosteuropa, 
Ungarn, Rumanien und n~ch dem Balkan vorgetrieben. Viele der deut
schen Siedler und ganz besonders die stadtischen versanken im Laufe 
der Begebenheiten sprachlich und volklich im fremdsprachlichen Gast
volk, viele Siedler jedoch und besonders die hauerlichen bewahrten auch 
innerhalh des fremden Volkstums ihre sprachliche und damit auch volk
Hche und religiose Sonderart. So erweist sich heute die deutsche Ostgrenze 
als ein kaum deutlich herauszuarbeitendes, unruhiges und vielfaltig 
zersplittertes Ineinander:Deutsche greifen allenthalben weit in den 
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fremdsprachlichen Raum hinein als groBere und kIeinere Inseln, die, 
je weiter wir nach dem Osten vorgehen, immer mehr zerhrockeln und 
zersplittern und in Sihirien einerseits und am Balkan anderseits voll
standig ahkIingen. 

Ein Sonderfall fiir sich ist derhohmische Raum: schon vor Christi 
Gehurt setzten sich hier germanische Volkerschaften fest und hehielten 
das Land his urn 600 n. Chr. fest in ihren Handen. Urn diese Zeit stieBen 
slavische Stamme, gleichzeitig mit der groBen slavischen Wanderung 
nach Westen, in den hohmischen Raulll vor; der Stamm der urn Prag 
sitzenden Tschechen verstand es, die iihrigen im hohmischen Raum 
siedelnden slavischen Splitterstamme und Sippen zu sammeln und in 
eine volkIiche und sprachliche Einheit zusammenzuschweiBen. Die groBe 
Welle des deutschen Ostlandzuges hrandete auch liber den hohmischen 
Raum hinweg, aher wahrend die iihrigen slavischen Stamme ostlich der 
Elhe-Saale-Linie in dieser groBen deutschen Siedelwelle versanken, 
tauchten die Tschechen aus der deutschen Uherschichtung wieder hervor 
und hielten sich in ihrer groBen "W agenhurg" Bohmen his auf den heutigen 
Tag als der am weitesten nach dem Westen vorgeschohene und in den 
deutschen Siedelraum tief hineinragende sIavische Vorposten. Zwei Tat
sachen ergehen sich jedoch aus dieser tschechischen Vorpostenstellung: 
1. Die Tschechen sind von drei Seiten her von den Deutschen eingeschlossen 
und haugen nur iiher die schmale tschechisch-polnische Briicke einerseits 
und die slovakische anderseits mit dem groBen slavischen Siede!gehiet 
zusammen. 2. Die Tschechen waren im Ahlaufe der Geschichte standig 
und sind zum groBen Teil auch heute noch von Deutschen durchsetzt. 

Aus diesem raumlichen und zeitlichen Neheneinander, Miteinander, 
Ineinander der Deutschen mit den Esten, Letten, Litauern, Polen, 
Russen, Rumanen, Madjaren, Slovenen, Serhokroaten und Bulgaren 
ergahen sich und ergehen sich ohne Zweifel auch sehr hedeutsame Wechsel
heziehungen in allgemein kultureller, sprachlicher, wirtschaftlicher, 
sozialer und nicht zuletzt auch politischer und religioser Beziehung, die 
heute und nach dem gegenwartigen Stand der Wissenschaft kaum erst 
angedeutet, geschweige denn scharfer umgrenzt oder durchforscht sind. 
Die gegenwartigen politis chen Gegehenheiten, das Erstarken der slavischen 
(und aller osteuropiiischen) Volker nach dem Weltkriege und der Aufhau 
neuer slavischer und auch nichtslavischer Staatengefiige im europaischen 
Osten macht jedoch die Durchforschung und Darstellung aller dieser 
allgemein kulturellen, sprachlichen, wirtschaftlichen, sozialen, politis chen 
und religiosen Beziehungen und Bindungen im Ahlaufe der Geschichte 
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his auf den heutigen Tag und ihre Auswirkungen auf die heutigen Gegehen
heiten dringend erforderlich; denn nur aus dem geschichtlichen Werden 
heraus konnen wir das gegenwartige Sein umfassen und die Moglichkeiten 
der weiteren EntwickIung erschlieBen: politisches Denken und Planen 
ist angewandte Geschichte. 

Die vorliegende Arheit hat sich dieses Ziel vorgesetzt: die deutsch
tschechischen volkIichen und geistigen Wechselheziehungen in ihrem 
Gesamtahlaufe zu durchforschen und darzustellen. Sie hat sich damit 
ganz hewuBt die Aufgahe gestellt, aus dem groBen und vorlaufig noch 
kaum heackerten Arheitsgehiet der ohen herausgestellten dringend not
wendigen Forschungen einen Ahschnitt, das deutsch-tschechische Prohlem 

, und des sen Wandlungen im Ahlaufe der Geschichte herauszuhehen, 
scharfer zu umgreifen und moglichst nach allen Seiten hin zu durchforschen. 
Und wiederum mit voller BewuBtheit wurde das allgemein kulturelle und 
sprachliche, zum Teil auch das politische, religiose, soziale und wirt
schaftliche Werden als hreiter Unterhau aufgefiihrt und auf diesem Unter
bau erst WUT.den die geistigen und literarischen Wechselbeziehungen erfaBt 
und zu einem groBeren Ganzen zusammengeschaut. 

Die Literaturwissenschaften der einzelnen Volker stehen im Umhruch 
und suchen nach neuen Wegen und Zielsetzungen, nach neuen Arheits
und Forschungsmethoden zur Bewaltigung dieser neuen Zielsetzungen. 
Aus diesem Umhruch der Literaturwissenschaften der einzelnen Volker 
wird sicherlich auch die vergleichende oder Weltliteraturwissenschaft 
Gewinn ziehen und sie hat sich ja die neuen Wege und Zie!setzungen der 
cinzelnen volkIich umgrenzten Literaturwissenschaften hereits zunutze 
gemacht. Fiir die vergleichende Darstellung der allgemein kulturellen 
und geistigen Geschehnisse im europaischen Osten jedoch sind alle die 
im europiiischen Westen durchgeprobten Arheitsmethoden kaum voll und 
ganz verwendhar, weil hier die geschichtIichen und gegenwartigen Ge
gehenheiten, wie ohen gezeigt, vollkommen anders geartet sind als im 
europaischen Westen, weil die einzelnen V olkheiten im europaischen 
Osten viel starker ineinander verzahnt und viel starker miteinander ver
flochten sind als im librigen Europa und well infolgedessen die Beriihrungs
flachen und Beriihrungen hedeutend groBer und starker waren als iiherall 
anderswo und weil infoIgedessen auch das kulturelle und wirtschaftliche 
Zusammenlehen, Miteinanderlehen vie! starker und daher auch viel 
wirkungsvoller und wirkungsreicher war als iiheraU anderswo. Und gerade 
diese Tatsachen miissen hei der Durchforschung des geistigen Geschehens 
im ostlichen Europa auf das sorgsamste mit in Rechnung gezogen werden. 
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Wollen wir alle <liese Erwagungen auf unseren deutsch-tschechischen 
Sonderfall, den kleinen, aher in seiner Art sicherlich typischen und he
deutsamen Ausschnitt aus dem gesamten osteuropaischen Geschehen, 
anwenden, so ergehen sich meines Erachtens <liese Moglichkeiten, ja Not
wendigkeiten fiir die Durchforschung und Darstellung del' allgemein 
kulturellen und literarischen Wechselheziehungen: die letzteren sind fiir 
sich allein kaum verstandlich, sondern miissen in den groBeren Rahmen 
del' sprachlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und nicht zuletzt 
auch religiosen Entwicklung hineingesehen werden und werden erst in 
diesel' allgemeinen Verflochtenheit und aus diesel' Verflochtenheit heraus 
nach del' Tiefe und Breite hin verstandlich. Und deswegen muBte die VOl'
liegende Arheit, wollte sie den europaischen Ostfragen im allgemeinen 
und del' deutsch-tschechischen Frage im hesonderen naher kommen, 
neue Wege gehen und neue Arheitsweisen einschlagen, um ehen die 
Ostfragen und VOl' aHem die deutsch-tschechische Frage scharfer zu 
fassen, zu umgreifen, scharfer zu hegriinden und aus diesem hreiteren 
und tieferen Erfassen heraus einer Losung miiglichst naherzuhringen. 
Es ist daher jeder groBen geistesgeschichtlichen Bewegung, jedem Ah
schnitt in del' Entwicklung del' Deutschen und del' Tschechen im hohmi
schen Raum als Grundlegung ein allgemeiner UmriB des politischen, 
religiosen, sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Geschehens 
vorausgeschickt und dal'aus erst wird das geistige und literarische Ge
schehen in jedem Abschnitt del' Entwicklung hergeleitet. Es muB wohl 
nicht erst gesagt werden, daB auch .das auf die Geschehnisse del' west
europaischen Vergangenheit passende, weil yom westeuropaischen Ge
schehen abgezogene Schema del' Gliederung fiir das ostliche Europa kaum 
anwendbar ist, daB also das osteuropaische politische und kultureHe Ge
schehen seine MaBstabe nul' in sich selbst tragt; daher ist es verstandlich, 
daB auch die deutsch-tschechische Frage nicht nach den allgemein iihlichen 
MaBen zu messen und nicht in das allgemein iihliche Schema einzugliedern 
ist, sondern daB die deutsch-tschecmsche Frage nul' aus dem ihr eigenen 
Wesen heraus gesehen und gegliedert werden kann. 

Inwieweit es dem Verfasser gelungen ist, seine neuartige Arbeitsweise 
fruchtbar zu machen und seine neuen Strehungen in die Tat umzusetzen, 
das mogen die herufenen Fachmanner entscheiden; eines abel' sei noch 
allgemein sichtbar und deutlich herausgestellt: Raume und Zeiten zu
sammenzuschauen, die groBen sie verhindenden Linien herauszusondern, 
die groBen und deutlich hervortretenden Bewegungen und Stromungen 
zusammenzuordnen und so eine Art deutsch-tschechischer Geschichts-
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philosophie im bohmischen Raum zusammenzubauen, einer Gescmchts
philosophie jedoch, die von den Tatsachen ausgeht und sich letzten 
Endes nul' und le<liglich nul' auf Tatsachen griindet, das war erstlich das 
Streben des Verfassers; das geistige und literarische Geschehen aus dem 
allgemein politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Geschehen her
zuleiten und in <lieses wieaerum zuriick hineinzubetten, war zum and ern 
seine Absicht. Und zum dritten ist es seine feste Uherzeugung, daB die 
deutsch-tschecmsche Frage in ihrem Werden auf das sorgsamste studiert 
werden muB, um daraus das gegenwartige Sein nach allen Seiten hin 
fruchtbringend zu erfassen und die moglichen Entwicklungslinien fiir die 
Zukunft zu erschlieBen und darnach die politischen Gegebenheiten und 
Moglichkeiten abzustecken; und fiir die Gegenwart wie fUr die Vergangen
heit del' deutsch-tschecmschen Frage ist unbedingte Treue, Unvorein
genommenheit und strenge Sachlichkeit geboten. Dem Verfasser waren 
diese letzteren Forderungen selbstverstandliches und voraussetzungsloses 
Gebot. 

Del' Verfasser legt meruit den ersten Teil seiner Arheit, die Darstellung 
del' Entwicklung del' deutsch-tschecmschen Frage von den Anfangen 
bis zur hussitischen Kirchenerneuerung als ein umgrenztes und in sich 
geschlossenes Ganzes VOl'. Wohlwollende Forderung del' vergleichenden 
germanisch-slavischen Volkstumsforschung von seiten des Ministeriums 
fiir Schulwesen und V olkskuItur in Prag kam auch del' vorliegenden 
Arbeit zustatten; es steht zu erwarten, daB del' geplante zweite Teil, 
del' die begonnenen Forschungen fortfiihren und mit unserer lehendigen 
Gegenwart zum A.."I)schluB bringen will, hei gleichhleibend wohlwollender 
Forderung von sehen des Ministeriums fiir Schulwesen und Volkskultur 
in Pl'ag unbeschadet del' akaderuischen und Schriftleitertatigkeit des Ver
fassers in absehharer Zeit zum gedeihlichen AbschluB gehracht werden wird. 

Prag, im April 1936. 

Dr. Konrad Bittner. 
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Jedes v olk ist eine durch Bluterhe, physische U mwelt und die ge
scmchtliche Vergangenheit gewordene und durch die Sprache zu

sammengeschlossene Einheit, eine Einheit, in welcher der Sprache gerade 
nach dem heutigen Stand der Dinge eine sHirker einigende und kultur
hildende Kraft zugesehrieh0ii ,v-ird, als es hisher der Fall war. Jedes Yolk 
wird durch das Bluterhe und den Boden, dem es entsprossen und auf dem 
es leht und wirkt, zu einer naturgegehenen, organischen Einheit und Ein
maligkeit zusammengesehlossen und geformt, die sich in ihrer Art und 
nur in der ihr gemiiBen Art aus sieh sellist heraus organisch fortentwickelt. 
Der Wille zur geistigen und kulturellen Einheit formt ein V olk, auch 
wenn es durch staatliche Grenzen in einzelne Teile zerrissen ist, wohei 
gesagt werden muB, daB natiil'lich der schon von Herder geforderte 
Idealzusfand: "Ein Yolk in einem Staat" deswegen von weitreichender 
Bedeutung ist, weil sieh hier auBere und innere Grenzen decken und zu
sammenfallen. J edoch ist j a, wie die heutigen Verhaltnisse allenthalhen 

... in und auBerhalli :§uropas zeigen, dieser Idealzustand eines V olkes in einem 
Staat jemals el'reicht und auch nicht iiherall durchfiihrhar. Die 
geistige Einheit hesteht aher trotz del' mangelnden raumlichen Verhunden
heit; Kirchhoff-Meinecke-Oncken hahen dafiir den Untel'schied zwischen 
der Kulturnation und der Staatsnation herausgestellt; die Kulturnation 
hildet ein durch Bluterhe und physische U mwelt geschaffene und lehendig 
erhaltene Einheit, ohwohl die Schicksale des geschichtlichen Werdens 
man()hmal weit auseinander gefiihrt hahen. Staatsnationen sind durch den 
ZusammenschluB in ein Staatswesen den Kulturnationen gegeniiher durch 
das gemeinsame gesehichtliche Werden im V orteil. Anderseits ist ahel' 
darauf zu verweisen, daB das V olk, die Nation, einen Organismus, der 
Staat eine Organisation darstellt, die erstere also ein natiirliehes, die 
letztere ein kiinstliehes Gehilde ist. 

Wie geschieht nun, da jedes Yolk eine in sieh geschlossene Individualitat 
und Eigenwesenheit darstellt, del' geistige W echselverkehr der einzelnen 
Volker. untereinander? Das Yolk als Eigenwesen ist natiirlich nicht wie 
die Leihnizsche Monade ohne Fenster, sondern jede Volksindividualitat 
ist allen geistigen Regungen der iihrigen Volker aufgeschlossen und zu
ganglich. Wenn wir uns zur Klarung das Achsenkreuz vergegenwartigen 
wollen, dann entspricht der standig fortflieBende Strom der Entwicklung 
der einzelnen Volkstiimer nehen- und miteinander der senkrechten Achse, 
wahrend die wagrechte die durch die Volker flieBenden geistigen Strome 
und Bewegungen darstellen. J edes V olk leht sein eigenes geistiges Lehen, 
aher es sehlieBt sich gegen die Nachharvolker nicht ah, sondern hat auch 

1* 
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m den Zeiten hochster Entfaltung der eigenen Krafte, und vielleicht 
gerade da am allermeisten, fur alles geistige Geschehen rundum vollste 
Aufgeschlossenheit. Aber jedes Yolk borgt von den Gedanken, Bildern, 
von kunstlerischen und wissenschaftlichen Hervorbringungen der N achbar
volker nur das, was dem eigenen Sein fehlt, aber es eignet slch das Ent
lehnte vollkommen an, formt es um, gleicht es der eigenen Geistigkeit 
an und formt es damit aus sieh heraus neu. Und anderseits wehrt sich 
ein Volkstum gegen ihm ungemaBe und schadliche Zufliisse, Einflusse 
von auBen; ein Gift von auBen erzeugt im V olkskorper mit organischer 
N otwendigkeit ein Gegengift, vorausgesetzt, daB del' Organismus gesund 
und lebensfahig ist und den kraftigen Drang zum Eigenleben in sich fiihlt. 
Nach dieser Richtung und in dies em Sinne konnen wir also mit voll
kommener Berechtigung auch von negativen Einflussen nicht bloB im 
Leben des Einzelmenschen, sondern auch im Volkerleben sprechen 

(T. G. Masaryk). 
Wenn wir die Deutschen und die Tschechen in ihrer geistigen Ent-

wicklung nebeneinander stellen wollen, wenn wir das geistige Mit- und 
Ineinander der beiden Volker im Ahlaufe del' Geschichte durchforschen 
wollen, so ist VOl' allem zu betonen, daB es sich nul' in den allerseltensten 
Fallen um die Zusammenstellung del' Tschechen und del' Deutschen im 
Sudeten- und Karpathenraum handeln wird; denn die Tschechen haben 
sich, wie aus del' folgenden Darstellung klar zu ersehen sein wird, nicht 
mit dem Sudetendeutschtum allein, sondern immer mit dem Gesamt
deutschtuin auseinandergesetzt. Das Sudetendeutschtum ist letzten Endes 
als unmittelbarer Nachbar nul' del' sichtbarste Trager und manchmal auch 
nachste Vermittler des gesamten deutschen geistigen Geschehens. An
derseits ist aber nicht zu ubersehen, daB das Sudetendeutschtum und 
seine Gesamtlage in den historischen Landern der bohmischen Krone, sein 
politisches und geistiges Werden im Ahlaufe del' Geschichte sozusagen 
del' beste Gradmesser fUr die Einstellung del' Tschechen zum Gesamt
deutschtum ist. Die Einstellung del' Tschechen zu den Heimatdeutschen 
laBt gleichzeitig und mit vollster Sicherheit auf die Einstellung del' 
Tschechen zum Gesamtdeutschtum schlieBen. Daher ist das raumliche 
Nebeneinander in seiner geschichtlichen Entwicklung del' Durchforschung 
und Darstellung des geistigen Werdens im Ahlaufe del' Geschichte voran
zustellen: die geschichtliche Entwicklung des raumlichen Nebeneinanders 
wird das geistige Mit- und Ineinander wesentlich klaren und durchleuchten 
helfen. Es sind daher jedem Abschnitt, jeder groBen geistigen Stromung 
erstmalig die raumlichen Gegebenheiten in ihrer geschichtlichen Abfolge 
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voranzustellen, damit daraus dann die alIgemein kulturelIen und hesonders 
literarischen Beziehungen mit um so groBerer Sicherheit erschlossen 
werden konnen. Es ist dahei unsere Aufgahe, die Sudetenlander und fur 
geschichtliches Werden in die geschichtlichen Ereignisse des Ostraumes 
iiherhaupt hineinzustellen, ua ja die Ereignisse im Sudetenraum letzten 
Endes vielfach nur Abglanz und Folge des groBen Geschehens im Ost
raum darstellen. Und es wird sich dahei auch die Notwendigkeit ergehen, 
nicht nur die Verhindungen del' Sudetendeutschen mit dem Gesamt
deutschtum, sondern auch die Zusammenhange del' Tschechen und Slo
vaken mit dem gesamten Slaventum aufzuzeigen und zul' Klarung heran-

zuziehen. 
Fr. Palacky formuliert sein heruhmtes Wort vom Inhalt alIer hohmi-

schen Geschichte: ustavicne stykam a potykani se Slovanstvi s Riman
stvlln a Nemectvim als Haupthehel alles geschichtlichen Geschehens des 
tschechischen Volkes, (in seinem Buch gegen Prof. Const. Hofler) auch 
delltsch;,,])ieJ:J<fhmische Geschichte ist del' Boden, wo von jeher die 
Gegensatze des Germanismus und Slavismus am starksten aneinandel' 
platzen und am klarsten zum V orschein kommen; ihr Gesamtinhalt ist 
ein hestandiges Ringen des deutschen und slavischen Elementes1

." Diese 
so formulierte Meinung war und hlieh del' Ausgangspunkt alIer Geschichts
hetrachtung del' Sudetenlander; so heiBt es hei A. Bachmann: "Bohmen 
odeI' vielmehr die Sudetenlander insgesamt sind das klassische Land 

Kampfezwischen den Deutschen und Slaven seit Jahr
hunderten 2." Die Beispiele lieBen sich heliehig vermehren. 

Palacky schrieh seine Geschichte des tschechischen Volkes aus national
romantischen Stimmungen und Uherzeugungen hel'aus, er wollte seinem 
Yolk a~s Gegensatz zu einer national und politisch hoffnungslosen Gegen
wart eme groBe Vel'gangenheit zeigen, woUte den seiner Ansicht nach 
nicht genu!:? kraftigen Widerstand del' Gegenwart gegen die deutsche 
kulturelle Uherschichtung durch das Beispiel einer kampferfullten und 
-erprohten Vergangenheit helehen und kraftigen; so sah er den Kampf 
und VOl' aUem den Kampf als das ganze U m und Auf del' Geschichte 
des tschechischen Volkes. Er hat mit seiner Fassung del' Geschichte des 
tschechischen Volkes den kommenden Geschlechtern lange Zeit, ja his in 
unsere Tage den freien 'Blick verhaut, die hohmische Geschichtshetrachtung 

s. 7~.Fr. Palacky: Die Gescmchte des Hussitentums und Prof. C. Hofler, Prag 1868, 

2 A. Bachmann: Der alteste Streit zwischen Deutschen und Tschechen an der 
Prager Universitat. Hist. Vierteljahrsschrift, 7, 1904, 39. 
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und Forschung nach einer Richtung hingedrangt. Erst die neueren tschechi
schen Historiker J. Pekar, J. Susta, J. B. Novak und K. Krofta hehen nicht 
mehr so sehr das die im Sudeten- und nordlichen Karpathenraum wohnenden 
Volker Trennende hervor, sondern suchen das Gemeinsame, Verhindende 
nehen den unleughar vorhandenen tiefen Gegensatzen gleichfalls sichthar 
herauszustellen: denn nicht immer gegeneinander, sondern "neheneinander 
und vielfach miteinander hahen heide Volker auf dem Boden desseThen 
Landes ihre hesten Krafte entwickelt 1", wie es W. Wostry formuliert. 

Die Geschichtswissenschaft stellt VOl' allem das rliumliche Nehen
einander del' heiden Volker im Ahlaufe del' Geschichte dar. Zweifellos hat 
sich aher das Neheneinander in del' Entwicklung del' heiden Volker des 
Ofteren in ein Miteinander, Ineinander gewandelt; es ergehen sich derartige 
Fragestellungen: hat sich das Jahrhunderte lange raumliche Nehen
einander der heiden VOlker im Sudeten- und Karpathenraum auch in 
ihrem geistigen Lehen ausgewirkt und nach welchen Richtungen? Wie 
wirkte ein V olk auf das andere ein, welche geistigen und kulturellen 
Bindungen und Briicken gab es zwischen den beiden Volkern im Ablau.fe 
del' Geschichte, wie hat ein V olk in seinem geistigen Werdegang auf das 
andere hinubergewirkt? Welchen Wandlungen waren die Kiinste und 
Wissenschaften im weitesten Verstande des W ortes unter den Ein
wirkungen des Nachbarvolkes ausgesetzt? Sind derartige Einwirkungen 
im Sudetenraum uberhaupt feststellhar und wie wirkten sie sich aus? 
Solche und ahnliche Fragen drangen sich VOl' aHem dem vergleichenden 
Literarhistoriker 'und Kunsthistoriker im weitesten Verstande des Wortes 
auf. Wenn del' Geschichtsforscher VOl' allem das raumliche Neben- und 
Nacheinander zu erforschen und darzusteHen hat, so geht es dem ver
gleichenden Schrifttumsforscher und Deuter del' Kunstgeschichte VOl' aHem 
darum, das geistige Miteinander, Ineinander odeI' vielleicht manchmal nul' 
Nebeneinander, manchmal sogar auch Gegeneinandel' zu durchforschen. 
Den Geschichtsforscher lockt die Darstellung des Ahlaufes del' Geschichte 
del' heiden Volkerschaften im Sudeten- und Karpathenraum, del' Literar
und Kunsthistoriker uherhaupt wird aus dem geistigen Miteinander und 
Ineinander, aus dem vielfach verschlungenen Gewebe del' hin- und 'wider
rollenden Gedankenstrome die hin- und widerschieBenden Faden, die hin
und widerwandernden Gedanken und Gedankenstrome, die einander iiber
kreuzenden und einander hrechenden geistigen Stromungen heraus
zusondern trachten und daraus das geistige Werden del' beiden Volker 

1 W. Wostry: Ein deutschfeindliches Pamphlet aus Bohmen aus dem 14. Jh. MVGDB. 
53, 1915, S. 194. 
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in den verschiedenartigen Ausformungen durchforschen. Erst aus dem 
Zusammenwirken aller diesel' Zweige del' Geistesgeschichte mit del' Historie 
wird sich ein annaherndes Blld des raumlichen und geistigen Neben
einander- und Miteinanderlehens und Schaff ens del' Volker im Sudeten
und nol'dlichen Karpathenraum, also auf dem Gebiete der Tschecho
slovakischen Republik ergehen. 

Eine Tatsache springt jedem Betrachter der deutsch-tschechischen 
Kulturheziehungen im Sudetenraum unmitteThar ins Auge, die vorerst 
Palackys Formulierung: "Gegensatz zwischen Germanismus und Slavis
mus" zu hestatigen scheinen: das hestandige Auf und Ab in del' Geschichte 
des Sudetendeutschtums, dem ein ebenso oft wechselndes Auf und Ab 
in dertschechoslovakischen Gescmchte gegenubersteht: gipfelt die deutsche 
Kulturentwicklung zur Hohe des Wellenberges empor, dann sinkt die 
tschechische Kulturentwicklung ins Wellental hinah und umgekehrt, streht 
die tschecmsche Kulturentwicklung zu ihrer Aufgipfelung empor, dann 
sinkt die deutsche zur Bedeutungslosigkeit zuriick. Diese bestandige WelIen-
llewegungl§.Btsidi rillt den beiden Annen des Waagebalkens vel'gleichen: 
steigt der eine Arm empor, so mu.B mit Notwendigkeit der andere nieder
sinken und umgekehrt; es ergibt sich daraus eine uruosliche und fast 
schicksalhafte Vel'hundenheit del' beiden Volker im Sudetenraum, die sich 
mit Palackys These vom Kampf del' beiden Volker nicht vereinigen, 
sondern vielmehr eine uruosliche Kulturgemeinschaft erschlieBen laBt, die 
im Widerspiel der Krafte bald die Deutschen zum Gipfel emportreiht und 
die Tschechen hinabsinken laBt und bald wieder die Tsehechen die deutsche 
Welle uherwinden und das eigene Volkstum zur Rohe emportreiben laBt. 
Betrachten wir den groBen Wellenschlag vom Beginn unserer Zeitrechnung 
an: vom Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts his ins 6. Jh. 
hinein sind germanische Volkersehaften im Sudetenraum unbedingt herr
schend: Hermunduren (?), Markomannen-Quaden, Langohal'den; von der 
Mitte des 6. Jhs. an hrechen aus den damals unbekannten Weiten des 
Ostens die slavischen Volker VOl' und nehmen ganz Ostdeutschland bis 
an die Linie Elhe-Saale-Bohmerwald-Enns als ihre W ohnsitze ein, 
uberschreiten diese Linie stellenweise um ein Betrachtliches und hesiedeln 
auch den Sudetenraum, als dessen Siidgrenze wir fUr die damalige Zeit 
wie auch fiir die Zeit del' germanischen Siedlung im allgemeinen die Donau 
anzusehen hahen. Die Tschechen und Slovaken, damals noch in eine 
Reihe kleinerer Stamme aufgesplittert (ob in jener Zeit vom 6. Jh. an 
iiherhaupt schon eine deutlichere mundartliche Sonderung zwischen heiden 
Platz zu greifen begann, entzieht sieh vollstandig unserer Kenntnis), sind 
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nunmehr wahrscheinlich bis zur J ahrtausendwende die unbestrittenen 
Herren des Sudeten- und nordlichen Karpathenraumes, wenn sie auch 
wahrscheinlich anfanglich mit Resten del' im Lande zuriickgebliebenen 
odeI' vielleicht auch neuerlich vom Westen her in die bohmischen Lander 
eingedrungenen Deutschen ihren Besitz zu teilen hatten. Nach del' Jahr
tausendwende beginnt del' deutsche Zug nach dem Osten, die Ein
deutschung des slavischen Gebietes ostlich del' Linie Elbe-Saale
Bohmerwald-Enns und die deutsche Ostwanderung s10Bt auch gewaltig 
in die bohmischen Lander VOl'; im 13. Jh. sehen wir die deutsche Kultur
iiberschichtung del' Tschechen auf ihl'em Hohepunkt, del' Sudetenraum 
ist, so konnen wir sagen, geistig eingedeutscht. Und gleich darauf setzt 
del' Riickschlag ein: schon das beginnende 14. Jh. zeigt uns die Tschechen 
im raschen Anstieg, die deutschen Luxemburger fordern die materielle 
und geistige Kultur del' Tschechen: die Deutschen sind auf del' ganzen 
Lillie im Abstieg begriffen und die hussitische Kirchenerneuerung bedeutet 
die hochste Aufgipfelung tschechischer politischer und. geistiiger Macht, 
und obwohl die hussitische Lehre als solche im ganzen auf Bohmen be
schrankt blieb und nul' vereinzeIt in die Nebenlander del' bohmischen 
Krone hiniiberwirkte, erIebt doch das Sudetendeutschtum in Bohmen wie 
in den Nebenlandern seinen tiefsten Stand. Abel' kaum 20 bis 30 Jahre 
spateI' erfolgt .vieder die Umkehr: die tschechische Aufgipfelung ebbt ab 
und die deutsche Kulturwelle ist neuerlich im Anrollen und steigt immer 
hoher empor. Und nunmehr dauert das WeUental, in das sich die tschechi
sche geistige und materieUe Kultur hinabsenkt, bis zum Ende des 18. Jhs.; 
die geistige Uberschichtung del' tschechischen Kirchenerneuerungs
bestrebungen durch den Einbruch des Luthertums, die geistige Orientierung 
del' Tschechen nach dem Norden Deutschlands, del' Einbruch del' siid
deutsch-katholisch-romanischen Uberschichtung aus dem Siiden, im Wesen 
von Wien her, und ihre Auswirkungen im Barock erfiillen den Sudeten
raum und lassen dem tschechischen Volkstum nul' mit knapper Not den 
notigsten Lebensraum. Die geistige KuItur del' SudetenHinder wird wieder 
eingedeutscht, die tschechische Sprache zieht sich auf den letzten und 
hartesten Trager, auf den Bauernstand zuriick. Erst das Ende des 18. Jhs. 
bringt eine neuerliche Umkehr: das tschechische Volkstum erwacht aus 
seiner Erstarrung, es steigt im Ablaufe des 19. Jhs. im Eilschritt zur 
Hohe del' Volkwerdung empor, miiht sich im Ablaufe des 19. Jhs. um 
seine kulturelle und geistige Eigenstandigkeit und ist am Ende des WeIt
krieges imstande, die Eigenstandigkeit als Yolk auch in politischer Hin
sicht durch die selbstandige Staatlichkeit zu kronen: zweifellos eine auBel'-
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ordentliche, bewunderungs",iirdige Leistung in kurzen eineinhalb J ahr

hunderten. 
Die Entwicklung lieBe sich also zeichnerisch etwa so darstellen: 

___ - Germanisch-deutsche Entwicklungslinie. 
•••...•. , • Tschechische (und slovakische) Entwicklungslinie. 

Ich halte es fur notwendig hinzuzufiigen, daB diese Lillien die tatsachliche Ent
wicklung nur in den allgemeinsten Umrissen andeuten und damit ein leicht uherhlick

'··~haresAbhild.(la'Gesamtentv.icklung der heiden :Un Sudeten- und nordlichen Karpathen
raum wohnenden Volker umreiBen wollen; sie wollen die Gesamtentwicklung erstmalig 

in ein Schema eingrenzen. 

Es muG dabei betont werden: nicht urn Krieg und kriegerische Kampf
handlungen (mit einer oder zwei Ausnahmen: Landnahme und Hussiten
stiirme) geht es in dies em bestandigen Auf und Ab del' ineinander ver
flo.chtenen .deutschen und tschecmschen Geschichte, sondern um ein 
Kraftespiel del' beiden. Volkheiten, die hier im Sudeten- und Karpathen
raum miteinander verbunden sind, um ein geistiges Nebeneinander und 
Miteinander del' beiden Volker, seItener um ein Gegeneinander; ja wir 
konn.engeradezu sagen, daB die Zusammenhange in del' geistigen Ent
wicklung niemals zerrissen werden: steigt das eine Yolk von seiner Rohe 
herab, senkt sich sein Schicksal zum Wellental herab, so iibernimmt das 
andere V olk allmahlich die Fiihrung, nimmt seinem V organger all das 
iiberkommene Kulturgut aus den Handen und fiihrt es aus seiner Geistig
keit hemus, nach seiner Art und in seinem Sinne getreulich weiter; das 
gilt z. B. von del' hussitischen und briiderischen Uberlieferung, die be
sonders in Mahren auch auf die Deutschen hiniibergriff und von ihnen 
im eigenen briiderischen Geiste getreulich weitergehegt und gepflegt 
wurde. Und letzten Endes ist es auch gar nicht andel's moglich: denn 
del' Sudeten- und Karpathenraum bleibt ja doch immer im mittel- und 
westeuropaischen, VOl' allem im deutschen geistigen Geschehen verhaftet 
und ist dem Einstromen deutschen Geistesgutes immer und im ganzen 
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Ablaufe del' Gesehiehte, aueh in den hoehsten Aufgipfelungen des tsehe

ehisehen V olkstums offen. 
Es solI nun das geistige Gesehehen im Sudeten- und Karpathenraum 

von dies em Bliekpunkt aus durehforseht und dargestellt werden: Ver
haftetsein del' Tseheehen wie aller Westslaven wie aueh del' westliehen 
Siidslaven in del' westeuropaisehen Kultur; das naehbarliehe Neben
einander del' Tseheehen mit den Deutsehen seit del' Landnahme del' 
Tseheehen im 6. Jh. muBte mit N otwendigkeit enge geistige Bindungen 
zwischen den Deutschen und den Tseheehen ergeben: wie aufiern sieh 
nun diese Bindungen? Wieweit ist das tseheehisehe geistige Leben vom 
deutsehen befruehtet, in neue Bahnen gelenkt, iihersehichtet, vielleicht 
stellenweise verschiittet worden? Wie dringen die Tschechen aus del' 
deutschen Uherschichtung immer wieder zu ihrer eigenen Sprache und 
zu ihrem eigenen V olkstum zuriiek, welches waren die leitenden groBen 
Ziele? Wieweit bog das tsehechische geistige Lehen aus den von den 
Deutsehen vorgezeichneten Bahnen aus und ging eigene Wege? Und 
andererseits: wann und "Wie weit hat das tschechische geisiige G-eschehen 
auf das Sudetendeutschtum im engeren und auf das Gesamtdeutschtum 
im weiteren Sinne befruchtend hiniiberge"Wirkt? W dche El'scheinungen, 
welehe Geistestaten del' Tsehechen fanden im deutschen geistigen Leben 
Widerhall und wirkten hier weiter? Wieweit wurden Anregungen des 
tscheehischen Geisteslebens im deutsehen geistigen Geschehen fruchtbar 
gemacht? Wann und in welehem MaBe lehen die beiden Volker in ihrer 
raumliehen Verhundenheit aueh geistig miteinander und wann nul' be
ziehungslos nebeneinander und wann sehlieBlieh gegeneinander? AIle 
diese Fragen befriedigend zu heantworten, dazu fehIen heute noeh die 
notwendigen Gegehenheiten; ein erster Versueh solI wenigstens die Grund
linien dieses geistigen und allgemein kulturellen Miteinanders, Nebenein
andel's odeI' Gegeneinanders abzustecken sich bemiihen. 

GERMANISCHE VOLKERSCHAFTEN IN DEN 

SUDETENLANDERN BIS ZUR MITTE DES 6. JHS. 



Die Berichte griechischer und romischer Gelehrter, allerdings nicht aus 
ihrer eigenen Anschauung erflieBend, sondern aus zweiter Hand 

stammend, helfen uns im Verein mit den Ergebnissen der Bodenforschung 
die alteste Geschichte der Sudetenlander erschlieBen. Die Sudetenlander 
waren schon in der Stem- und Bronzezeit bis in die Eisenzeit hinein 
von Volkern unbekannter Herkunft und unbekannten Namens besiedelt. 
Illyrische Bewohner sind als unmittelbare Vorganger der keltischen Bojer 
sichergestellt 1• Aber von der mittleren und Spat-La-Tene-Zeit her tritt 
uns in den Sudetenlandern die verhaltnismaBig hochstehende Kultur der 
keltischen Bojer entgegen, die den breiten Streifen von Nordfrankreich, 
ElsaB, Siiddeutschland, Westschweiz, Bohmen, Mahren, Oberschlesien, 
Niederosterreich, Ungarn, Nordbalkan, Oberitalien bewohnten. Namen
reste und Bodenfunde (befestigte Platze bei Stradonitz a. d. Beraun und 
bei Hradisko-Okluky in Mahren, Skelettgraberfunde) erweisen mit aller 
Sicherheit ihre Anwesenheit in den Sudetenlandern; ihre Nachbarn im 
Norden und Nordosten (Mittel- und Norddeutschland, die ska~dinavischen 
Lander) waren germanische Volkerschaften; Pytheas von Massilia er
wiihnt 345 v. Chr. in seinem Reisebericht die Teutones an der Nordsee
kiiste. Nach den Berichten der Alten (Strabo. VII, 2, 2., Casar: De bello 
Gall. 1. 5., Tacitus: Germ. 28) raumten die Bojer in den Sechzigerjahren 
vor Christi Geburt ihre Siedlungsgebiete in den Sudetenlandern und zogen 
iiber die Donau nach Noricum abo Wahrscheinlich verlieBen sie ihre bis
herigenWohnsitze unter dem Drucke vom Norden her vordringender 
germanischer Volkerschaften; denn wiederum erweisen Bodenfunde im 
Brandgraberfeld bei Bodenbach, daB vielleicht die Hermunduren, nach 
anderer Meinung die Westsweben vom Norden her, die Ellie entlang, schon 
etwa um 300 v. Chr. vorzudringen begannen; bereits im ersten vor
christlichen Jahrhundert,wahrscheinlich knapp vor dem Beginn unserer 
Zeitrechnung, hatten die Markomannen die fruchtbarsten Gebiete im 
Elbe- und Egertal inne und bedrangten nach Tac. Germ. 28 die Bojer, 
die sich auf den siidlichen Tell von Bohmen und Mahren beschranken 
muSten. 1m ersten nachchristlichen Jahrhundert scheint die Besiedlung 
der Sudetenlander und der Westslovakei durch germanische Stamme 
ihren AbschluS gefunden zu haben: die Markomannen in Bohmen und 
im siidlichen Mahren (die yon den alten Schriftstellern, besonders Tacitus 
und Ptolomaus erwiihnten Stamme der Marsigni, Cotini, Osi, Buri, 
Sudinoi, Bateinoi, Korkontoi, von denen nach Tacitus die Kotiner als 
Kelten und die Osen als Illyrier und auch die Korkonter als vorgermanische, 

1 E. Schwarz: Die Ortsnamen der Sudetenlander als Geschichtsquelle, S.18. 
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vielleicht illyrische Volkerschaften zu hetrachten sind, scheinen von den 
Markomannen hald unterworfen und aufgesogen worden zu sein), die 
Quaden in Ostmahren und in der westlichen Slovakei ostwarts his an 
den Gran und siidwarts bis an die Donau. Unmittelhar am Eingang 
unserer Zeitrechnung errichtete der Markomannenfiirst Marhod ein aus
gedehntes Reich, das fast das gesamte ostelhische Germanien umfaBte 
und den Romern auBerst gefahrlich schien; und dies urn so mehr, als 
sich in Bohmen der wirtschaftliche Mittelpunkt dieses ausgedehnten 
Reiches hefand und kraftige wirtschaftliche Beziehungen zu Nord- und 
Ostgermanien unterhielt, die wir wieder aus den zahlreichen Bodenfunden 
erschlieBen konnen. Bohmen kann urn diese Zeit geradezu als das "Herz 
Germaniens" hezeichnet werden. Marhods Riesenreich zerfiel hald, aher 
trotzdem konnten die Romer nur mit groBter Kraftanstrengung in jahr
hundertelangen Kampfen ihre Donaugrenze gegen die Markomannen und 
Quaden hehaupten. Noch gefahrlicher waren die vom Osten her, aus 
SiidruBland gegen das Romerreich hereinbrechenden Goten, die die Pro
vIDzen Dazien, Mosien und Pannonien vom Romerreich losrissen. 

Mit dem Ende des 5. Jhs. n. Chr. scheint sich die Herrschaft der Marko
mannen und Quaden 1 ihrem Ende zuzuneigen; die Markomannen scheinen 
Bohmen und das siidliche Mahren verlassen zu hahen; auf Grund der 
Gleichung Baivarii-Bojohemum nehmen die Sprachforscher eine Ab· 
wanderung der Markomannen nach Bayern zwischen Enns und Lech an; 
jedoch wurde diese Annahme von seiten der Vorgeschichtsforscher noch 
nicht hestatigt. Die Quaden gingen wohl teilweise in den emportauchenden 
germanischen Stammen der Hemler und Skiren auf, zum groBeren Teil 
aber schlossen sie sich den Vandalen an und zogen mit ihnen im Jahre 406 
n. Chr. his nach Spanien. Die im Sudeten- und Karpathenraum zuriick
gebliebenen germanischen Stamme scheinen den vom Osten herein
hrechenden Hunnen erlegen zu sein, deren Herrschaft jedoch von kurzer 
Dauer war. Thiiringische Siedler, die sich, wie wir aus den Bodenfunden 
bei Prag-Podhaha erschlieBen, nach dem Abzug der Markomannen in 
einzelnen Teilen von Bohmen festsetzten, verschwanden bald wieder 
spurlos; denn urn etwa 500 n. Chr. schohen gleichfalls yom Norden her 
die Langobarden ihre W ohnsitze in das Gehiet der Markomannen und 
Quaden bis an die Donau vor und entwickelten hier, wiederum nach den 
Bodenfunden zu erschlieBen, eine hedeutsame, aUerdings kurz andauernde 
Kultur, denn schon im Jahre 568 verlieBen sie diese Gehiete und griin-

1 V. Ondrouch: KraIovstvi Vanniovo. Kriticky rozhor historickych zprav. Brati
slava VIII. H.4. S.281-303. 
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deten auf den Triimmern des Ostgotenreiches ihr Langohardenreich in 

Oberitalien. 
Von hier ah liegt iiber dem Geschehen in den Sudetenlandern und 

der Slovakci noch undurchdringliches Dunkel. In dem Zeitraum vom 
4. bis zum 7. Jh.l drangt'n verschiedene slavische Stamme aus ihren 
Ursitzen nordostlich der Karpathen im Weichsel-Dnepr-Lande in die von 
den Germanen geraumten Gehiete Ostgermaniens vor und nahmen den 
Raum his an die Elhe-Saale-Linie em, ja stieBen steUenweise auch dariiher 
hinaus vor. Yom Norden kommend, d. h. aus Sachsen, der Oherlausitz 
und Schlesien, nahmen sie im Ahlaufe des 6. Jhs. die Sudeteruander und 
die westliche Slovakei ein und setzten sich hier dauernd fest. Allerdings 
ergehen die Bodenfunde aus Innerbohmen fiir die Zeit vom 5. bis zum 7. Jh. 
auch germanische Siedlungen, vieUeicht neu eingewanderte, kulturell 
hochstehende frankische oder thiiringische Volkssplitter. Der Einhruch 
der Slaven auf der nordlichen Balkanhalhinsel und in Pannonien geschah 
unter der Fiihrung mongolischer Volkerschaften, der Avaren und Bul
garen und :frankische QueUen (Gregor von Tours IV, 23, Paulus Diaconus, 
Romische Geschichte I, 10) berichten von Avarenziigen nordlich der 
Karpathen his nach Thiiringen und von ZusammenstoBen mit dem 
Frankenkonig Sigihert. Zum Jahre 623 berichtet eine frankische QueUe: 
"Schon von alter Zeit her wurden die Wenden von den Chunen als ,he
fuIci' gebraucht, so daB, wenn die Chunen gegen irgendein Yolk ins Feld 
zogen, sie sellist sich vor dem Lager aufstellten, die Wenden aher kampfen 
muBten. Jedes Jahr kamen die Chunen zu den Slaven, urn bei ihnen zu 
iiberwintern; dann nahmen sic die Weiher und Tochter der Slaven und 
schliefen hei ihnen und zu den iihrigen MiBhandlungen muBten die Slaven 
den Chunen noch Ahgahen zahlen. Die Sohne der Chunen aber, die diese 
mit den Weibern und Tochtern der Wenden erzeugt hatten, ertrugen 
endlich diesen Druck nicht mehr, verweigerten den Chunen den Ge
horsam und hegannen eine Emporung."2 Die Schwere des Avarenjoches 
lag hesonders auf den Slaven an der mittleren Donau. Und die Befreiungs
tat ging von einem germanischen Fremdling, dem frankischen Kaufmann 
Samo aus, der das Avarenjoch hrach, ein ausgedehntes westslavisches 
Reich griindete und sich auch gegen seine eigenen Stammesgenossen, die 
Franken wandte und den Franken Dagohert, del' in des Sarno Gehiet 
eingefallen war, in der Schlacht bei Vogast (der iiberlieferte Namen kann 

1 J. Pekar: Dejiny ceskoslovenske, Prag 1921, S.5. 
2 Helmut Preidel: Germanen in Bohmen im Spiegel der Bodenfunde. Reichen

berg 1926, S. 72. 
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nicht naher lokalisiert werden) im Jahre 630 hesiegte. Der Mittelpunkt 
seines Reiches lag vielleicht in Bohmen, wahrscheinlicher aher am March
feld an der Kreuzung wichtiger VerkehrsstraBen 1, nach anderen Berichten 
sudlich der Donau. Seine Griindung zerfiel mit seinem Tode (658). Oh 
sich die germanischen Bodenfunde aus dem 6. his 7. Jh. auf Sarno und 
seinen germanischen Einhruch in die nunmehr schon slavischen Lander 
heziehen, hleiht vorlaufig ungewiB. 

Urn die Wende des 6. und 7. Jhs. findet die germanische Siedlung in 
den hohmischen Landern ihren AbschluB und seit dieser Zeit hahen wir 
keine Bodenfunde mehr, die fiir einen dauernden Aufenthalt germanischer 
Stamme in diesem Gehiete zeugen wiirden 2• Aber gegen das vollige Ver
schwinden der Germanen aus den hohmischen Landern sprechen zwei 
Umstande: 

1. Das Auftauchen del' germanischen Namensformen in den Berichten 
der Chroniken: Fredegar: Chronicon Moissiacense zum Jahre 805: Can
hurg; Mon. Germ. Hist. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, I, 
207, Nr. 126: Niuunhurg. Die Annales Fuldenses 3 nennen zum Jahre 872 
die N amen von 5 hohmischen Herzogen, gegen welche der Erzhischof 
von Mainz ein frankisches Heer zu fUhren hatte, unter ihnen auch den 
deutschen Namen Heriman 4• 

2. Die Uhernahme germanischen sprachlichen Gutes in der Form von 
Ortsnamen durch die slavischen Siedler, die von Mund zu Mund und aus 
dem raumlichen N eheneinander heraus erfolgen muBte und anders gar 
nicht zu erklaren ist; vergegenwartigen wir uns die Moglichkeiten des 
Vorganges der Landnahme auf Grund uherlieferter Tatsachen: del' Burg
herg Hradiste-Stradonitz a. d. Beraun hlieh wahrscheinlich auch nach dem 
Eindringen der Markomannen in Bohmen III den Handen der Bojer; 
entweder kam es also zu einem gutlichen Neheneinander der heiden 
Volkerschaften, indem die Markomannen den nordlichen, die Bojer den 
sudlichen Teil des Landes hesetzt bielten; oder ein gegehenenfaIls zwischen 
ihnen enthrannter Kampf fiel zugunsten der alten Bewohner, der kel
tischen Bojer aus, ihre Burgfeste wurde nicht eingenommen. Anders 
stellt sich die Lage hei Hradisko-Okluky in Mahren dar, wo die Aus
grahungstatigkeit gerade in unseren Tagen hesonders eifrig gefordert 

1 J. Schr{tnil: Die Vorgeschichte Bohmens und Miihrens. Berlin 1928, S.282. 
2 a. a. O. S. 273. 
3 Herausg. von F. Kurze, Hannover 1891, S.76. 
4 W. Wostry: Das Kolonisationsproblem. MVGDB. 60, 1922, S.48. 

Bert. Bretholz: Geschichte Bohmens und Miihrens. Reichenberg 1921, I, S.57. 
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wird; bier wurde die alte Bojerfeste von den neuen germanischen An
kommlingen eingenommen und zerstort, wie die hisherigen Ergehnisse 
del' Grahungen erweisen. Aher ob so odeI' so, ein N eheneinander del' 
alten und neuen Siedler ist auf jeden Fall fiir verhaltnismaBig lange Zeit 
vorauszusetzen: denn kommt es zu einer giitlichen Einigung, dann hlewen 
die heiden Volker, in unserem FaIle die Bojer und Markomannen, nehen
einander und mit dem wahrscheinlich einsetzenden Warenaustausch setzt 
nun auch sprachlicher Tausch ein; odeI' der ZusammenstoB ist kriegerisch, 
dann mussen wir voraussetzen, daB sich in unserem Fall die keltischen 
Bojer wohl eine Zeitlang g~gen die andringenden Germanen wehrten, 
schlieBlich aher doch ihrer Uhermacht erlagen und nunmehr gezwungen 
waren, entweder sich eine neue Heimat zu suchen oder als Kriegsgefangene 
und Unfreie dem Sieger zu dienen. Wie die Bodenfunde hei Hradisko
Okluky erweisen, diirfte allerdings die kriegerische Auseinandersetzung 
zwischen den alten und neuen Siedlern, also zwischen den Bojern und 
Markomannen oder Quaden mehr Wahrscheinlichkeit fur sich hahen. Und 
ahnlidrniirftensich me Ereignisse auch hei der Landnahme der Slaven 
hegeben hahen:. W ohl sollen nach den alten Berichten die Quaden im 
Jahre 406 mit den schlesischen Vandalen iiber Spanien nach Mrika, die 
Langobarden im Jahre 568 nach Oheritalien ahgezogen sein, jedoch 
diirfen wir kaum annehmen, daB der ganze V olksstamm abgewandert 
ware; meines Erachtens war es nur del' kleinere Teil, der aus irgendeinem 
Grunde (MiBemte, Hungersnot, Uhervolkerung, Sippenfeindschaft, Aben
teuerlust, Aussicht auf Erfolge und bessere Wohnsitze usw.) als eine Art 
ver sacrum in die Fremde zog; und del' schlagendste Beweis dafiir sind 
die hedeutenden Reste, vielleicht sogar die Mehrzahl der Vandalen die 
in der schlesischen Heimat zurUckhliehen und durch eine Gesandts~haft 
zu Konig Geiserich (428-477) die Ahgewanderten hewegen wollten, auf 
ihre Landanteile in del' Heimat zu verzichten, was diese jedoch ab
lehnten1• 

Niemals finden also die neuen Einwanderer das Land menschenleer 
immer miissen sie slch mit den alten Siedlern auf irgendeine Weise sei 
es kriegerisch oder friedlich auseinandersetzen und so war in dem w~hr. 
scheinlich langer andauernden N ebeneinander von alten germanischen 
und neuen slavischen Siedlern die Moglichkeit del' Aufnahme germanischen 
Sprachgutes durch die slavischen N eusiedler gegeben. 

~ur die ~~chtigsten, durch die Zustimmung del' meisten Sprachforschel' 
geslcherten Uhel'reste germanischen Ortsnamengutes in slavischer, also 

I E. Gierach: Altdeutsche Namen in den Sudetenlandern. Reichenberg 1922, S.5. 

2 
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tschecbischer Lautung mogen bieher gestellt werden 1; illyrisches Sprach
gut wurde von den Bojern iihernommen und weiter fortgepflanzt zu den 
Germanen: illyr. mar-Sumpf, Moor lebt nach Schwarz im quadischen 
Munde fort als marahwo, spatermaraha und aus dem Germanischen geht 
der Name ins Slavische iiber als Morava-Moravice-Mohra. Liewehr aller
dings riickt die mahrischen Morava-Gewasser mit der serbischen Morava 
zusammen und denkt an slavischen Ursprung: slov. morava-Au, bulg. 
mOraV'b-Caespes. Oppa-Aupa sind nach Schwarz mit illyr. apa-*6pa-*iipa
Wasser zusammenzustellen. Liewehr denkt allerdings an slavischen Ur
sprung, und zwar an die Reduktionsstufe *()2P- der indogermanischen Wurzel 
*ap- (*op-), die auch in russischen und siidslavischen FluBnamen hervor
tritt; bei der Mettau-Metuje konnte illyr. met-Mitte zugrunde liegen, die 
bei Sillein in die Waag miindende Kysiica, der Cusus des Tacitus hangt 
nach Schwarz mit altind. kvathati "siedet", lett. kusat-wallen, sieden, 
tschech. kysely zusammen und ware 2 illyrisch-pannonisch. Liewehr halt 
diese Namensform einfach fiir die magyarisierte Sucanka oder Mala Suca. 
Vielleicht sind die beiden Volkernamen der Ropy-onoL undBo:'tfLVo! 
gleichfalls illyrischen Ursprungs. Die illyrischen Deutungen haben einige 
Wahrscheinlichkeit fiir sich, da sich in den Alpenlandern eine viel groBere 
Zahl von illyrischen FluB- und Volkernamen zusammentragen laBt, 
so daB die illyrischen Ortsnamen in den Sudetenlandern sozusagen nur 
die letzten Auslaufer darstellen. "Die illyrische Ortsnamenforschung steht 
noch in den Anfangen, die Durcharheitung des Materials wird gewiB noch 
viele Aufklarungen hisher dunkler Namen bringen3

." 

Deutlicher treten die Reste der keltischen FluB- und Bergnamen 
hervor und die Iser, Eger, Donau sind anscheinend keltischen Ursprungs; 
Der erstere FluBname war iiher das ganze keltische Gebiet verhreitet 
als lser-Jizera, lsar, lsere, Oise und wird mit 'Icrpo~-'Icr'tpo~ zusammen
gestellt; die Eger-Ohle mit der Ager (AusfluB des Attersees in Osterreich) 
mit der Aire bei Verdun und geht wohl auf kelt. *ougros zuriick. Del' 
Donau diirfte kelt. *dan-FluB zugrunde liegen. Keltisch diirften auch 
die Wurzeln der Hercynia silva, der ~o60a'to: op'1l (Wildschweingehirge, 

1 E. S ch war z: Die Ortsnamen der Sudetenlander ale Geschichtsquelle. Miinchen 

und Berlin 1931. 
Dazu Ferd. Liewehrs Besprechung in Gsl. I, 313-321. 
2 E. Schwarz, a. a. O. S.14. 
E. Schwarz: Zur Namenforschung und Siedlungsgeschichte in den Sudetenlandern. 

Prager deutsche Studien, 30. Reichenberg 1923. Dazu O. Svitavsky, emf. 10, 1924, 

S.277. 
3 E. Schwarz, a. a. O. S. 16. 
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Erzgebirge), der ro:~pa'to: f)),,'1l (Bohmerwald, Steinbockwald) ebenso wie 
der Volkername der Bojer, del' ~ouotVo[ und Kotini sein. 

Bei den hisher genannten N amen waren die Germanen nur die Ver
mittler, die fremdes Erhgut weitergaben, bei den folgenden sind sie sellist 
Schopfer und zugleich Vermittler. Wohl wurde ahd. Behaim aus germ. 
*Baihaim (Bojerheim, lat. Boiohaemum, Boihaemum, gr. BOUlO:l!.t0V) nicht 
ins Tschecbische iihernommen, sondern nur in die genannten Sprachen, der 
Ursprung ist sicherlich germanisch. Morava-Mahren gelangte aus dem Illy
rischen iiber das Keltische und Germanische ins Tschecbische, wenn wir 
nicht mit Liewehr slavischen Ursprung annehmen wollen. Germanischen 
Ursprungs ist del' Landname von Schlesien-Slezsko-Sl~sk nach dem ger
manischen V olksstamme der Silingen; im slavischen Munde Sl~zi uitd 
ebenso Sl~zi (Silingenberg) hieB auch der heutige Zobten (aus sohotka); 
das FliiBchen Lohe hieB ehemals Sl~za, auch lat. mons Slenz, pagus Silen
sis. Daraus ist zu erschlieBen, daB, wie erwahnt, die neueinwandernden 
Slaven im Silingenland noch bedeutende Reste der altgermamschen Be-
v~lkerung ¥or:fanden1• 

Die FluBnamen haben vielfach germanisches Sprachgut his in unsere 
Zeit weitergegeben: die Ellie (got. * AIhi, ahd. Albe, spateI' Albia, Alba, 
durch Umlaut Alba, lat. Albis, aus der indogermanischen Wurzel albh-, 
lat. albus, weill, vgl. dazu Weillenbach usw.) ist also germanischen Ur
sprungs und wurde ins Tschechische mit Konsonantenumstellung als 
Labe iihernommen und zwar VOl' dem Umlaut a-e. Bedeutsam ist auch 
die Tatsacne, daB sichder FluBname im deutschen Munde regelrecht 
weiter entwickelte (Albia-Alba-Ellie). Die Moldau-Vltava wird heute 
nicht mehr nach ZeuB 2 als *Waldaha, sondern ais Wilfahwo-ahwa-aha 
"wilde Aache", wilder FluB erklart. Die Angel-Uhlava wird als * Angulahwa, 
"gekriimmter FluB" gedeutet und Schwarz legt del' U slava eine * Amsulahwa 
und del' Klabava, die sich nordlich von Pilsen in die Beraun ergieBt, eine 
Kalbahwa zugrunde. Die Votava aus germ. hwat-schnell also hwatahwa 
zu deuten, ist zweifelhaft,da Liewehrs Erklarung aus del' slavischen Wurzel 
*gt-, priifix .,weg, ab, wieder" als "Widerstrom, riicklaufiges Gewasser" 
(wegen del' zahlreichen Windungen und der an gefiillsarmen Stellen haufi
gen Gabelungen in tl'age Arme mit teilweise entgegengesetzter Stromung) 
naherliegt (vgl. tsch. otava-Grummet, "was wiederkommt, nachwachst")3. 

1 Vgl. jedoch dazu die Ahleitungen M. Rudnickis (Slavia occidentalis 12, 1934) 
und Alex. Bru"ckners (Zschfsl. Ph. 12, 1935, S. 165). 

2 Die Deutschen und ihre Nachharstamme, 1837. 
3 Gsl. I, 316. 

2* 
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Von ganz hesonderer Bedeutung wird der germanische FluBname der 
Schwarza-Svratka aus *Swartahw6-aha, im Tschechischen mit Konso
nantenumstellung; Schwierigkeiten aher hietet die regelrechte Weiter
entwicklung des Namens im deutschen Munde (und nicht Riickentlehnung 
aus dem Tschechischen) ehenso wie Marahw6-aha als March; hei letzterem 
Namen ist die regelrechte Fortentwicklung im deutschen Munde durch 
die dauernde deutsche Nutzung im Unterlaufe des Flusses gegehen. Bei 
ersterem hehilft sich Schwarz mit der Annahme, daB ehenso wie der Name 
der March so auch der Name der Schwarzach den Deutschen in Osterreich 
immer hekannt war und daB der Name im 9. Jh. zur Zeit der Kampfe mit 
dem GroBmahrischen Reich in den Gesichtskreis der Deutschen getreten 
istl. Unzweifelhaft deutschen Ursprungs sind auch die Namen der Igel
Jihlava aus *Igulahw6-aha (IgelfluB), der Oskawa aus * Askahwo (Eschen
fluB) und der Waag aus ahd. *wag, as. wag, W oge, Strom. 

Mit dem vorletzten FluBnamen der Oskawa-* Askahw6 steht auch 
das ' AO')tl~OUp,,(LOV opo;, das Eschengehirge in Verhindung, aus dem germ. 
aska, *aski; -~ot)prtOV steht hier noch in der Bedeutung von Berg; daher 
hietet das tschechische Wort Jeseniky eine Lehniihersetzung des germa
nischen iiherlieferten Namens und die Riickentlehnung ins Deutsche 
als Gesenke "\\-ird also noch vor dem Wandel g-j (Jahlonec-Gahlonz) er
foIgt sein, wenn wir den Zusammenhang mit dem deutschen Zeitwort 
senken ahlehnen. Diese Lehniihersetzung und natiirlich auch die Riick
entlehnung hat nach Schwarz "ein langeres Neheneinander von Germanen 
und Slaven in der Nahe des Gehirges, wohl im Norden, im Silingengau 
um den Zohtenherg zur V orauBsetzung. Solche Uhersetzungen sind hei 
sprachlichen Beriihrungen verschiedener Volker oft vorgekommen, falls· 
es eine ruhige Uhergangszeit gah, in der wenigstens ein Teil des Volkes 

die Sprache des anderen erlernte"2. 
Die gleichen Schwierigkeiten wie die mahrische Svratka-Schwarza 

hietet der hohmische Rip-Georgsherg hei Raudnitz. DaB ibm germ. rip· 
Berg, an. rip-Fels, Berg zugrunde liegt, was im Tschechischen die genaue 
lautliche Entsprechung Rip ergwt, wird allgemein anerkannt; die Schwie
rigkeiten ergehen sich, weil die deutsche Uhersetzung des Dalimil3 den 
Namen in der regelrechten und lautgesetzlich einwandfreien Fortsetzung 
im deutschen Munde alB "Reiff" wiedergiht, denn die tschechische Uher
nahme ist vor der Diphthongierung i-ei und der zweiten Lautverschiehung 

1 Schwarz, a. a. O. S.35. 
2 a. a. O. S. 40. 
3 FRB. III. 7. 

Germanische Ortsnamen im tschechischen Munde 21 

pDf erfolgt, heide V organge wurden aher ganz regelrecht im deutschen 
Munde durchgefiihrt. Das notigt uns zur Annahme, daB es in der unmittel
haren Umgehung des Georgsherges von 600-1300, also his zur deutschen 
Uhersetzung des Dalimil, immer Deutsche gegehen hat; denn die Annahme 
der Forthildung des deutschen Namens im Munde von fremden Kauf
leuten oder Missionaren ist doch sehr miBlich. 

Die Stadtenamen liefern viel weniger sicheres Material: von der Zu
sammenriickung des Namens Olmiitz mit Alamund wird jetzt ahgesehen 1 

und die Deutungen Briinn-Brno aUG germ. *hrunno-Brunnen wie auch 
der Ortschaft Haushriinn-Usohrno aus germ.-quadisch *ausahrunno2 sind 
ungewiB; denn die letztere Form miiBte tschechisch *Uzohrno ergehen 
und deutsch * Aushriinn; fiir die heute gehrauchliche Namensform Haus
hriinn miiBte man sich mit volksetymologischer Angleichung hehelfen. 

Nach der Durchmusterung der verschiedenen, aus germanischem 
Munde ins Tschechische iihernommenen Ortsnamen werden wir hesonders 
mit Riicksicht auf Rip-Reiff und Svratka-Schwarza uns entschlieBen 
miisse:n.~.die.Beriihrunge:n zwischen Germanenresten und Slaven, nicht 
aher von germanischen und slavischen Volkern in den Sudetenlandern" 
(Schwarz 370) noch ein gutes Stiick iiher das 8. Jh. hinaufzuriicken, da 
wir die heiden Namenpaare sonst auf keine Weise erklaren konnen; die 
Gierachsche Zusammenfassung in seiner erwahnten Studie iiher die alt
deutschen Namen in den Sudetenlandern hlewt weiterhin in Gehung: 

,,1. Die Slaven sind in Mahren und Bohmen eingewandert, hevor die 
zweite (h&chdeutsche) Lautverschiehung vollzogen war: Rip, Reif, Svratka, 
Schwarzawa zeigenunverschohenes p und t. Diese Lautverschiehung geht 
im 5.-7. Jh. vor sien; so stimmt die Ansetzung der slavischen Einwan
derung in der zweiten Halfte des 6. Jhs. zu den spraehlichen Tatsachen. 

2. Die Slaven fanden das Land keineswegs mensehenleer vor, sondern 
trafen eine deutscne Bevolkerung an (mag sie auch schwach gewesen sein). 
Sonst hatten sie die altdeutschen Namen nicht iibernehmen konnen. 

3. Stellenweise muB sicn diese deutsche Bevolkerung his zur N euhesiedlung 
im 12.-13. Jh. erhalten hahen, zum mindesten im Oherlauf der Eger, an 
den Quellfliissen der Beraun, am Georgsherg, an der Schwarzawa und 
anderswo. Die Neuhesiedlung darf darum aher nicht geleugnet werden, 
wie gerade wieder die Untersuchung der Namen des 13. und 14. Jhs.lehrt 3." 

1 E. Schwarz, a. a. O. S.372; Ferd. Liewehr, Gsl. l, 317. 

2 R. Much: Mitteilungen des lnst. fur ost. Geschichtsforschung, 40, 312. 
3 E. Gierach, a. a. O. S. 19. 
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GESCHICHTLICHE GRUNDLAGEN 

Von der Seite der Sprache her wird also das Fortleben von Germanen
resten in Bohmen und Mahren wahrscheinlich gemacht. Die urkund

lichen Nachrichten sowie die der Chronisten versiegen aber fUr das 7. und 
8. Jh. fast vollkommen. Wir mussen aus den da und dort auftauchenden 
kurzen Bemerkungen die Schicksale des Sudetenraumes erschlieBen. Das 
Frankenreich erstarkte und mit dem Empfang der Kaiserkrone in Rom 
betrachtete sich das Romische Reich deutscher Nation als Fortsetzerin 
des romischen Imperiums und nahm die gleichen Machtbefugnisse fUr sich 
in Anspruch, namlich die gesamte christliche WeIt in ein Reich zusammen
zuschlieBen. W ohl schon fur Samos Zeiten ist trotz allem eine bestimmte 
Oherhoheit der Franken uber die vorlangst eingewanderten slavischen 
Volkerstamme vorauszusetzen, nach seinem Tode aber verfiel der Sudeten
raum wieder der avarischen Sklaverei. Inzwischen wachst die frankische 
MachtaIl..gewiI11lt Bayern und stoBt gegen die Avaren vor, die Karl der 
GroBe 791, sein Sohn Pipin 796 hesiegte. Damit war wohl auch das Avaren
joch im Sudetenraum gehrochen, die einzelnen tschechischen Stamme in 
Bohmen und Mahren unterstellten sich willig der frankischen Herrschaft; 
Karl der GroBe zog gegen einzelne unbotmaBige TeilfUrsten 805 die Eger 
ahwarts nach Bohmen; die alte Uberlieferung berichtet, daB die Tschechen 
einen Trwut von jahrlich 120 Ochsenund 500 Mark Silber abzufiihren 

sohoch stieg das Ansehen des GroBen Karl hei allen Slaven, 
daB ihre Benennung fur Konig: kral, kr6I, ROPOJIh, halj aus dem deutschen 
Namen Karl entstanden ist. Und seit Karl dem GroBen galten die bohmi
schen Lander wie auch die westliche Slovakei fortan als Bestandteil des 
romisch-deutschen Reiches; die Westslovakei ging dem Frankenreich 
durch den Magyareneinfall verloren. Um 740 griindete der Angelsachse 
Winfricd-Bonifatius die Bistumer Regenshurg und Salzburg und der neue 
Glaube drang yom Sudwestpfr her nach Bohmen, Mahren und in die Slo
vakei vor: im Jahre 8~~/~rden 14 tschechische Edlinge in Regensburg \ 
getauft und schon 15 J.a:hre vorher (ungefahr 830) erbaute der noch heid- '. 
nische FUrst Pribina in Neutra eine yom Salzburger Bischof dem Schutz
heiligen Bayerns, dem hI. Emmeran, geweihte Kirche, deren llOO jahriger 
Bestand vor kurzem festuch hegangen wurde. 

1m 9. und 10. Jh. setzte ein deutliches Erstarken der slavischen Macht
stellungen ein: im 9. Jh. wuchs von dem mahrischen Mittelpunkt aus ein 
slavisches GroBreich unter Mojrnlr (ungefahr seit 830) empor. Seinen 
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Nachfolger Rastislav (Rastic) setzte Ludwig der Deutsche ein und die 
deutsche Geistlichkeit predigte weiter den chrlstlichen Glauben im Lande. 
Gesteigertes Machthe~'U.8tsein drangte Rastislav dazu, daB er sich aus 
der westlichen, frankisch-hayrischen Umklammerung lose und Anlehnung 
an die ostliche Kirche suche; auf sein und seines Neffen Svatopluk Ver
langen sandte ihnen Kaiser Michael III. von Byzanz die heiden Griechen
hruder Konstantin und Methodius aus Saloniki, die die sudhulgarische 
Mundart ihrer Heimat heherrschten, als Glaubenshoten nach Pannonien 
und Mahren, wo die Bruder uher 3 Jahre predigten, Telle der heiligen 
Schrift uhersetzten und den slavischen Gottesdienst einrichteten. Aber die 
frankisch-hayrische Macht war zu stark; schon zur gleichen Zeit ent
hrannte der Kampf zwischen den Deutschen und den Slaven an der Ellie
Saale-Linie his hinah ins GroBmahrische Reich: Svatopluk muBte der 
frankischen Uhermacht seinen Oheim Rastislav ausliefern und selhst sich 
zum Trihut verpflichten; die Feindseligkeiten der weltlichen Machte 
griffen auch auf die geistliche Macht hinuher. Die hayrischen Bischofe 
hetrachteten ganz Miihren und Pannonien als ihreMachtsphareund 
setzten den aus Rom aHein zuruckkehrenden Method (Konstantin-Cyrill 
war in Rom ins Kloster eingetreten) gefangen; Papst Johann VIII. he
freite ibn, aher die Erlauhnis zum slavischen Gottesdienst muBte fallen. 
Der EinfluB der deutschen Geistlichkeit (des N eutraer Bischofs Wiching) 
am Hofe Svatopluks, der noch schwere Kampfe mit dem Neffen Ludwigs 
des Deutschen, Arnulf von Bayern und Karnten, auszufechten hatte, war 
zu machtig, nach dem Tode Methods 885 wurden dessen Schuler auf Be
treihen Wichings aus dem Lande getriehen und in die Sklaverei verkauft; 
viele von ihnen fanden Zuflucht in dem ehen machtig emporhliihenden 
hulgarischen GroBreich. Nach Svatopluks Tode 894 zerfiel sein Reich, 
die tschechischen Stamme machten sich unabhangig und verschohen 
so den Schwerpunkt tschechisch-slavischer Macht nach dem Westen, 
nach Bohmen. Der Magyarensieg wer die Bayern 907 machte die ein
stigen Erfolge Karls des GroBen und seines Sohnes Pipin gegen die A varen 
voHstandig zunichte, die Enns hildete wieder die Grenze der deutschen 
Ostmark, Pannonien und die Westslovakei gingen dem Reiche fur immer 
verloren. Die Idee eines mahrisch-slavischen GroBreiches war zunichte 
gemacht, der AnschluB an den ostlichen byzantinischen Kulturkreis fiir 
immer zerhrochen, der Sudetenraum fugte sich endgiiltig in den westlichen, 
deutschen Kulturkreis ein und wurde bald sellist mit allem Eifer fur die 
Ausbreitung der westlichen, romisch-christlichen Kultur nach Ungarn, 
Polen und PreuBen tatig. Damit war die Aufrichtung eines slavischen 
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GroBreiches durch den westlichsten Auslaufer des Slaventums gescheitert, 
die slavische Machtstellung wanderte weiter nach dem Osten ah. nach 
Polen (Boleslaw Chrohry 992-1025) und in die Kijiver Rus' Vladirirs I. 
(980-1015) und in das hulgarische GroBreich Boris-Michails und Symeons 
(852-892, 892( ?)-927). Offenbar war das nach Karl dem GroBen von 
seiner Machtstellung immer mehr herahsinkende Frankenreich doch noch 
stark genug, die Herausblldung einer slavischen GroBmacht in seiner un
mittelliaren Nachharschaft zu verhindern, und es erzwang die Verschiehung 
der slavischen Machtstellungen weiter nach dem Osten; auch die Sachsen
kaiser wuBten ein allzu weites Ausgreifen der polnischen Fiirsten nach 
dem Westen, insbesondere nach Bohmen, wie auch ein Hiniihergreifen 
der hohmischen Fursten in polnische Gebiete zu verwehren, immer aus 
dem Bestrehen heraus, keines der heiden Ostreiche zu stark werden zu 
lassen. Damit steht aber auch eine zweite Tatsache im engsten Zusammen
hang: die deutsche Ausdehnung nach dem Osten, die Eindeutschung des 
Raumes ostlich del' Ellie-Saale-Linie wurde nur dul'ch die Abwanderung 

.. ~deI.~slavis.chen .. Hauptmachtstellung nach dem Osten ermoglicht. Schon 
seit Karl dem GroBen glommen die Kampfe zwischen Deutschen und 
Slaven, natiirlich von der religiosen Seite her immel' wieder neu angefacht. 
Ungefahr seit del' Jahrtausendwende hilden die Ostmarken, die durch 
Kampfhandlungen gewonnen und als Grenzschutz eingerichtet wurden, 
die festen Stutzpunkte fiir das Vortragen deutsch-christlicher Kultur nach 
dem Osten und in der darauffolgenden, 300-400 Jahre wahrenden durch
&u/S···.i.XleuU:C:lle:1l Siedeltatigkeit wurde nicht nul' Ostdeutschland einge
deutscht, sondern auch deutsche Kultur weit in die slavischen Lander hinein 
yom Ostmeer his an die Adria vorgetragen: die Deutschritter in PreuBen 
und die Schwertritter in Hvland stoBen die Kuste entlang nach dem Osten 
VOl', die deutschen Siedler durchsetzen, von den einheimischen Fursten und 
Herren zumeist herheigerufen, GroB- und Kleinpolen als Handler, Handwer
ker, also Stadtegriinderund als bauerliche Siedler das flache Land; Krakau 
z. B. war zu Beginn des 14. Jhs. eine uberwiegend deutsche Stadt. Und 
deutsche Siedler bevolkerten auch seit der Jahrtausendwende immer zahl
:eicher die bohmischen Lander. Es ist also die deutsche Siedlungstatigkeit 
1m Sudeten- und Karpathenraum nur ein Teil, ein Ausschnitt des groBen 
deutschen Ostlandzuges und darf also nur in diesem Zusammenhang he
trachtet und aus diesen Zusammenhangen nicht herausgerissen werden, wie 
es haufig geschieht. Viel wissenschaftlicher Streit fur und gegen Bretholz 1 

1 Bertold Bretholz: Geschichte Bohmens und Mahrens. Reichenberg 1921-1925; 
insbesondere 1. Band. 
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und seine Theo.rie ware vermieden wo.rden, wenn man vo.n vo.rnherein die 
deutsche Siedlung im Sudetenraum in die gro.Ben Zusammenhange del' 
o.stdeutschen Siedlung iiherhaupt hineingestellt hatte. 

Zwei Tatsachen sind hei del' Verschlehung des Schwerpunktes del' 
tschechlschen Machtstellung nach Bohmen scharf herauszuhehen: 

1. Zusammenfassung del' Herrschaft iiher das ganze Land durch die in 
del' Mitte des Landes, um die Prager Burg ansassigen Tschechen, wo.hei 
die verschledenen Stamme und Sippenverhande manchmal mit den Mitteln 
auBerster Gewalt unter die Hauptmacht der Tschechen gezwungen wurden. 
Wir kennen nul' einige Namen vo.n derartigen Stammen aus No.rd- und 
Westhohmen, so. die Pso.vane, vo.n denen die hl. Ludmila stammte, die 
Lito.merici, die Decane und GIo.maci, weiter die Lucane a. d. Eger, die 
Zlicane in del' Gegend vo.n Ko.uHm, die Charvati a. d. Iser und die Slavni
ko.vci in Osthohmen, vielleicht del' starkste aller Stamme, aus denen del' 
hI. Adalhert-Vo.jtech hervo.rgingl. Dieser Vo.rgang erinnert in seiner Art an 
die allerdings erst um 2-3 Jh. spater in Gro.BruBland erfolgende Zusammen
fassung del' Teilffustentumer unter die Gewalt des Moskauer . GroBfiirsten, 
wahrend in Polen ein derartig starker und fester ZusammenschluB unter 
eine zentrale Gewalt eigentlich niemals vollig gelang. 

2. D~r engste AnschluB Bohmens an das Reich. Wo.hl war Bohmen 
wegen seiner Bewo.hner slavischer Zunge ein Fremdkorper im Reich und 
wurde auch his ins 13. Jh. hinein als so.Icher gefiihlt (Sachsenspiegel, siehe 
unten!), aher es gliederte sich kulturell und wohl auch wirtschaftlich dem 
Reiche enge ein, weil j a das Reich keine sprachliche, sondern eine religios
christliche Einheit war. Der Prager Kano.nikus Co.smas "verkundet mit 
Stolz in seinem Geschichtswerk, daB sich die Tschechen nie gegen den 
Kaiser aufgelehnt hatten, daB sie ibm immer treu gewesen seien und 
hlemen wiirden 2", aher er hesteht anderseits auch wieder entschieden auf 
den alten Rechten Bohmens. Die Verhindung war vo.n allem Anfang an 
durch kirchlich-religiose Bande gefestigt: scho.n 895 kamen aIle Stammes
hauptlinge Bohmens (o.runes duces Bo.emano.rum) nach Regenshurg, um 
sich del' Macht des deutschen Kaisers Arnulf zu unterstellen. Und del' 
hl. Wenzel, del' ho.chgehildete und sprachenkundige Furst (er verstand 
lateini~ch, griechisch, deutsch, kirchenslavisch), schlo.B sich no.ch enger an 
das Reich an und huBte diese westlichen, christlichen N eigungen mit' 
dem Tode (28. Septemher 829); aher durch seinen Martyrerto.d no.ch 

1 Pekar, a. a. O. S.16. 
2 K. Krofta: Das Deutschtum in der tschechoslovakischen Geschichte. Prag 1934, 

S.lS. 
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fesselte er sein V o.lk an das Reich, denn durch die nunmehr allenthalhen 
durchdringende Verehrung dieses ersten tschechischen Heiligen, man 
konnte sagen vo.n Weltfo.rmat, galt Bohmen als gleichherechtigt in del' 
christlichen Gemeinschaft. Und anderseits ko.nnte die dem Westen 
feindliche Gruppe um Bo.leslav 1. (929-967) gegen die Uhermacht des 
Reiches do.ch nicht aufko.mmen, Heinrich I. fiihrte fun zum Geho.rsam 
zuruck. Del' fro.mme Bo.leslav II. (967-999)1 erlangte hereits durch seine 
geschickte Politik die kirchliche Unahhangigkeit seines Reiches. Del' 
hI. W o.lfgang, del' Regenshurger Bischo.f - vo.n diesem Bischo.fsstuhl 
waren ja die hohmischen Lander hisher hesonders eifrig hetreut wo.rden -
~illigte in die Ahtrennung Bohmens von del' Regenshurgel' Diozese ein 
und stimmte del' Unterstellung diesel' Lander unter den Mainzer Erz
hischo.f zu; die ungefahr gleichzeitig errichteten Bistiimer in den vo.m 
Reich neu erwo.rhenen Gehieten vo.n Meillen und Posen wurden dem vo.n 
Otto. 1. neu errichteten Magdehurger Erzhistum untersteUt. Del' erste 
Prager Bischo.f war del' Sachse Thietmar; del' zweite del' personliche 
Freund-OttosI.~ ¥4Jjtech-Adalhert aus dem unglucklichen Geschlecht der 
Slavnikinger, del' den Bischo.fstuhl wegen del' hlutigen Zwistigkeiten 
zwischen dem hohmischen Herzo.g und den Stammesfiirsten verlieB und 
alS Glauhensho.te nach No.rden zu den heidnischen PreuBen Zo.g und do.rt 
den Martyrerto.d fand (997) und in Gnesen hestattet wurde. Der Schwer
punkt del' slavischen Macht riickte deutlich nach dem Osten ah, die Polen 
griffen zeitweilig nach Mahren und sogar Bohmen heriiher und nul' mit 
Heinrichs II.Hilfegewann Bo.leslav III. Bohmen zuriick und Jal'omir 
(1003-1012) und Udalrich (1012-1034) sind eifrige Parteigangel' des 
Kaisers in seinen Kampfen gegen den Po.len Bo.leslaw Chrohry, was ihnen 
nachdessen Tode den dauernden Besitzvon Mahren eintrug. Del' tapfere 
Herzog Bfetislav -(1034-1055) griff noch weiter nach Po.len aus und 
eroherte das Krakauer und Gnesener Land; Kaiser Heinrich III. aher 
muBte darauf hedacht sein, keine zu gewaltige slavische Macht in del' 
Flanke des Reiches erstehen zu lassen, und notigte durch einen Zug nach 
Bohmen Bfetislav, seine Ero.herungen wieder herauszugehen. Nicht gegen 
das Reich, so.ndern nul' mit dem Reich ko.nnten die hohmischen Herzoge 
Erfo.Ige el'zielen und Vratislav verstand es, dem Kaiser wertvolle Dienste 

1 Erat autem iste princeps, secundus Bolezlaus, vir christianissimus, fide catholicus, 
pater orphanorum, defensor viduarmn, gementium consolator, clericorum et peregri
norum pius susceptor, ecclesiarum Dei precipuus fundator, sagt Cosmas : MGH, N.S. II. 
Die Chronik der Bohmen des Cosmas von Prag, herausg. von Bert. Bretholz. Berlin 
1923, S.42. 
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zu leisten in seinem Kampfe gegen die Sachsen einerseits und in seinem 
Streit mit dem Papsttum anderseits und wurde dafiir 1085 mit dem 
Konigsreif fiir seine Person belohnt; das Ziel der bohmischen Bestrebungen 
war damit erreicht, Bohmen war an Wiirde mit Polen und Ungarn gleich
gestellt. Auch Landgewinn trug diese Stellungnahme dem neuen Bohmen
konig ein, die MeiBner und spater die osterreichische Mark; aber nur das 
Bautzner und Gorlitzer Land, der Kern der spateren Oberlausitz, blieb 
in tschechischen Handen. Die Kampfe im einheimischen Fiirstenhaus 
gaben dem Kaiser des ofteren Gelegenheit, als Schiedsrichter in Bohmen 
einzugreifen, und dies verstarkte seine Macht, nur Lothar von Sachsen 
(1125-1137) wurde bei Chlumec von Sobeslav gedemiitigt. Aber wieder 
brauchten die bohmischen Herzoge fiir ihre Ziige nach Polen Riickhalt 
beim Kaiser und Riickendeckung gegen Westen und Vladislav II. (1140 
bis 1173) leistete dem Kaiser Friedrich Rotbart in seinen Kampfen mit 
den oberitalienischen Stadten so wertvolle Dienste, daB er am Regens
burger Reichstag als der zweite bohmische Fiirst die Konigskrone erlangte. 
Die Konigswiirde hoh die hohmischen Fiirsten·· gaml; hedeutendausder 
Reihe der iibrigen Reichsfiirsten heraus und Bohmen hatte als Reichs
lehen seine besondere Stellung, da es seinen Herrscher sellist erwahlte, 
der vom Kaiser dann belehnt wurde, ohne daB das Land nach dem Tode 
eines Herzogs oder Konigs als er1edigtes Lehen an das Reich zuriickfiel. 
Mit Kaiser Heinrich VI. erreichte die deutsche Kaisermacht ihre hochste 
Aufgipfelung, die unmittelliar darauffolgenden Thronstreitigkeiten zwischen 
Philipp von Schwaben, dem jiingsten Sohn des Rotbarts, und Otto von 
Braunschweig, dem Sohn des Welfen Heinrich des Lowen, brachten 
Bohmen seit 1198 bzw. 1204 die erbliche Konigswiirde; mit dem Absllken 
der Reichsmacht stieg die Macht der Premyslidenkonige; Premysl Otto
kar II. (1253-1278) griff weit tiber die Grenzen der hOhmischen Lander 
hinaus und schuf ein gewaltiges Reich vom Ostmeer bis zur Adria und 
griff, wohl zu zogernd, nach der deutschen Kaiserkrone; im Kampf mit 
Rudolf, dem neugewahlten deutschen Kaiser, verlor er am Marchfeld 
Reich und Leben; sein Sohn Wenzel II. (1278-1305) griff wieder nach 
dem Osten, nach Polen aus und Wenzel III. (1305/06), der seine ge
samte Macht gegen den Osten werfen wollte, fiel in Olmiitz von Morder
hand. Das Fiirstengeschlecht der Premysliden war damit im Mannes-· 
stamme erloschen und schon damals miihten sich die Habsburger zum 
ersten Male urn die bohmischen Lander und Albrecht von Osterreich 
hatte sie gegen den unbedeutenden Heinrich von Karnten wohl erobert 
und behauptet; aber auch er fiel von der Hand seines Neffen Johann 
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des Vatermorders; der Tod Wenzels III. war geracht, so sahen die Bohmen 
dieses Ereignis an. In Bohmen gelangte nun das deutsche Grafengeschlecht 
der Luxemburger (Liitzelliurger) fiir iiber 100 Jahre zur Macht und fiihrte 
Bohmen zum Gipfel empor; Johann von Luxemburg (1310-1346) ver
mahlte sich als Vierzehnjahriger mit dem letzten weiblichen SproB aus 
dem Premyslidengeschlecht, Elisabeth, und faBte im Lande festen FuB. 
Durch diese verwandtschaftlichen Bande mit den Premysliden fiihlte sich 
sein Sohn Karl IV. als rechtmaBiger Herrscher in den bohmischen Landern; 
gestiitzt auf ihre ausgebreitete Hausmacht konnten die Luxemburger den 
Traum Premysl Ottokars zur Wahrheit machen und sich die deutsche 
Kaiserkrone aufs Haupt setzen. Der Schwerpunkt des Reiches war nun
mehr nach dem Osten, in den einstmaligen Giirtel der Bollwerke gegen 
den slavischen, vor allem polnischen Osten verlagert und diese Verlagerung 
bildet Vollendung und AbschluB del' Beziehungen der bohmischen Lander 
zum Reich, die schon Karl der GroBe eingeleitet hatte: die hohmischen 
Lander waren und blieben staatsrechtlich ein Bestandteil des romisch
c{1!~Ul:sc,nellL.~.Ke':lCJleEL~lllll.ac ans del' .mehr oder weniger straffen Verbindung 
der bohmischen Lander mit dem Reich erklart sich del' gesamte Kultur
einfluB vom deutschen Westen her: die Kunst und Wissenschaft in allen 
ihren Verzweigungen, die gesellschaftliche und verfassungsrechtliche 
Ordnung drangen aus Deutschland in die bohmischen Lander hiniiber; 
durch die Heiraten 'der bohmischen Fiirsten und Konige mit deutschen 
Fiirstentochternkamen Deutsche als Gefolgsmannen an den bohmischen 

cHttf,cdie·hoherengeistlichen· Wiirdentrager waren zumeist Deutsche, die 
neuen Klostel'griindungen wurden fast nul' mit Deutschen besetzt, da die 
einheimischen Tschechen sich noch nicht mit der notigen Schulung und 
Bildung ausweisen konnten; und die Kloster waren ja bekanntlich im 
Mittelalter die eigentJ.iche und einzige Pflegestatte geistiger Bildung; 
deutsche Kaufleute siedelten sich neben romanischen und jiidischen friih
zeitig unter del' Prager Burg und auch unter den anderen bedeutenden 
Burgen in Dohmen und Marnen an, so daB der rege Wechselverkehr 
zwischen dem einheimischen tschechischen Volkstum und dem deutschen 
Nachbar auch auf diesem Wege immer lebendig blieb. Wenn wir von den 
von der Sprachwissenschaft vol'ausgesetzten Resten germanischer Siedlung 
in Bohmen und Mahren schweigen wollen, so ist das Deutschtum in den 
el'sten J ahrhunderten der PremysIiden im Sudetenraum nur sporadisch 
vertreten: Hofleute, Geistliche und Klosterleute mit den dazugehorigen 
landlichen Siedlungen, Kaufleute. Erst im 12. Jh. setzte der groBe Zu
strom deutscher Einwanderer in die bohmischen Lander bis tief in die 
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Slovakei hinab ein und die Deutschen kamen als Ackerbauer, Handwerker, 
Kaufleute und Bergleute, von den einheimischen Fursten herbeigerufen, 
urn die ausgebreiteten Grenzwalder zu roden und zu fruchtbarem Acker
land zu machen, urn Handel und Wandel im Lande zu heben und urn 
als Bergleute die reichen Bodenschatze zutage zu fordern, die ja die 
Grundlage des Reichtums del' bohmischen Lander wurden. In die schon 
urspriinglich von fremden, zumeist deutschen Kaufleuten bei den be
deutenderen furstlichen Burgen odeI' in Dorfern gegrundeten Stadte 
wurden fast ausschlieBlich deutsche BUrger herangezogen, denen sich 
die koniglichen Stadte, von den bohmischen Konigen gegrundete und 
geforderte und nul' ihnen untertane deutsche stadtische Siedlungen zu
gesellten. Mit den deutschen Siedlern zog das deutsche Recht Magdeburger 
und NUrnberger Herkunft in die bohmischen Lander ein und blieb hier 
fortan in Geltung. Das Eindl'ingen des Deutschtums in die bohmischen 
Lander ist nur ein Bestandteil des groBen deutschen Zuges nach Osten. 
Die auBerordentlich rege Siedeltatigkeit del' Premyslidenkonige hatte ein 
ungeahntes 'Wirtschaftliches Erstarken und Aufhliihender hohmischen 
Lander zur Folge und das vor allem auch deswegen, weil die Be
volkerungszahl bedeutend vermemt wurde; Pekar nimmt fur das Ende des 
12. Jhs. die Volkszahl in Bohmen kaum uber eine hallie Million an. Durch 
den Zustrom del' lateinisch-deutschen kirchlichen Bildung wurden der 
Add und die Geistlichkeit schon fruhzeitig del'westlichen Bildung ge
wonnen, als noch die bl'eiteren Volksschichten den altslavischen Uber
liefel'ungen getreulich anhingen. Die deutschen Stadtegriindungen lieBen 
die westliche Bildung auch in die hreiteren V olksscmchten Bohmens und 
Mamens hinabflieBen und in der Slovakei war es geradezu die deutsche 
Kolonisation, welche das slovakische Gehiet kulturell yom magyarischen 
Gehiet, das von del' deutschen Kolonisation bei weitem nicht so sehr 
durchsetzt wurde, ab und zum Westen, Bohmen und Mamen, hindrangte, 
wohei naturlich die staatsrechtliche Bindung mit dem ungarischen Konig
reich weiterhin bestehen blieb. J e weiter wir nach dem Osten gehen, desto 
deutlicher klingen die Wirkungen del' deutschen Siedlungstatigkeit ab, 
KarpathenruBland wul'de von del' deutschen Siedlungstatigkeit nur mehr 
ganz wenig ergriffen1• 

1m 13. Jh. erreichte die Durchsetzung del' bohmischen Lander mit 
westlicher, VOl' allem deutscher Bildung ihl'en Hohepunkt: die aus Frank
reich uher ganz Europa sich verbreitenden feinen ritterlichen Sitten 
kamen auch nach Bohmen und das VOl' allem in deutscher Gewandung 

1 K. Krofta: Narodnostni vjvoj zeIni ceskoslovenskYch. Prag 1934, S.24. 
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und viele bohmische Adelige legten sich deutsche Namen hei wie die 
Herren von Lemberg (Lowenberg), Wartenberg, Waldstein, Michelsberg, 
Schwanberg, Klingenberg, Rosenberg, Landstein, Lichtenburg, Helfen
burg, Hasenhurg, Sternberg, Schellenberg, Potenstein, Waldek. Die 
hohmischen Konige und del' Adel miihten sich ill Wettstreit mit dem 
deutschen Rittertum urn ritterliche Sitte und Kampfubung. Deutsche 
Kunst und deutsche Dichtung fanden am Hofe der bohmischen Konige 
und auf den Burgen des hohmischen hoheren Adels eifrige Pflege. Der 
niedere Adel, der mit dem koniglichen Hof nicht in so fester Verbindung 
stand wie die Herren und auch an Wohlstand und EinfluB dem Herren
stande weit unterlegen war, blieh der Durchsetzung mit deutscher Kultur 
einigermaBen ferner, wenn er sich ihr auch bei weitem nicht ganz ent
ziehen konnte 1• Die grundlegenden Wandlungen, die im Gefolge des 
deutschen Ostzuges in den bohmischen Landern vorgegangen waren, 
kamen in den damaligen deutschen Rechtshuchern scharf und deutlich 
zum Ausdruck: Del' Sachsenspiegel, dessen Entstehung in die Zeit von 
J~~<t:-:l~}2~ngesetzt wird, spricht dem Bohmenkonig das Wahlrecht ah, 
weil er kein Deutscher ist (Die schenke des rikes die Koning von behemen, 
die ne hevet nenen kore, umme dat he nicht dudesch n'is 2); del' Deutschen
spiegel (Spiegel deutscher Leute), der in die Zeit von 1235-1275 nach 
dem Suden Deutschlands, nach Augshurg weist, laBt schon die Moglich
keit offen, daB del' Bohmenkonig ein Deutscher sein konne und daher 
mit den sechs iihrigen Kurfursten zur Romfahrt verpflichtet sei; auch 

.l::i~Jl:w'abemipiflge.L", zwischen 1257 und 1274 in Augshurg ahgefaBt, steht 
auf dem gleichen Standpunkt wie der Sachsenspiege1, daB nur Deutsche 

wahlen diirfen, wenigstens ein Elternteil muB deutscher Ah
del" wahlen de Kurfurst deutscher Gesinnung sein; und 

heide Voraussetzungen wurden bei Wenzel II. als zutreffend anerkannt, 
da Rudolf von Hahshurg in den Jamen 1289 und 1290 erklarte, daB 
Wenzel II. und seinen Erhen das Schenkenamt und die Kurwurde zustehe. 
So :hatten sich also die Verhaltnisse in Bohmen im Ahlaufe des 13. Jhs. 
geandert; del' Kurfurst und Schenke des Reiches galt als Deutscher. 

Diese Verhaltnisse entwickelten sich unter den Luxemhurgern (Lutzel
hurgern), dem deutschen Grafengeschlecht aus deutsch-franzosischem 

1 VgI. dazu J. Kapras: Narodni vedoIni ceske sIechty. Narodnostni obzor I, 1931, 
S.9-12. 

2 C. H. Homeyer: Der Sachsenspiegel, Ausgabe der Berliner Handschrift aus dem 
Jahre 1369, Landrecht, III. Auflage, Berlin 1361. Lehensrecht, Berlin 1342. Landrecht, 
III, 57, § 2. 

3 E. Hoyer: Das Sprachenrecht des Sachsenspiegels. JVGDB. 2, 1929, S. 5~33. 

3 



34 Das romanische und gotische Zeitalter 

Grenzland geradlinig weiter. Allerdings ging nehen del' Fortentwicklung 
del' Deutschen auch ein allmahliches wirtschaftliches und geistiges Er

r starken del' Tschechen her; dieses Erwachen aus del' Erstarrung erinnert 
\ in manchen Ziigen an die Wiedererweckung des tschechischen Volkstums 
i zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jhs. und wirkt in vielen Punkten 
lnoch viel ratselhafter, weil wir deren Griinde nicht kennen, wahrend wir 
die Geschehnisse an del' Wende des 18. und 19. Jhs. scharfer iiherschauen. 
Das 14. Jh., das Jahrhundert Karls IV., hietet das typische Beispiel des 
volklichen und sprachlichen Neheneinander in Bohmen wie zu Beginn 
des 19. Jhs.: beide Male die iiherlegene Stellung del' deutschen Bildung, 
die von ihrem UherfluB gel'll abgibt, und heide Male das hastige Aufholen 
del' versaumten Kultur und Bildung durch die Tschechen, die sich zu-
zeiten gegen den gliicklicheren Besitzer in leidenschaftlichen Aushriichen 
Luft macht. Die deutschfeindliche Einstellung des Dalimil fallt schon in 
den Beginn des 14. Jh8.; del' Chronist Peter von Zittau weill von Schmah
und Spottschriften und Gedichten (dictamina et carmina) gegen die 
Deutschen zu herichten und erzahlt weiterhin, daB del' Verfasser einer 
solchen Schmahschrift gegen die Deutschen in Kuttenherg diese Tat mit 
dem Leben bezahlte1 ; als scharfer Beobachter stellt Peter fest, daB die 
deutsche Sprache wohl im ganzen Lande allgemein verbreitet sei, daB 
abel' anderseits del' HaB gegen die Deutschen gleichfalls allenthalhen 
rege sei (Rixae veteres Bohemorum, quas semper habere videntur contra 
Teutonicos)2. Und ein deutschfeindliches Pamphlet aus dem zweiten 
Viertel des 14. Jh8.3 schlagt in sinnloser Wut gegen die Deutschen los 
und wirft ihnen VOl', daB sie wie Hunde hellen. 

Da8 staatsmannische Geschick Karls IV., seine ausgleichende und ver
mittelnde Tatigkeit hatte zur Folge, daB wahrend seiner Regierungszeit 
die nationalen Gegensatze zuriicktraten. Sie platzten dafiir in del' Zeit 
Wenzels IV., in del' Hussitenzeit, um so scharfer aufeinander. 

Del' Streit um Karls IV. volkliche Zugehorigkeit ist schwer zu losen: 
seiner Abstammung nach ist er vaterlicherseits Deutscher; abel' auch seine 
Mutter Elisabeth, die Premyslidin ist nach dem Stand del' Dinge am Ende 
des 13. Jhs. eingedeutscht. Abel' gerade durch seine Mutter fiihIt sich 
KarHV. dem Premyslidischen Erbe so verhunden, daB er Bohmen als seine 
eigentliche Heimat ansieht, sich seiner Ahstammung und Zugehorigkeit 

1 FRB. IV, 30l. 
2 FRB. IV, 26. 
3 W. Wostry: Ein deutschfeindliches Pamphlet aus Bohmen aus dem 14. Jh. 

MVGDB. 53, 1915. S.193. 
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zum einheimischen Geschlecht del' Premysliden riihmt, das Andenken del' 
heimischen Heiligen, hesonders des hl. Wenzel ehrt (wenn er auch fiir den 
Kult fremder Heiligen gleichfalls sehr empfanglich blewt) und sich gern 
seines Vorfahren, des Ackersmannes Premysl erinnertl. Sein Patriotismus 
ist also durch den heimatlichen Boden von Bohmen und durch dynastische 
Bande beJingt und aus diesen patriotischen Gefiihlen heraus erlernt er 
selbst die tschechische Sprache so, daB er sie wie ein wirklicher Tscheche 
spricht (Idioma quoque hoemicum ex toto oblivioni tradideramus, quod 
post redidicimus, ita ut loqueremur et intelligeremus ut alter Boemus) 2. 

Aus rein praktischen Erwagungen heraus empfiehlt er die Erlernung del' 
tschechischen Sprache seinen Pragern, seine Kanzlei und seine Urkunden 
abel' bleiben deutsch und lateinisch; und aus rein praktischen Erwagungen, 
damit del' slavischen Bevolkerung seines Reiches keine Nachteile erwiichsen, 
wird in del' Goldenen Bulle von 1356 verfiigt, daB die Sohne und Erben 
del' 4 weltlichen Kurfiirsten ihrer Muttersprache nachf Deutsche seien 
(verisimiliter Theutonicum ydioma sibi naturaliter inditu:ln scire) und daB 

. .si!l<les~egeIl81avische Hauslehrer als Gespielen erhalten miiBten, die sie in 
del' Grammatik del' slavischen Sprachen unterweisen sollten, odeI' daB sie 
vom 7. bis zum 14. Lebensjahr in slavischen Gegenden erzogen werden, 
wo sie die slavische Sprache erlernen konnten 3• Und daB das Sprachenrecht 
fUr das gesamte Mittelalter nur nach den praktischen Bediirfnissen des 
Sprachgehrauches sich richtete, dafiir sind die Normungen des Sachsen
spiegels ein schlagender Beweis: obwohl die Slaven in Ostfalen nul' mehr 
vlJ"'''·A}.'V,UJ''' Mind.erhcit bildeten, genieBen sie vollen rechtlichen Schutz VOl' 
Gericht: keiner moge VOl' Gericht gezwungen werden, deutsch zu sprechen, 
del' nicht deutsch versteht; Streitfalle zwischen Deutschen und Wenden 
werden in heiden Sprachen ausgetragen und iiber Wenden darf, wo nicht 
zu Konigsbann gedingt wird, nur ihr V olksgenosse zu Gericht sitzen. Es 
gab keine anderen Quellen und Ursachen fiir die Normierung des Sprach
gehrauches als die reinpraktischen Erwagungen und Bediirfnisse. 

i J. B. Novak: Patriotismus Karla IV. CCH. 32, 1926, S.9-32. 
2 FRB. III, 348. 
3 E. Hoyer, a. a. O. S. 18. 
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DAS SCHRIFTTUM DES ROMANISCHEN UNDGOTISCHEN 
ZEITALTERS 

Durch das iiberlieferte Schrifttum sprechen die vergangenen J ahr
hunderte zu uns, durch das iiberlieferte Schrifttum dringen wir zum 

geistigen Werden und Weben Hingst vergangener Zeiten vor. 1m Schrifttum 
offenbart sich uns alles Sinnen und Sehnen vergangener Zeiten, und wenn 
wir den Ablauf des geistigen Werdens der Vergangenheit wiederherstellen 
wollen, dann miissen ·wir das iiberlieferte Schrifttum unbedingt zu Rate 

ziehen. 
1m Sudetenraum lebten die Deutschen und die Tschechen wohl seit der 

Landnahme durch die Tschechen nebeneinander; in dem sHindig wechseln
den und schwankenden Auf und Nieder stieg und sank tschechische politi
sche und geistige Macht, stieg und sank die Bedeutung des Deutschtums 
fiir die Kultur des gesamten Raumes. In schicksalhaft enger Verbundenhei~ 
wechselte tschechische und deutsche Machtstellung miteinander, tschechi
sche Machtstellung drangt den deutschen EinfluB zuriick, deutsche V or
machtsteUung hatte wieder den tschechischen Abstieg zur Folge. Das Bild 
der steiO'enden und sinkenden Waagebalken macht diese Verbundenheit 

'" am besten deutlich. 
Die Geschichtsforscher haben die gro£!en Linien der Wellenb ewe gung 

deutschen und tschechischenAufstieges undNiederganges herausgearbeitet; 
der Schrifttumsforscher muB nunmehr die gro£!en Linien des politischen 
Werdens durch die Entwicklung des geistigen Werdens beglaubigen, mu£! 
untersuchen, ob und inwieweit der Ablauf der geistigen Entwicklung der 
beiden Volker den WeUenbewegungen des politischenAufstieges undNieder
ganges der Deutschen und Tschechen gefolgt ist, ob und inwieweit kulturelle 
und politische Entwicklung ineinander gegriffen haben, ob vieUeicht 
kulturelle Strebungen auch politische hervorgerufen oder wenigstens ge
fordert haben und umgekehrt, ob politische Entwicklungen das geistige 
Leben gefordert, befruchtet, befeuert, gehemmt oder zerbrochen haben; 
ob und inwieweit und nach welchen Richtungen hin das kulturelle Leben 
des einen Volksstammes im Sudeten- und Karpathenraum auf das kulturelle 
Werden des anderen V olksstammes bestimmend hiniibergewirkt und die 
geistige Entwicklung des anderen Stammes in serne Bahnen gezogen hat; 
und auf die letztere Frage wird ja in der folgenden Untersuchung he
sonderer Nachdruck zu legen sein. Durchwandern wir, nachdem die aUge
mein kulturellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Beziehungen der Tsche-
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chen zu dem Gesamtdeutschtum, nicht nur zum Sudetendeutschtum in 
den allergrohsten U m.rissen gezeichnet sind, das geistige und literarische 
Werden der Tschechen in "einen Beziehungen zum Gesamtdeutschtum, um 
so in dem bestandig flutenden Auf und Ab der heiden V olksstamme die 
geistigen Bindungen und Ahhangigkeiten heraussondern zu konnen. 

Slavisches Wort und slavische Predigt, wie sie die Griechenbriider 
Konstantin-Cyrill und Method im Gro£!mahrischen Reiche verkiindeten, 
wirkte sich vielleicht sogar im deutschen Schrifttum aus; denn "unter den 
kirchlichen V organgen j ener Jahre diirfte kaum einer einen gro£!eren Ein
druck hesonders auf die deutsche Geistlichkeit gemacht haben als dieser 
unerhort rasche Sieg der slavischen Kirchensprache und mit ihr der grie
chisch-slavischen Mission. Es war klar, da£! dieser Triumpf der slavischen 
Sache auch politisch nicht hedeutungslos hleiben konnte". E. Schroder 
erklart sich die 4 Verse (31-34) Otfrids von WeiBenhurg so: 

N u es filu manno inthihit, in sina zungun scrihit, 
~~;i,fjh ~llit .or gigahe, thaz sinaz io gih6he: 

Wanana sculun Frankon elnon thaz biwankon, 
ni si in freukisgon biginnen sie gotes lOb singen? 

versuchen es viele Manner und schreiben in ihrer Zunge und eilen, 
daB sic ihr Yolk (nach E. Schroder) erhohen: warum sollten nur die 
Franken allein demausweichen und Gottes Ruhm nlcht frankisch zu singen 

Otfridvon Wei£!enhurg wurde, so vermutet E. Schroder1, 

durch dieiiherraschenden Erfolge der slavischen Kirchensprache in Mahren 
und am papstlichen Hof in Rom dazu bewogen, auch seinerseits Gottes 
Ruhm und Ehre in seiner frankischen Muttersprache zu hesingen. Aber der 
Glanz der slavlschen Kirchensprache sank hald dahin und verlor wahr
scheinlich nach dem Tode Methods und der Vertreibung seiner Schiller aus 
dem Gl'O£!mahrischen Reich an Machtigkeit in ihrem neuen Geltungs
hereich; Bohmen und Mahren nei.gte sich nach diesem Hiniibergreifen nach 
dem Osten fiir immer dem westlichen Kulturkreis zu, Mahren wurde noch 
fiir kiirzere Zeit politisch. von Bohmen abgesplittert, gehorte aher geistig 
zum Westen, die Slovakei fiel am Beginn des 10. Jhs. Ungarn zu und war 
damit gleichfalls dem westlichen Kulturkreis gesichert. Die hayrische 
Geistlichkeit trug das westliche Christentum im 9. Jh., zur Zeit der hayrisch-

1 E. Schroder: Otfrid beim AbschluB seines Werkes. ZschfdA. 55,1917, S. 377-380. 
A. Nov iik: Ohlas pusobeni Methodejova a Konstantinova v soudobem Nemecku. CCH. 

21, 1915, S. 79. 
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friinkischen V ormachtstellung im Deutschen Reich, nach Bohmen, im 
10. Jh. beziehen die Sachsen diese Vormachtstellung und yom siichsischen 
Quedlinburg erhalt Boleslav II. Die kirchliche Eigenhoheit seines Landes, 
das Prager Bistum und dessen Unterordnung unter das Mainzer Erzbistum 
zugestanden; den Sachsenkaisern hatte der Bohmenherzog seine Losung 
aus der Ahhangigkeit yom Regensburger Bistum zu danken. 

Umstandlich berichtet Cosmas zum Jahre 967 (die Jahreszahl ist irrig, 
Wahl und Ernennung Thietmars dmch KaiserOtto 1.963-973, seine Weihe 
durch den Mainzer Erzbischof Willigis muB sich auf rue Jahre 975/76 
beziehen) von der Wahl, Bestatigung und dem feierlichen Einzug Thietmars 
in Prag und bei seiner Einsetzung in das neue Amt sangen die Geistlichen 
Te deum laudamus, der Herzog und die Vornehmen sang en Christe 
keinfido und das V olk rief KrIes (Tunc pre suI mitra redimitus novus 
novam redit Ietus tocius Boemie in parrochiam atque ut ventum est metro
polim Pragam, juxta altare sancti Viti intronizatur ab omnibus clero modu
lante: 'Te deum laudamus.' Dux autem et primates resonabant: ,Christus
Keinado', kirie eleison, und di hallicgen aile helfuentunse, kirie eleison, et 
cetera; simpliciores autem et idiote clamabant 'Krlessu', et sic secundum 
morem suum totam illam diem hylarem sumunt)l, 

Schon 976 begriiBte der Herzog und die Vornehmen ihren neuen Bischof 
Thietmar mit einem deutschen Leis, obwohl er die slavische Sprache voll
standig beherrschte (quoniam Sclavonicam perfecte lin quam sciebat)? Um 
diese Frage hat sich bereits eine kleine Literatur entwickelt 2; denn die 
Nachricht des Cosmas setzt den deutschen KultureinfluB schon fiir das 
10. Jh. als so stark voraus, daB deutsche geistliche Lieder im Lande gang 
und giibe waren. Unsicher wird aber die Nachricht des Cosmas deswegen, 
weil sie wie ein "erratischer Block" bis ins 10. Jh. hineinragt; auBer dieser 
Nachricht des Cosmas, die sich auf das 10. Jh. hezieht, haben wir aus dem 
gleichen und dem folgenden H. Jh. keinerlei deutsche Nachrichten iiber 
dieses Lied, erst zu Beginn des 12. Jhs. wird es an mehreren Stellen gleich
zeitig genannt. J. Pekar scheint daher mit seiner Erklarung der Wahr
heit am nachsten zu kommen, "daB niimlich Cos mas die Inthronisation 
Thietmars so schildert, wie sie sich zu seiner Zeit abgespielt hat, daB 
er die Gewohnheiten seiner Zeit in das 10. Jh. zuriickiihertragt. Es ist 
doch wenig wahrscheinlich, daB er ein solches Detail in irgendeiner 
alten Aufzeichnung vorgefunden hatte"3. A. Kraus schlieBt sich diesel' 

1 B. Bretholz: Die Chronik del" Bohmen des Cosmas von Prag. Berlin 1923, S.45. 
2 A. Kraus: Der Prager Leis. GsI. I. 83. 
3 eCHo 7, 1901, S. 102. 
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Deutung Pekars an. Wir miissen also den deutschen EinfluB, die Bekannt
schaft des deutschen Liedes bis in die Zeit Bfetislavs II. (1092-HOO), 
Bofivojs (HOO-H07) und Vladislavs L (H09-1125), also in die Zeit 
des Cos mas sellist hinabriicken; die Tatsache aber, daB mit dem beginnen
den 12. Jh. ein deutsches Lied von den bohmischen GroBen in del" Kirche 
des hl. Veit gesungen wird, bleibt bestehen, wenn sie auch Cosmas ana
chronistisch um iiber 100 Jahre weiter hinaufriickt. 

Gleitet also del' sogenannte Prager Leis und damit del" deutlich zu
nehmende deutsche KultureinfluB in das 12. Jh. hinauf, dann tritt in die 
dadurch entstehende Bresche des 10. und 11. Jhs. die zumindest zeitweilige 
V orherrschaft des slavischen Gottesdienstes und damit die V orherrschaft 
siavischer Kultur in Miihren wie auch in Bohmen. 1m 9. Jh. wurde del' 
Sudeten- und Alpenraum von den Bistiimern Salzburg und Regensbmg 
betreut und um Neujahr 845 erschienen, wie erwahnt, die 14 bohmischen 
Fiirsten mit wem Gefolge am Hof Konig Ludwigs des Deutschen, also 
wohl in der Regenshurger Pfalz und erbaten und erhielten am 13. Janner 

····~:es·Il:.I.1ele:l:tej!t·.jtlltil't~s·1tur sich und die Ihrigen die Aufnahme in den christ
lichen Glaubensverband durch die Taufe 1• Und seit diesel' Zeit hat Bohmen 
wohl zum Regensbmger Bistum gehort. Den neu getauften bohmischen 
GroBen mogen wohl bei ihrer Riickkehr nach Bohmen deutsche GeistHche 
mitgegehen worden sein, denen spater noch andere folgten, die nunmehr 
den neuen Glauben auch in Bohmen verbreiteten 2. "Das alles muBte 
bedeuten, daB nach Bohmen fremde Priester kamen, unzweifelhaft des 
Slavischenktinrug (stellenweise saBen damals in Bayern und Franken, 
am Mainnoch zahlreichc Slaven, die wahrscheinlich wenigstens teilweise 
bereits Christen geworden waren), daB Kirchen bei den Burgen gebaut 
wurden und Versuche gemacht wurden, von den Fiirstensitzen aus die 
neue Heilslehreim Inneren des Landes zu verbreiten3." Unmittelliare 
Nachrichten haben WIT aber dariiber weder auf deutscher noch auf tsche
chischer Seite; der Grenzwald Bohmens gegen Siiden scheint doch die 
Verhindung einigermaBen schwieriger gestaltet zu haben, da sich del' 
neue Glaube die Donau entlang bedeutend nachdriicklicher durchsetzte. 
Jedoch diirften der Aushreitung des Christentums in den bohmischen 
Landel'n auch die nachfolgenden unruhigen Zeiten kaum forderlich ge
wesen sein. Schon 846 muBte Ludwig der Deutsche einen Kriegszug nach 
Miihren gegen Mojmir unternehmen, bei welchem er Rastislav zum Herzog 

1. W. Wostry: Drei St.-Wenzel-Studien. Prag 1933, S.20. 
2 Hauck: Kirchengeschichte Deutschlands. Leipzig 1912, IP, S.716. 
3 J. Pekar: Svaty Vaclav. Prag 1932, S.12. 
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einsetzte, und del' Ruckmarsch des Heeres durch Bohmen gestaltete sich 
recht schwierig. Und 895 erschienen in del' Regensburger Pfalz aIle Fiirsten 
Bohmens mit dem Oheim des hI. Wenzel an del' Spitze und gaben sich mit 
Handschlag unter die Herrsehaft des Konigs Arnulf und schon vom tiber
nachsten Jahre 897 weill die Altaieher Fortsetzung del' Fuldaer Annalen 
zu berichten, daB die duces gentis Behemitarum sich VOl' dem nunmehr 
gekronten Kaiser Arnulf in Regensburg einstellen und munera regia 
brachten. Dazwischen abel' liegt die Tatigkeit del' beiden Griechenbruder 
im GroBmahrischen Reich, die Verkundigung des Wortes Gottes in slavi
scher Sprache, die Schaffung einer gangbaren slavischen Schrift und die 
Ubersetzung del' zum Gottesdienste notwendigen Kirchenschriften ins 
Altkirchenslavische, die beruhmte Bulle Industriae tuae des Papstes 
Johann VIII., durch welche del' slavisehe Gottesdienst vom papstlichen 
Stuhl anerkannt wurde. Ob sieh del' Widerstand del' DiOzese Salzburg 
und ihres Vertreters Wiching nur gegen die Losreillung del' mahrisch
pannonischen Gebiete vom Salzburger bisehofliehen Sprengel odeI' auch, 
gegen die sprachlichen Unterschiede und gegen-denGeluauch-des Slavi
schen im Gottesdienste richtete, vermogen wir heute nicht mehrmit Sieher
heit zu entseheiden. Anderseits abel' mogen rein praktische Grunde 
-dem Einstromen des ostlichen, slavischen Ritus von Mahren nach Bohmen 
forderlich gewesen sein, da ja die Tschechen del' neuen Lehre wahrschein
lich zuganglieher waren, wenn sie ihnen in ihrer Muttersprache geboten 
wurde. Die Taufe Borivojs und seiner Gemahlin Ludmila (874), obwohl 
erst in spateren QueHen, in del' heiBumstrittenen Christianslegende und 
bei Cosmas uberliefert, gewinnt einige Wahrscheinlichkeit, da die slavische 
Liturgie von Mahren aus sowohl nach Bohmen als aueh gegen die Weichsel 
hin vorstieB. 885 wurde del' schon langeI' glimmende Gegensatz zwischen 
Svatopluk-Wiching einerseits und Method anderseits dureh des letzteren 
Tod beseitigt und die SchUler Methods teils aus dem Lande getrieben 
und teils als Sklaven verkauft und damit del' Herd del' slavischen Liturgie 
verniehtet. Die um die J ahrhundertwende einsetzenden Magyarensturme 
hrachten den Osten des GroBmahrischen Reiehes unter magyarische 
Herrschaft und damit war wohl aile friedliche Missionstatigkeit fur die 
Zukunft unterbunden. In Bohmen abel' erhielt sich wahrscheinlich die 
slavische Liturgie neb en del' lateinischen weiter, wucherte fort und trieh 
nach den neuesten Darlegungen M. Weingarts erfreuliche Bluten. Es ist 
dahei ailerdings vorauszusetzen, daB sich del' lateinische und del' slavische 
Ritus friedlich nebeneinander fortentwickelt hatten. Bestanden die gleiehen 
odeI' ahnlichen Reibungsflachen wie im GroBmahrischen Reich hier nieht 
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mehr fort, waren es lediglich kirchenpolitische Zwistigkeiten zwischen 
Salzburg und dem Sprengel Methods odeI' spielten auch sprachliche 
Gegensatze hinein? Wir vl'issen es nicht und WIT sind auch uher die weitere 
Entwicklung del' Verhaltnisse in Bohmen auBerordentlich mangelhaft 
unterrichtet. An eine Losung odeI' Lockerung del' Zugehorigkeit Bohmens 
zum Regensburger Sprengel ist VOl' del' Erriehtung des Prager Bistums 
kaum zu denken. Waren also die sprachlichen Gegensatze nicht so stark, 
daB sie dieses N eheneinander gestOrt hatten? Vom hI. Wenzel erzahlt 
die Legende: Didicit et litteras slovenicas et latinas bene 1• Del' Tod des 
hI. Wenzel trieb eine uppige lateinische wie auch altkirchenslavische 
Legendenliteratur hervor, die letztere allerdings ist nul' in spateren serhi
schen und russischen Versionen uberliefert. DaB ubrigens auch del' slavische 
Ritus im Herzen del' Tscheehen noch nicht aHzufest verankert war, er
weisen Boleslavs I. Ruckfalle ins Heidentum. Erst Boleslav II., "vir 
christianissimus, fide catholicus", setzte die von Wenzel dem Heiligen 
erstrebte Politik des engsten Anschlusses an das Reich und die westliche 
Kirche mit Entschlossenheit fort und wurde durch die Errichtung des 
Prager Bistums dafur belohnt. Mit diesel' entschlossenen Hinwendung 
zum Reich und zur westlichen, lateinischen Kirche war wohl aueh eine 
Zuruckdrangung des slavischen Ritus verbunden, wenn auch anzunehmen 
ist, daB sieh auch del' slavische Gottesdienst wahrscheinlich fast ganzlich 
den westliehen Formen angepaBt hatte und sich nurmehr durch die Spraehe 
des Gottesdienstes von del' lateinischen Kirche schied. Die slavische 
Kirchensprache fand im folgenden 11. Jh. eine letzte Zufluehtstatte im 
Kloster von Siizava und wahrscheinlich hezog sich die Bitte Vl'atislavs II. 
(1061-1092) um die Bewilligung des slavischen Gottesdienstes nur mehr 
auf dieses Kloster; sie wurde von Papst Gregor VII. 1080 auf das scharfste 
ahgelehnt und 1097 wul'den durch die Vertreibung del' Siizava-Monche 
die letzten Spuren des slavischen Gottesdienstes in Bohmen ausgetilgt. 
Abel' noch im folgenden 12. Jh. klingt del' Groll gegen den slavischen 
Gottesdienst bei Cosmas, dem eingefleischten Lateiner, nach, wenn er in 
dem erdichteten Papstbl'ief an Boleslav II. die Errichtung des Prager 
Bischofsitzes gutheillt: Veruntamen non secundum ritus aut sectam 
Bulgarie gentis vel Ruzie aut Sdavoniee linque, sed magis sequens instituta 
et decreta apostolica unum pociorem toeius ecclesie ad plaeitum eligas 
in hoc opus clericum Latinis adprime literis eruditum, qui verbi vomere 

1 M. Weingart: Rekonstruovany text I. staroslovenske legendy 0 sv. Viiclavu. 
Sonderabdruck aus dem Svatoviiclavsky sbornik. Prag 1934, S.2. 
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novalia cordis gentilium scindere et triticum bone operationis serere atque 
manipolos frugum vestre fidei Christo reportare sufficiat I! 

M. Weingart faBt also seine Forschungen dahin zusammen, daB nicht 
nur die altkirchenslavische Schrift, sondern auch die Sprache ihre ununter
hrochene Dauer vom Ende des 9. Jh., seit der Taufe Borivojs, bis zum 
Ende des 11. Jhs., also bis zum Jahre 1097, erweisen konne 2, und geht 
damit auf die Setzungen Gel. Dobners zuriick, der Dauer und Wirkung 
des slavischen Ritus in Bohmen gleichfalls bis an das Ende des 11. Jhs. 
andauern laBt 3• Wie wirkte sich nun dieses stellenweise friedliche, im 
11. Jh. jedoch wahrscheinlich schon gegensatzliche Neheneinander von 
lateinischem und slavischem Gottesdienst, von lateinisch-deutscher und 
slavischer Bildung iill Schrifttum aus? Beide Parteien, die Lateiner wie 
die Slaven, griffen eifrig nach der Gestalt des hI. Wenzel und deuteten 
sie in ihren Legenden aus; auflateinisch-deutscher Seite stehen die Wenzels
legenden, die schon J. Pekar4 kritisch gesichtet und zu 5 Gruppen zu
sammengeordnet hatS; die bedeutendsten sind wohl die Legenden der 

1 B. Bretholz, a. a. O. S. 14. 
2 M. Weingart: t Vaclav Vondrak. Nove Atheneum 1921. 

- t A. J. Soholevskij. Cmf. 16, 1930, S.83-87, und Almanach ceske akademie za 
rok 1929. Erschienen 1931. 

- Nejstarsl ceske pisne duchovnL Byzslav II, 1930, S.447-457. 
- Pojem cirkevnej slovanCiny a jej vyznam pre Slovanov, ohzvliiste pre Cechov i 

Slovakov. 1m Sammelhand tUsa vel'komoravska. Prag 1933, S.453-471. 
- Prvni cirke';'neslovanska Iegenda 0 sv. VacIavu. Shornfk svatov{wlavsky I, 1934. 

Sonderahdruck 214 S. 
- La Jere legende de St. Venceslas, ecrite en vieux slave et d'origme tcheque. Sonder

ahdruck aus den Eyzslav, Ed. 6, 1934, 29 S. 
- Cesky typ jazyka cirkevneslovanskeho, jeho pamatky a vyznam. Ksi~ga referat6w 

des II. Kongresses der slav. Philologen. Warschau 1934, S.163-166. 
- Die aksl. Vitae. Byzslav. 5, 1933/34, S.424-430. 
- Die Anfange der tschech. Kultur und die erste St.-Wenzels-Legende. Prager Rund-

schau 5, 3. Heft, S.153-171. 
J os. V aj s: RukovU hlaholske paleografie. Prag 1932. Uher die hohm. Glagolica. S. 117 

bis 122. 
A. V. Flol'ovskij: Cechi i vostocnyje Slavjane. 1. Prag 1935. 
Viiclav Chaloupeck:i: Svaty Vojtech a slovanska liturgie. Bratislava 8, 1934, 1-2, 

S.37-47. 
Arne Novak: Ohlas pusobeni Methodejova a Konstantinova v soudohem Nemecku. 

CCH, 21. 1915, S.79-80. Dazu ZschfdA. 55, H.2-3. 
3 K. Krofta: Narodnostni vYvoj zemi ceskoslovenskYch. Prag 1934, S. 69/70. 
4 J. Pekar: Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians. 

Pl'ag 1906. 
5 Veroffentlicht in den FRB. I, 123 ff. 
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2. und 3. Gruppe nach Pekar, also die kiirzere bayrische Legende Crescente 
fide aus den Siebzigerjahren des 10. Jhs. und die Hingere des Mantuaner 
Bischofs Gumpold 1, die inhaltlich nahe heieinander stehen; es geht jedoch 
noch der Streit um die PrioriUit, ob die mit rhetorischem Prunk umkleidete 
Gumpoldlegende eine erweiternde Bearbeitung von Crescente fide 2 oder 
die letztere eine das Wesentliche herausarbeitende Fassung von Gumpold 
ist. Mit gutem Grund versucht daher V. Novotny3 diese beiden Legenden 
auf eine gemeinsame Vorlage zuriickzufiihren, auf eine uns verlorene 
W enzels-Vita. Kein Geringerer als Kaiser Otto II. hatte den Bischof 
Gumpold von Mantua zur Abfassung seines literarischen Prunkstiickes 
einer Wenzelslegende verhalten und diese Tatsache ist nach zwei Rich
tungen hin von Bedeutung: erstlich ist damit erwiesen, daB der hI. Wenzel, 
der Tscheche aus den Ostmarken des Reiches, im orbis christianus volle 
Heimatberechtigung hesaB, daB also die bohmischen Lander trotz des 
Fortbestehens des slavischen Gottesdienstes als voll und ganz der lateini
schen Kirche zugehorig gefiihlt wurden; anderseits aber erflieBt aus der 
Aufnahme des Bohmenfiirsten Wenzel unter die lateinischen Heiligen die 
bedeutsame Folgerung, daB die christliche und die Reichsidee die beiden 
wirkenden und bestimmenden Faktoren im Denken und Planen des 
Mittelalters waren: als rechtmaBige Erben des romischen Weltreiches 
fassen die deutschen Kaiser den Erdkreis zum heiligen romischen Reich 
deutscher Nation zusammen, dessen starkstes Band und letzte Kronung 
del' christliche Glaube war; der romisch-deutsche Kaiser ist der Herr 
vieler Volker und Konige und Widukind sieht gerade darin die europaische 
VOl'machtstellung des Reiches, daB ein .,wahrer Konig und Kaiser vieler 
Volker" des Reiches Herr ist 4• 

Die Slaven und Magyaren an der Ostgrenze des Reiches gelten als voU
wertige Glieder des Reiches, auch wenn sie fremder Zunge sind; sie sind 
dem christlichen Glauben beigetreten und haben sich damit selbst in die 
lateinisch-deutsche Kulturgemeinschaft hineingestellt; ja noch mehr: 
Kaiser Otto II. weist mit Stolz auf die reifen Friichte christlich-deutschen 
Kampfes fiir den Glauhen hin, da sich ja die erst vorlangst bekehrten 

1 Gumpoldus, episcop. Mantuan., Passio s. Venceslavi martyris. Mon. Germ. Script. IV 
und FRE. 1,146. 

2 FRB. I, 183. Passio s. Uendezlavi martyris. 
3 V. Novotny: Cesky kniZe Vaclav svaty. Prag 1929, S. 30. 
4 W. Wostry, a. a. O. S.64. 

Alh. Brackmann: Die Ostpolitik Ottos des GroBen. Hist. Zsch. 134. 1916, S.252 ff. 
- Der romische Erneuerungsgedanke und seine Bedeutung fUr die Reichspolitik der 

deutschen Kaiserzeit. Sitz.-Eer. der PreuB. Ak. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 1932, S. 346 ff. 
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und dem Reiche einverleibten Tschechen schon mit einem Heiligen und 
Wundermann in die Kirchen- und Reichsgemeinschaft hineingestellt 
hahen und dadurch vollherechtigte und wertvolle Glieder der christlieh
deutschen Gemeinschaft geworden sind. 

In die dritte Gruppe reiht Pekar die Legende Christians und unter
nimmt es, die hereits seit 200 J ahren sehwehende Streitfrage urn ihre 
Echtheit im hejahenden Sinn zu entscheiden. Uher den Verfasser der 
Legende wissen wir nur, daB er sich selhst monachus christianus nennt 
und den Bischof Adalhert-Vojtech als nepos earissime anredet; es miillte 
also dieser Christian ein Bruder Boleslavs II. gewesen sein, sowohl der 
gemordete Wenzel wie auch der Morder Boleslav I. seine Oheime; es 
gelingt meines Eraehtens Pekar nieht vollkommen, die Bedenken zu zer
streuen, daB der Neffe Christian seinen Oheim Boleslav dureh die Er
zahlung von seinem Brudermord so verunglimpft hatte; anderseits aher 
fugt sieh dieser Christian ohne Schwierigkeiten in die religios-inhrlinstige 
und zugleich gelehrte Zeit des Adalhert-V oj tech ein. Die Wenzels- und 
Ludmila-Legende Christians, entstanden am ehesten in den Jahren 
992-9941, greift liher den Rahmen einer landlaufigen Legendendichtung 
hinaus und wachst sich zu einem hohmischen Geschichtswerk von groBter 
Wichtigkeit aus; denn der Verfasser schildert die mahrische und hohmisehe 
Gesehichte von den altesten Zeiten und inshesonp.ere von der Bekehrung 
der Tsehechen dureh die Griechenhruder und besonders Methodius und 
erst daran schlieBt sich der legendare Bericht uher die Martern und die 
Uhertragung der hI. Ludmila und uher die Ermordung des hI. Wenzel 2. 

Zweifellos zahlen diese drei nach Form und Inhalt auch untereinander 
zusammenhangenden Legenden (Christian legte seiner Legende die hay
rische Legende Crescente fide und auch die Gumpoldsche zugrunde) zu 
den Glanzstucken lateinischer Legendenschopfung und ehenso zweifellos 
ist del' letztere Erzahler tschechischer Herkunft. 

Gleichel'maBen muhte sich die slaviBche Legendendichtung urn die 
Gestalt des hI. Wenzel. Aus Byzanz hatte die Gewohnheit, die Taten he
l'uhmter Gottesmannel' in legendarel' Gestaltung ahzurunden, nach Mahren 
hinuhergewirkt und in fruhe Zeit, also nahe an die Tatigkeit der Slaven
apostel und hesonders Methods in Mahren, sind die sogenannten "pan
nonischen" Vitae Konstantins und Methods3 heraufzurucken, die heute 

1 J. Pekar: a. a. O. 283-292. 
2 J. Pekar: Nejstarsl kronika ceska. Ku kritice legend 0 sv. Vaclavu, BV. Ludmile 

a 0 sv. Prokopu. Prag 1903 und CCH. 8, 1902. 
3 H. v. Schubert: Die sogenannten Slavenapostel Constantin und Methodius. Ein 
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gleichfalls als Geschichtsquellen gewel'tet werden; die Vitae des Naum und 
des Monches Chrahr lltel'arische Tatigkeit llegen schon auf hulgarischem 
Gehiet. Aher die literarische Uherlieferung wirkte in Bohmen weiter, 
das kirchenslavische Schrifttum w-urde in Bohmen nehen dem lateinischen 
cifrig gepflegt und dessen Beweis sind die sudslavisch-glagolitischen 
und die mssisch -cyrillisch6il Reflexe del' lateinischen Wenzelslegenden. 
Die glagolitischen Kievel' Blatter und die gleichfalls glagolitischen Prager 
Fl'agmente, letztere wohl aus del' Sazavazeit, runden das Bild abo Aher 
Weingart geht nach del' Durchforschung del' slavischen Widerspiegelungen 
del' Wenzelslegenden noch einen Schritt weiter und erschlieBt aus sprach
lichen und inhaltlichen Beweisgriinden heraus (VOl' allem Ce HbIH1l 

C'bObICT'b C h.. rrpOpOqeCHOffi CJIOBO) einen Ul'typus del' slavischen Wenzels
legende, verfaBt von einem Tschechen aus MitteThohmen wahrend del' 
ersten Halfte des 10. Jhs., wohl in den Jahren 932-940. Er nimmt damit 
hewuBt Wattenhachs 1 Gedankengange wieder auf, del' gleichfalls die 
Ahfassung del' kirchenslavischen Wenzelslegende in das J ahr 933 verlegte 
(tlrsetzte die Ermordung Wenzels noch 935, die Uhertragung seiner Rell
quien nach Prag 933 an). Die kirchenslavische Wenzelslegende setze 
die mahrisch-kirchenslavischen Uherlieferungen fort und schlieBe sich 
an die volkstumliche Erzahlungsart der Methodiuslegende an. Der Ver
fasser del' Wenzelslegende sei ein unmittelharer Schiller Methods und 
mit del' kirchenslavischen Gelehrsamkeit Methods und seiner Schiller 
wohl vertraut gewesen, kannte inshesondere die Methodius-Vitae sehr 

Weiter ziehtWeingart aus einem rekonstruierten kirchenslavischen 

grundlegendes Kapitel aus den Beziehungen Deutschlands zum Siidosten. Sitz.-Ber. 
der Heidelberger Akad. 1916, 1, S. 32. 
A. Bruckner: Die Wahrheit uber die SIavenapostel. Tubingen 1913. 

FRB. I, 1873. 
J. Pastrnek: Dejiny slov. apostolu Cyrila a Methoda. Prag 1902. 
Fr. Dvornfk: Les Iegendes de Constantin et de Methode vues de Byzance. Byzslav. 

Supplementa I. Prag 1933. 
J. Vaj s: Panonsky zivotopis BV. Methoda. Cas. kat. duch. 42. 1901, S. 384, 475. 
Fr. Snopek: Konstantin-Cyril a Methodej, slovanstl apostoIe. Olmutz 1908. 
- Die Slavenapostel. 1918 und 1920. 
M. Weingart: Byzslav. 5, 1933/34, S.425-451. 
Jan Stanislav: Zivoty slovanskych apostolov Cyrila a Methoda. Panonsko-moravske 

legendy. Prag-Bratislava 1933. Dazu Byzslav. 5, S.480. 
Valerij Pogorelov: Na kakom jazyke hyli napisany tak nazyvajemija panonskija 

zitija? Byzslav. 4, 1932, S. 13. 

I W. Wattenhach: Die slavische Liturgie in Bohmen und die altrussische Legende 
Yom hl. Wenzel. Breslau 1859, S.220. 
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Archetypus der Wenzelslegende weitreichende Schliisse: 1. Die Urspriing
lichkeit der gIagolitischen Schrift, 2. das Fortleben der kirchenslavischen 
Uherlieferung in Bohmen und 3. das Fortbestehen der slavischen Liturgie 

in Bohmen 1• 

Und er weitet das Hiniiberdringen der kirchenslavischen Wenzels
legende zu den Siidslaven und den Russen zu lehhaften Kulturbeziehungen 
zwischen den Tschechen einerseits und den Russen und Siidslaven anderer
seits bis zum Beginn des 12. Jhs. aus; oh er damit seinen erschlossenen 
und rekonstrmerten und nur aus sprachlichen und inhaltlichen· B~weg
griinden geforderten, keineswegs aber mit Sicherheit belegten Archetypus 
der kirchenslavischen Wenzelslegende durch einen allzu machtigen kultur
historischen Uherbau nicht geradezu erdriickt, das mogen herufene Forscher 
entscheiden. 

AuGerordentlich bedeutsam aber sind die Schliisse, die Weingart aus 
der kirchenslavischen Wenzelslegende auf die Beziehungen zwischen der 
lateinisch-deutschen Kirche und Gelehrsamkeit des Westens und der 
slavischen in Bohmen aufhaut: nach seiner Konstruktionriickt die kirchen
slavische Wenzelslegende als Geschichtsquelle an die erste Stelle und 
iibertrifft an Alter die von Pekar geschatzte Christianslegende um volle 
50 Jahre und dariiber; der Verfasser der Legende Crescente fide kannte 
die kirchenslavische Wenzelslegende und schopfte aus ihr fiir seine Legende; 
die Legende des Laurentius 2, des Abtes von Monte Casino, die schon Pekar 
gemeinsam mit der kirchenslavischen Wenzelslegende zu einer Gruppe 
zusammengeordnet hat, beniitzte wohl bohmische Quellen, unmittelbare 
Zusammenhange zwischen ihm und der kirchenslavischen Wenzelslegende 
sind jedoch nicht zu erschlieBen und die fehlen auch bei Gumpold. Hin
gegen steht Christian obenan als Kenner des kirchenslavischen Schrift
tums, vor aHem der kirchenslavischen Wenzelslegende, der Vitae des 
Method und des Naum; ja Weingart schlagt sogar Briicken iiber den 
deutschen Einbruch des 13. und 14. Jhs. hiniiber zwischen dem bohmi
schen kirchenslavischen Schrifttum und dem Dalimil3 und ist auch ent
schlossen, die "monumentale Einfachheit" des altesten tschechischen 
Kirchenliedes Hospodine pomiluj ny in die Zeit des slavischen Gottes
dienstes hinaufzuriicken 4, 

1 M. W eing art: La pre legende de St. Veneeslas. Prag 1934, S. 30. 
Vael. Chaloupecky: Svaty Vojtech a slov. liturgie. Bratislava, 8, S.37. 

2 FRB. lund J. Pekar, a. a. O. S. 18 ff. 
a M. Weingart, a. a. O. S.27. 
4 a. a. O. S.32. Roman Jakobson: Nejstarsi ceske pisne duchovnl. Prag 1929. 
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Es iibernahm also Bohmen nach der Unterdriickung des kirchenslavi
schen Gottesdienstes in Mahren und Vernichtung der kirchenslavischen 
Bildung diese kirchenslavischen Uberlieferungen und hegte sie getreulich 
weiter; damit riickt Bohmen in die Hauptkreuzungslinien zwischen West 
und Ost, zwischen westlicher und ostlicher Kirche, wenn auch die kirchen
slavische Bewegung in Dohmen die ostlichen Merkmale wahl'scheinlich 
bereits aIle abgestreift und mit Ausnahme del' Sprache bereits vollig in 
die westliche Kirche eingegangen war. Und aus dieser Zeit des Neben
einander zwischen lateinischem und slavischem Gottesdienst in Bohmen 
ist nicht nul' anfangliche gegenseitige Duldung, sondern sogar gegenseitige 
Forderung und Befruchtung zu erkennen: die westliche, lateinische Le
gendendichtung macht sich mit der kirchenslavischen Legendendichtung 
vertraut und schopft aus ihr niitzliche Belehrung. Diese Schliisse waren 
herechtigt, wenn Weingarts Forschungen in allen ihren sehr weitreichenden 
Folgerungen zu Recht bestiinden. 

1m Ablaufe des 11. Jh8., so miissen wir voraussetzen, erstarrt der 
slavische Gottesdienst und die slavische Gelehl'samkeit, da die Blutzufuhr 
von auGen langst aufgehort hatte, und sinkt in sich zusammen und sein 
Fall wird noch durch GewaltmaBl'egeln von auBen (Papst Gregor VII.) 
heschleunigt. Mit dem ausgehenden J ahl'hundert und del' Vertrelliung del' 
Sazava-Monche liegen die letzten Reste slavischer Kultur in Bohmen in 
Triimmern. Bohmen und del' Sudetenraum im ganzen war vollig im west
lichen Kulturkreis eingeschlossen; und gleich am Anfang des Jahrhundel'ts 
stehcn zwei hedeutsame Zeugcn fUr die westliche, im Wesen deutsche Ein
stellung: ein deutsches Kirchenlied erklang im Prager Veitsdom, vielleicht 
bei del' Bestallung des deutschen Bischofs Hermann, und zwar del' viel 
umstrittene Prager Leis Christe keinado 1; und westlich eingestellt ist del' 
Prager Kanonikus Cosmas, del' seine Aushildung in Liittich genossen hatte 
und es wahrscheinlich erst im Alter unternahm, seinen geliebten Bijhmen 
eine Chronik lires Vaterlandes zu schreiben: seine Einstcllung ist voH
standig deutsch-lateinisch, er ist del' groBe Leugner und Hasser slavischen 
Gottesdienstes und sein wortkarges Hiniibergleiten iiber den Zeitahschnitt 
des hl. Wenzel wird mit seiner ungiinstigen Einstellung zum slavischen 
Ritus begriindet. Cosmas, in der Liitticher Schule mit ihrem "gesuchten und 
pretiosen Stil" (W attenhuch) gebildet, schrieb seine Chronik in strenger 
Reimprosa mit eingestreuten Versen 2 und schopfte reichlich aus der Blliel 
und aus den alten romischen Dichtern und Historikern, weiter aus der 

1 Gsl. I, 83. 
2 Karl Polheim: Die lateinische Reimprosa. Berlin 1925, S. 403. 



48 Das romanische und gotische Zeitalter 

heimischen Uberlieferung der Wenzelslegenden \ vor allem der des Cana
parius, besonders aber aus dem mittelalterlichen Chronisten Regino von 
Prum. der bis ins 12.Jh. hinein viel gelesen und benutzt wurde. Nach 
Breth~lz 2 war ihm Regino nicht sosehr historische Quelle als literarisches 
Muster und Vorbild; "daraus wurde sich denn auch erkHiren, was schon 
Palacky aufgefallen ist, daB er die wichtigen historischen Nachrichten 
Reginos ubergangen hat, da er den grundsatzlichen Standpunkt einnahm, 
das nicht zu wiederholen, was andere schon vor ihm gesagt hatten". Viel 
weiter ging Loserth3 in der Heraussteliung der Abhangigkeit Cosmas' von 
Regino und wirft ihm geradezu "Plagiat" und "Entlehnung in einer hochst 
2"eistlosen Weise" vor. Bretholz, der Herausgeber des Cosmas und Kenner 
der Zusammenhange, ist geneigt, dieses harte Urteil bedeutend zu mildern; 
eine N achprufung ist nunmehr an der Hand seiner Ausgabe leicht moglich, 
da die aus Regino entlehnten Stelien durch Kleindruck gekennzeichnet sind. 
Die Abhangigkeit von Regino gilt vor aHem fur die im 1. Buche geschilderte 
altere Zeit, also bis urn das Jahr 1000; denn im II. und III. Buch halt sich 
Cos mas dal'an, was er selbst gesehen oder von glaubwiirdigen Zeugen ver
nommen hat (auxiliante Deo et sancto Adalberto ea fert animus dicere, que 
ipsimet vidimus, vel que ab his referentib~s, qui videru~t, v~racite: ~.~di. 
vimus)". Ablehnung del' ostlich-slavischen Uberreste im krrchhch-rehglOsen 
Leben und Einordnung in die westliche lateinisch-deutsche Geistigkeit, 
diese beiden Hauptzuge umreiBen das Schaffen des ersten bohmischen 
Chronisten Cosmas. 

1m 12. Jh. schwillt die Flut des deutschen Siedeldranges nach dem 
Osten an, im 13. Jh. ergieBt sie sich im voUen Strom nach dem Osten und 
uberdeckt auch den gesamten Sudeten- und nordlichen Karpathenraum5• 

Deutsche Bauern roden die bohmischen und mahrischen Grenzwaldungen 
und schaffen aus gruner Wurzel mit Brand- und Axtrodung einen Kranz 
von deutschen Siedlungen um Bohmen und Mahren und dringen von den 
Randsiedlungen aus mitten in die slavische Bevolkerung VOl' und sitzen 
noch heute als Inseldeutsche mitten in der slavischen Bevolkerung.Der 
deutsche Siedler brachte besseres Ackergerat mit und lebte frei auf seiner 
Scholle nach seinem deutschen Recht, er zahlte nur einen gewissen Grund-

1 Bretholz, a. at. O. cap. 15, S.35, cap. 30, S. 55. 
2 a. a. O. Einleitung S. XXX. 
3 Studien zu Cosmas von Prag. Zsch. f. osten. Gymn. 61, 1880, S. Iff. 
4 Bretholz, a. a. O. S.80. 
5 E. Gierach: Geschichte des Deutschtums in den Sudetenlandern .. Sonderdruck 

aus der Halbmonatschrift "Wir Schlesier". Schweidnitz 1932. 
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zins und konnte dabei sein Gut frei vererben und verkaufen. Und die Vor
teile del' deutschen Siedlungen fur den Grundherren waren so vedockend, 
daB auch slavische Bauern nach deutschem Recht angesetzt wurden, daB 
also auch der slavische Bauer aus seiner Horigkeit in das Freibauerntum 
hinaufruckte. Fast ein Drittel von Bohmen und Mahren wurde von deut
schen Siedlern besetzt und his dahin unfruchtbares Wald- und Odland del' 
Bewirtschaftung zugefuhrt. 

Del' deutsche Handwerker und Kaufmann siedelte sich in del' Haupt
stadt und unter den Burgen des Adels an und die Konige selbst, VOl' aUem 
Premysl Otokar II., schufen die koniglichen Stadte, Mittelpunkte hand
werklicher Tatigkeit und dnes lebhaften Warenaustausches. Mit deutschen 
Stadtegriindungen stieB der deutsche Handwerker und Kaufmann weit 
nach dem Osten vor, nach Polen, Bohmen, Ungarn und brachte sein deut
sches Recht mit, Magdehurger und Nurnberger, entwickelte in den Stadten 
ein reges wirtschaftliches und geistiges Leben und wurde damit eine QueUe 
des Wohlstandes fur den Landesfursten und den Adel. Die Stiidtegrun
dungen waren vorerst voUsUindig deutsch, erst langsam: ruckte in diese 
Stadte das slavische, im Sudeten- und Karpathenraum das tschechische 
und slovakische Element nach, ein Vorgang, del' j edoch bis an die Hussiten
zeit heran nul' sem langsam weitergriff und erst in del' Hussitenzeit selbst 
einen plotzlichen Auftrieb erhielt. Del' deutsche Berghauer kam in die 
bohmischen Lander wie auch in die Slovakei und schuf hier mit seinen 
neuen Arbeitsweisen Mittelpunkte des bluhenden Bergbaues (Iglau, Kutten
berg, Kremnitz); die primitive Art der Gewinnung edler MetaUe wurde 
von den deutschen Neusiedlern nachjeder Art verbessert, die Ausbeutungs
ergebnisse damit bedeutend gesteigert und damit del' W ohlstand des 
Landesherrn, des Adels und des Burgertums selbst auf das tatkraftigste 
gefordert. 

Mit diesem Einbruch del' materieUen deutschen Kultur geht del' Ein
bruch und die Uberschichtung del' bisherigen tschechischen geistigen 
Kultur Hand in Hand; die bisherige geistige Kultur war, soweit wir es 
heute zu ubersehen vermogen, das westliche, durch deutsche Geistliche 
vermittelte Christentum, das die Adelsschichte voHstandig erfaBt hatte, 
aber zu den unteren Schichten del' Bauern nur zum Teil hinabgedrungen 
war und hier sich wohl mit einem fortwuchernden Heidentum recht und 
schlecht verstandigen muBte. Das 12. und 13. Jh. brachte eine deutsche 
Kulturuberschichtung, ja eine vollige geistige Eindeutschung des Su
detenraumes. Gerade diese Tatsache wurde bisher allzuwenig beachtet: 
nicht nul' daB deutsche Sanger am Hofe del' bohmischen Konige und der 
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Adeligen Aufnahme und reichliche Gunst gefunden haben, nicht nul' daB 
deutsche Epiker del' hOfischen epischen Dichtung in Bohmen eine wunder
bar frische N achbliite bereitet haben, das Wesen diesel' Erscheinungen 
liegt tiefer: das tschechische Geisteslehen im 12. und 13. lh. ist fast voll
sHindig verstummt, auBer einigen tschechischen Glossen in gottesdienst
lichen Biichern und Wortfetzen in lateinischen Urkunden und Kauf
vertragen hat das tschechische Geistesleben diesel' Zeit nichts aufzuweisen; 
das gesamte geistige Leben ist deutsch, die deutsche Uberschichtung 
setzt mit dem Beginn del' Bekehrung des Sudetenraumes von Westen. 
her ein, wird durch den Aufstieg tschechischer Macht im 10.1h. unter
brochen, schwillt mit dem beginnenden 12. lh. immer starker an und 
erreicht mit dem Ende des 13. lhs. ihren Scheitelpunkt. Die in Frank
reich emportauchende und von hier aus nach dem Osten rollende Welle 
christlich-ritterlicher WeIt- und Lebensanschauung iiberflutet auch den 
Sudetenraum. Hofisch-ritterIiche Zucht, tiefinniger, ja mystisch ge
farbter Gottesglaube ist gepaart mit weltlich froher Freude an Kampf 
und Abenteuer, christliche Demut mit ritterlichem Stolz, die ewig nagende 
Sehnsucht nach Gottes Nahe und innigster Vereinigung mit Christus und 
del' hI. lungfrau schwingt andererseits zum Drang nach den unendlichen 
Weiten del' WeIt aus und hricht in den ahenteuerlichen Kreuzziigen 
machtig hel'vol' und findet schlieBlich wohl auch im deutschen Ostlandzug 
seine Erfiillung; in die hreitesten Schichten des Bauerntums war gotischer 
Geist in Deutschland hinabgesunken und wenn Frankreich del' Urquell 
des gotischen Geistes ist, so ist Deutschland del' Herd del' tiefsten und 
umfassendsten Durchhildung und Ausdeutung nach allen Bezirken des 
Lehens hin. Del' Ritter wird zum Gottesstreitel' fiir Recht und Sitte, wird 
del' Beschiitzer del' kmen und Hilflosen gegen Bedl'angnis, Not und 
Unrecht; er holt die Verehrung del' lungfrau Maria aus den iiherirdischen 
Glauhensspharen auf die Erde herah, verweItIicht sie zum tandelnden 
Minnedienst; geistliches und weltliches Sinnen und Streben fIieBen im 
Rittertum zu harmonischer Einheit zusammen, geistlich-mystisches 
Trachten nach innigster Vereinigung mit Gott laBt jene steingewordenen 
Hymnen, Lohlieder des Allmachtigen alienthaThen im nordlichen Frank
reich und in Deutschland emporwachsen und die gotische Bauweise dringt 
weit nach dem Osten VOl'. Weltlich-unruhiges Trachten in die unhekannten 
Fernen lost die del' Nachwelt nicht mehr ganz verstandlichen Ziige del' 
westlichen Ritterschaft nach dem Grabe Christi aus. Abel' im Laufe del' 
Bewegung verweltlicht, verflacht, zersetzt sich del' hOfisch-ritterliche 
Geist; edIe Zucht wird zu geleckter Zierlichkeit, Frauendienst zu geist-

Geistige Eindeutschung des Sudetenraumes 51 

loser Spielerei mit iiberlieferten Formen, freudige Kampfbegierde im 
Dienste Christi und del' hI. lungfrau artet zum leel'en Turnierspiel, zu 
endIoser Streitsucht und ritterlicher Fehde aus und vielleicht gilt auch 
hier del' Satz yom gesunkenen Kulturgut: hofisch-l'itterliche Gottes
sehnsucht und hofisch-ritterlicher Gottesglaube sinkt in die breiteren 
Volksschichten hinah, kleidet sich hier je langeI' desto mehr in ein my
stisches und nach innen gewandtes Sehnen nach del' Vereinigung mit Gott. 

Del' Sudetenraum wird im 12. und 13. lh. von deutschem ritterIichen 
Geist immer tiefer durchdrungen: deutsch ist das Wesen des nach Bohmen 

,dringenden ritterlichen Geistes, deutsch ist die Sprache und deutsch sind 
dessen AuBerungen: del' tschechische Add erbaut sich auf hochragenden 
und schwer zuganglichen Hohen seine Burgen nach deutschem Muster, 
er nimmt deutsche Namen an und pflegt deutsche Sprache und Sitte; 
del' deutsche Biirger wachst allmahlich in die mystisch-schwarmerische 
Geistigkeit hinein, die ja anscheinend durch die Geistlichkeit mit Hilfe 
del' asketisch-hlutlosen Legendendichtung genahrt und gefordert wird. 
Die geistige Eindeutschung des Sudetenraumes hatte am Ende des 13. lh8. 
ibren AbschluB erreicht. Damit ist jedoch nicht gesagt, daB die tsche
chische Sprache aus ihrem lebendigen Gebrauch gedrangt worden ware: 
deutsch war die Verkehrsspl'ache des Herren-, Ritter- und Biirgerstandes, 
tschechisch war und blieb die Verkehl'sspl'ache des tschechischen Bauern
tums, das allmahlich auch in die Stadte hineinsickerte. Abel' in deutscher 
Sprache - und das ist das Entscheidende - rang das geistige Werden 
der Zeit nach Gestaltung, deutsch war die lyrische und epische Dichtung 
des 13. lh8. in Bohmen. Und es ist fesselnd zu beobachten, wie das geistige 
Werden immer deutlicher und sichtbarel' nach Gestalt ringt: anfanglich 
streifen deutsche Sanger nul' als voriibergehende und fliichtige Gaste 
den bohmischen Hof und singen sich in die Gunst des bohmischen Konigs 
hinein: Reinmar von Zweter, del' am Rhein geboren, in Osterreich auf
gewachsen ist und sich Bohmen mehr durch des Herrn (Konigs) als durch 
des Landes Gunst als Heimat erkoren hatte, feiert in iiherschwanglichen 
Lobesworten Konig Wenzel I. (1230-1253) und verteidigt dessen po
litische Tatigkeit mit seinen Spl'iichen, wie ja Reinmar del' hedeutendste 
und geschickteste N achfahre des Spruchdichters WaIter von der V ogel
weide geworden ist. W ohl hat er nul' mehr den Konig noch allein wie im 
Schachspiel, del' ihn schiitzt und ibm Gunst gewahrt, wahrend ibm 
allenthalben iihle Nachrede und feindliche Nachstellungen drohen; die 
volle Schale seines Zornes gieBt er iiber seine Neider, die Hollenhunde, 
Eiterklosse und das Schlangengift aus, aher er scheidet doch 1241, viel-
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leicht VOl' del' Tatarengefahr fliehend 1, nach sechsj ahrigem Aufenthalt 
von Bohmen mit del' Uherzeugung,daB heide, del' Konig und das Land, 
gut seien. Erst ein J ahrzehnt spateI' dienen del' Oherdeutsche Meister 
Sigeher und del' Pustertaler Ritter Friedrich von Sonnenhurg Wenzel I. 
und Ottokar II. Meister Sigeher feiert Wenzel!. als die Krone aIler Tu
genden, del' "lnilte" Frutes, del' Weisheit Salomons und des Konigs 
Artus Tugend: so hoch steht er weI' allen Konigen, "alsam oh allen 
manden tuot del' meie". Und er singt auch das Loh Ottokars II. und 
vergleicht ihn mit dem groBen Alexander; wie diesel' sein Heel' zum 
Kampfe gegen die Perser sammelte, so gehietet auch Ottokar, hegaht 
mit Alexanders hohem Sinn, einem machtigen und dem Alexanders an 
Starke ehenhiirtigen Heel' und wird gleiche Ehren erstreiten wie Alex
ander. Meister Sigeher hegleitete wohl 1254 und 1255 Ottokar II. auf 
seinem Zuge gegen die heidnischen PreuBen (Griindung del' Stadt Konigs
herg); wahrscheinlich auf diesen Kriegszug bezieht sich das Gehet Sigehers: 
Gott hat sich von den Kreuzfahrern durch ihre eigene Schuld ahgewandt 
und sie werden von den Heiden arg hedrangt und Ottokar wirdAerletzte 
Hort del' Rettung: "Gesiget Otakkeriht, wir sin verlorn". Und nicht zuletzt 
fordert Sigeher den Bohmenkonig auf, den Kaiserthron sich zu gewinnen 
und zu hesteigen und das Reich sich zu erstreiten durch Gottesfurcht und 
MildUitigkeit. 

Auch Friedrich von Sonnenburg singt von del' "miite wunderaere" des 
Bohmenkonigs Wenzel!. und hat Ottokar II. auf seinem Zug nach Ungal'll 
1271 hegleitet, da er in einem Liede singt, wie Ottokar innerhalh 7 W ochen 
20 gute Festungen im Ungarland erohert hahe. Aher heide, sowohl Sigeher 
wie auch del' Sonnenhurger, wurden in ihrer Hoffnung auf reichlichen 
Lohn doch enttauscht, da del' letztere klagt, daB ihn und auch manch 
anderen Mann des Konigs "J a" betrogen hahe; vieIleicht hatte er sich 
von Ottokars Milde in Bohmen eine dauernde HeimsUitte erwartet. 

Noch andere Sanger hahen am Hofe Ottokars, wenn auch nur kiirzeren 
Aufenthalt genommen: del' Tannhiiuser, del' in den Jahren 1240-1270 
lehte, nennt den hohmischen Konig voll des Lobes in einem Atem mit 
Leopold und Friedrich von Osterreich; und dem jungen Bohmenkonig 
zieme die Krone wie keinem anderen Fiirsten. Del' Bruder Wernher fiihit 
sich zumindest mit Bohmen verhunden, da er urn Ottokars Tod am March
feld riihrende Klage erheht; vieIleicht weilte er zu diesel' Zeit am hohmischen 
Hofe. Auch Wenzel II. (1278-1305) wurde von deutschen Dichtern gefeiert: 
del' Meiflner ruft in seinem Spruch Rudolf von Hahshurg zu, er moge 

1 A. Kraus: Jan z Michalovic. Nemecka baseii 13. veku. Prag 1888, S.32. 
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sich den Bohmenkonig zum Freund machen, denn wo nehme das Reich 
einen so werten Mundschenk her als gerade den Konig von Bohmen. 
Del' Spruch fallt also in die Zeit des Streites um das Mundschenkenamt 
zwischen Bohmen und Bayern, den Kaiser Rudolf zugunsten Bohmens 
entschied. Auch Heinrich von Meiflen, genannt Frauenlob l , del' hiirgerliche 
Fahrende, dessen Liedweibtli. in Bohmen noch ein ganzes J ahrhundert 
forttonten und fortwirkten, wendet sich in einem Spruch gegen die Harte 
des Konigs und des Adels und feiert die Schwertleite des Konigs Wenzel 
im Jahre 1297; den Tod des Konigs Wenzel II. heklagt er in einem Spruch 
und das mit Recht, denn Wenzel II. war ja sellist unter die Minnesanger 
gegangen 2; es hesteht kein Grund, ihm die drei in del' groBen Heidelberger 
Liederhandschrift unter seinem Namen iiherlieferten Lieder nicht zu
zusprechen; die Handschrift stellt ihn auch hildlich dar als Konig auf 
dem Thron, del' von Sangern und Spielleuten umgehen ist, denen er 
Gahen austeilt. Das erste del' Liedel' des Konigs Wenzel hesingt nach del' 
Mode del' Zeit die Freuden del' vel'horgen und heimlich genossenen Minne, 
im zweiten vergleicht er die schonen Frauen mit dem nach langeI' Winters
zeit hervorhrechenden Friihling; das dritte Lied "Ez taget unmazen 
schone" ist ein Taglied im Stil und Geschmack del' Zeit. 

Die Lyriker und Spruchdichter waren Gaste am Hofe des hohmischen 
Konigs, sie kommen und gehen und widmen nul' im V oriihergehen dem 
Konig und seinem Lande ihre Aufmerksamkeit und leihen ihm ihre 
Stimme. Erst in del' ritterIichen Epik und in del' Legendendichtung wird 
es offenhar, -wie sehr del' konigliche Hof und del' Add im deutschen ritter
lichen Geist hefangen waren. Man spricht oft von einer hofisch-ritterlichen 
Epigonendichtung in Bohmen; mit Unrecht: denn erst in del' zweiten 
Halite des 13. Jhs. ergl'iff die WeUe des vom Westen her gegen den Osten 
vordringenden hofisch-ritterlichen Geistes die hohmischen Lander, 
deutschte den Hof und den Adel voHends ein, erfiillte sie mit dem hofisch
ritterlichen Geiste und schuf damit die Bedingungen fur das Empor
kommen und Emporhliihen del' deutschen hofisch-ritterlichen Dichtung 
in Bohmen; Epigonentum ist kraft- und saftlose Nachahmung und he
deutet Verfan, die hofisch-ritterliche Dichtung in Bohmen ist Verpflanzung 

1 Zd. N ej edl y: Dejiny predhusitskeho zpevu v Cechach. Prag 1904, S. 99 ff. 
2 Julius Feifalik: Uber Konig Wenzel II. von Bohmen als Liederdichter. Sitz.-Ber. 

der Wiener Akad. d. Wiss., Phil.·hist. Klasse. 1857, S.348. 
B.Bretholz: Konig Wenzel II. von Bohmen - ein Liederdichter. ZVGMSchl. 17, 

S.250-258. 
J. Susta: SkIadal Vaclav II. milostne pisne? CCH. 21, 1915, S.217-246. 
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~~ter Reiser auf junge Stamme, ist Verpflanzung hOfisch-dichterischer 
Uberlieferung del' deutschen Altstamme zu den Neustammen und ist 
daselhst iippiges Fortwuchern. Yom Siiden her kam del' Erwecker del' 
hofisch-ritterlichen epischen Dichtung: del' aus St. Veit in Karnten 
stammende Ulrich von dem Tiirlin hat seinen Willehalm in den J ahren 
1261-1269 in Bohmen geschrieben, die Vorgeschichte des HeIden von 
Wolfram von Eschenbachs gleichnamigem Werk: Willehalm, Heinrich 
von Naribons Sohn, gerat in Gefangenschaft del' Heiden und gewinnt 
das Herz del' heidnischen Konigstochter Arabele durch seine glutvollen 
Erzahlungen von Christus und Maria, del' Gottesmutter; Arabele und ibre 
Frauen entfliehen mit Willehalm nach dessen Heimat und del' Papst zu 
A vignon selhst nimmt sie durch die Taufe in die christliche Gemeinschaft 
auf. Ulrich ist ein gebildeter Mann und lehnt sich bewuBt an W olframs 
Willehalm an, er kennt und beniitzt daneben auch Hartmann von Aue 
w:d W olframs Landsmann und SchUler Wirnt von Gravenberg wie auch 
semen Landsmann Heinrich von dem Tiirlin und die derben Weisen del' 
Dorperdichtung; er bleibt oft hinter seinem verehrten Vorbild~ Wolfram 
zuriick, abel' sein Werk gewinnt bedeutenden Erfolg und wurde noch 
dreimal von fremder Hand iiberarbeitet. 

l\fit den heimischen Dichtern Ulrich von Eschenbach und Heinrich von 
Freiberg ersteigt die deutsche Dichtung in Bohmen ibre hochste Voll
endung. Ulrich riihmt sich, daB er in des Lowen Land geboren sei, und 

: erbittet den Schutz del' Gottesmutter Maria fiir "Wenzelauve, diu verde 
vruht"; in Nordbohmen diirfte seine Heimat zu suchen sein, da er Leit
meritz und dessen guten Wein lobt und fiir den in Osseg begiiterten 
Borso von Riesenburg um 1300 noch einen n. Gesang zu seinem Alexander 
hinzudichtete. Mit del' Dichtung des Dreigestims deutscher hofischer Epik 
ist er vertraut wie auch mit den derben Weisen Neitharts und die lateinische 
Sprache ist ibm gelaufig. Alexander der Grofle wurde sein Held, del' 
lateinische Alexander des Walther von Chatillon war seine Quelle, die ibm 
zwei adelige Herren Eckehard von Dobringen und Kuno von Gutrat aus 
den Biicherschatzen des Salzburger Erzbischofs Friedrich II. vonWalhen 
zubrachten; auch andere Quellen zog er fleillig heran und del' Konig 
Ottokar II. selbst erzahlte ihm die Begebenheit, da Alexander auf seinen 
Kriegsziigen zum Tor des Paradieses kam. So schwillt ihm sein Alexander , 
sein Lebenswerk, an welchem er seit 1270 arbeitete, zu 28.000 Versen 
auf. Ottokar II. ist vorerst sein leuchtendes V orbild und sein hoher Gonner , 
del' einzig und allein sich mit Alexander messen kann, denn er ist ein 
Alexander im Kampf und ein Salomon an Weisheit und reinem Gemiit. 
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Sein verehrter FUrst und Gonner fiel in del' Schlacht am Marchfelde und 
erst 9 Jahre spateI' (1287) iiberreichte er sein (unvollendetes) Werk dessen 
Sohn Wenzel II. und bat ihn um Befreiung aus seiner Armut. Auch der 
Bearbeitung des Herzog-Ernst-Stoffes wandte sich Ulrich zu und die 
Bruchstiicke del' mittelfrankischen Handschrift, welche mm wahrscheinlich 
QueUe war, liegt heute noch in Prag. Ganz auf Wenzel stellt sich Ulrich 
in seinem zweiten hedeutenden Werk Wilhelm von Wenden 1 (1289/90) 
ein, del' freien Bearbeitung des franzosischen Romanes Guillaume 
d' Angleterre des Chretien de Troyes und sozusagen eine Ubertragung ins 
slavische Milieu; es ist del' Stoff del' Legende von Placidus, die auch 
Herder ergriff (Del' wiedergefundene Sohn, Der gerettete Jiingling) und 
auf Tieck (Octavianus) weiterwirkte: Wilhelm, del' Heide, horte von 
Christus und das ergreift ihn so, daB er sein Reich verlaBt, um ihn zu 
suchen. Seine beiden Sohne, die ibm seine Gemahlin Bene geboren, 
verkauft er in die Fremde und verlaBt seine Frau. 1m heiligen Lande wird 
er getauft und mit Wem und Kindem wieder vereinigt und bekehrt nach 
del' Riickkehr in die Heimat sein V olk. Wilhelm von Wenden ist Wenzel 
und die Konigin Bene ist, wie es del' Dichter selbst erklart, Wenzels 
Gemahlin Guta, die Tochter Rudolfs von Habsburg und vielleicht leitete 
die Geburt eines koniglichen Zwillingspaares den Dichter auf diesen Stoff; 

aus Bohmen wird ihm das "gliickliche Land": 

Beheim ich bescheid alsus: 
,be' - daz diutet beatU8, 
,heim" domus oder mansio. 
daz spricht ouch ze diute so: 
ein eigen hus und staetiu wonunge, 
ein siiezer fiirste junge, 
ich schrlhe dich in min herze sus: 
kiinec Wenzelabe vom saelgen hus 
odeI' vom saelegen lande. 
also din wirde erkande 
ich, Uolrich von Eschenbach 2, 

Auf heimischem Grund und aus heimischen Ziigen hatte Ulrich den 
ersten Schliisselroman geschaffen und feiert selbst seinen Konig und seine 

1 H. Paul: Die Dessauer Handschrift des Wilhelm v. Wenden Ulrichs von Eschen
bach. ZfdA. 55, 1917, S.349-372. 

2 Joh. Loserth: Die geschichtlichen Momente in dem Geruchte Ulrichs von Eschen
bach, Wilhelm von Wenden. MVGDB. 21, S.26--42. 
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Konigin und eifert alle die Mahrer und Bohmen zur Feier des jungen 
Konigspaares an. 

Weit uber die Grenzen Bohmens hinaus drang der Ruhm Heinrichs 
von Freiberg, der wohl urn 1240 wahrscheiulich in Leitmeritz geboren 
wurde, wohin vielleicht sein Vater aus der sachsischen Bergstadt Freiberg 
eingewandert war; mit seinen Eltern kam er nach Deutsch-Brod, wo sein 
Vater den Silberbergbau der Herren von Lichtenburg forderte. Zwei 
Jugendwerke gingen voran, die Ritterfahrt des Johannes von Michelsberg 1 

nach Frankreich und die Legende vom hl. Kreuz, bevor er von dem jiingsten 
der drei Briider, Raimund von Lichtenburg, den Auftrag ermelt, den 
Tristan Gottfrieds zu vollenden. W olframs Schwerbliitigkeit und Gott
frieds kristallene Klarheit sind zu einer harmonischen Einheit zusammen
geschlossen und sind uns ein Beweis dafiir, daB Heinrich in der deutschen 
hofischen Epik wie auch in Walter von der Vogelweide vollauf bewandert 
war und auch gute Kenntnisse im Lateinischen und im Franzosischen, 
vielleicht auch im Italienischen besaB. Turmhoch steht seine Fortsetzung 
des Tristan TIber der alteren Ulrichs von Turheim. HeinriGhbeschloBseine 
Tatigkeit mit dem kostlichen Schwank vom Schriitel und vom Wasserbiir, 
der wohl namenlos uberliefert ist, ihm aber allgemein zugeschrieben wird: 
ein Bar befreit einen Bauer von einem tiickischen Kobold, der den Bauer 
und seine Familie lange gequalt hatte. 

Die Ritterdichtung ist Ausdruck hofisch-rittel'licher Kultur und vor 
allem fur den Adel bestimmt; da das hofisch-ritterliche Epos zum Burger
tum herabsinkt, wird es verflacht, in Prosa aufgelost und mit allerlei 
erzahlendem Beiwerk versehen; die Legendendichtung ist wohl von vorn
herein nicht auf den engen Kreis des Adels beschrankt gewesen, wenn 
auch die vornehmen Kreise, besonders etwa die Hofe der groBen und 
kleinen Kirchenfiirsten die geistliche Dichtung besonders eifrig auf
genommen haben. Die Kloster und Laien diirften die geistliche Dichtung 
vor allem gefordert haben und so sinkt sie anscheinend auch in die Kreise 
des Biirgertums 2 hinab: eine neue Welle glaubigen Gottsuchens ging 
besonders im 14. Jh. iiber Deutschland hin, kirchlich frommer Sinn und 
naive Glaubigkeit, mystisches Einfiihlen in das Leben und Leiden Christi 
und der Gottesmutter und vor allem in das Leben und Leiden der un
gezahlten Scharen von Heiligen, all das fordert die geistliche Dichtung; 
geistliche Dichter und geistliche Dichtung gehen vom Anbeginn der 

1 A. Kraus: Das groBe Turnier von Paris. Gsl. II, 544. 
2 Friedrich Maurer: Die Erliisung. Eine geistliche Dichtung des 14. Jhs. Deutsche 

Literatur, Reihe: Geist!. Dichtung, Band 6. Leipzig 1934, S.6. 
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deutschen Dichtung durch das ganze Mittelalter hindurch, treten neben 
der weltlichen Dichtung deutlich hervor, werden anderseits durch die 
weltlich-ritterliche Dichtung zuweilen in den Hintergrund gedrangt. Aber 
wirkend blieb sie immer, wenn sie auch "in der Hochblute ritterlich
hOfischer Dichtung verritterte", d. h. ihrem inneren Denken und Fiihlen 
"Wie auch der auBeren Form und ihrer Kunstmittel nach in die weltliche 
Dichtung hiniiberschlug. Die drei groBen Gebiete der Bibel-, Dogmen-und 
Legendendichtung blieben in der deutschen Poesie des Mittelalters allent
halben lebendig 1 und die letztere beherrschte das Feld: zeitnahe deutsche 
Heilige, die hl. Elisabeth, die Grafin J olande von Vianden, das Vaterbuch 
(eine Wiedergabe der Vitae Patrum), das Martyrerbuch, das vielleicht 
in Bohmen entstanden und dem das Magnum legendarium austriacum 
zugrunde liegt, die Dichtungen Ebernands von Erfurt, Konrads von 
Fussesbrunn und des Osterreichers Lutwin und besonders das Passional 
(100.000 Verse) sind allenthalben verbreitet, die Mariendichtung findet 
noch einmal tiefste Verinnerlichung, das dogmatische Epos und die 
biblische Erz§hlung, all diese Zweige der geistlichen Dichtung sind in 
Deutschland im 13. und 14. Jh. iiberalllebendig2 und sind deswegen von 
Bedeutung, weil sie einerseits zu den geistlichen Spielen und andererseits 
zu tieferer Versenkung in die Bibel hineinleiten und damit die Kirchen
erneuerungsbestrebungen herauffiihren hellen. In Mittel- und Siiddeutsch
land wird die geistliche Dichtung besonders gepfIegt, sie findet aber auch 
in den bohmischen Landern bereiten Boden: Heinrich von Freiberg erzahlt 
in seinem Jugendwerk vom hl. Kreuz noch in schlichten, ja ungelenken 
Versen die Legende vom Kreuzesstamm, Heinrich der Klausner bearbeitete 
wohl fUr den jungen Konig Wenzel II. die im Mittelalter sehr verbreitete 
Legende von dem armen SchUler, der die Jungfrau Maria urn ein paar 
Schuhe bittet und von ihr ins Himmelreich emporgeleitet wird; mit einem 
Gebet fur den jungen Kunc uz Beriulant schlieBt die Dichtung. Der 
Klausner 3 will den Stoff von dem Bruder Pilgerim aus Gorlitz erhalten 
haben, in welchem K. Bartsch den Dichter des Passionals vermutet. Eine 
Grafin Maria von Neuhaus 4 veranlaBt einen unbekannten Dichter, ein 
Gedicht . uber die Ankunft Christi zu verfassen, das also gleichfalls ins 
Geistlich-Religiose hinTIberspielt. Eine Grafin von RosenbergS befiehlt 

1 Th. C. von Stockum-J. van Dam: Geschichte der deutschen Literatur, I, S.l77. 
2 Friedrich Maurer, a. a. O. S.5, 6. 
3 Paul Piper: Die geistliche Dichtung des Mittelalters. KDN. III, I, S.284. 
4 E. Gierach: Das Marterhuch de~ Klosterneuhurger Handschrift. Deutsche Texte 

des MittelaIters, Bd. 32. Berlin 1928, S. XIII. 
5 a. a. O. S. XXXII. 
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einem Weltgeistlichen, vielleicht aus dem Stift Hohenfurth, wohl wem 
Kaplan, die Abfassung eines gewaltigen Legendenwerkes von wenigstens 
103 Legenden, dem die lateinische Legendensammlung Magnum legen
darium austriacum 1 als weitaus wichtigste Grundlage diente; das Marter
buch war mehr in Oberdeutschland und nach den erhaltenen Handschriften 
zu schlieBen, im ostlichen Oberdeutschland, in Osterreich wieder mehr 
als im allemannischen Westen zu Hause. Die deutsche geistliche Dichtung, 
hervorbrechend aus del' mittelalterlichen tief religiosen, ja mystischen 
Stimmung, fand also auch in deutscher Sprache in Bohmen bedeutende 
Pflege, was bisher vielfach iibersehen "W-urde. Damit ist weltliche wie 
geistliche Dichtung in Bohmen im 13. Jh. unstreitig als heimisch erwiesen 
und fand beim Adel und bei der deutschen Biirgerschaft in den Stadten 
Pflege und Forderung. Adel und Biirgertum, die Trager geistigen und kul
turellen Geschehens, sind im 13. Jh. eingedeutscht und Beweis dessen sind 

\ 
die auf aIle Gebiete sich erstreckenden Leistungen deutschen Schrifttums. 

Das 14. Jh. bringt einen plOtzlichen, unerwarteten und in vielen 
I Dingen heute noch ratselhaften und ungeklarten Umschwung: denn zu 
\ Beginn des 14. Jhs. setzt plotzlich und mit ungeheurer Kraftentfaltung 
\die tschechische V olkwerdung ein, ein V organg, wie er sich del' Wieder
~rweckung an del' Grenze des 18. und 19. Jhs. mit einiger Berechtigung 
~n die Seite stellen laBt. Man hat sich die W-urzeln diesel' ersten tschechi
schen Wiedererweckung bloBzulegen bemuht: das Erstarken del' bohmi
schen Konigsmacht und das Absinken del' Reichsmacht, die allmahliche 
Verscmebung del' Reichsmacht nach dem Osten in ein ursprunglich 
slavisches Vorwerk des Reiches; damit ist die allmahliche Eindeutschung 
des Hofes und des hohen Adels im Laufe des 12. und VOl' allem des 
13. Jhs., das Eindringen westlicher ritterlicher Sitten, Gebrauche, Klei
dung, Lebensart iill Verein mit del' Sprache erklart; die hohe Geistlich
keit wie Bruno von Olmutz und die Zisterzienser Konrad von Konigsaal 
und Heidenreich von Seillec, del' politisch eifrig tatige nachmalige Bischof 
von Mainz, Peter und Berthold von Henneberg wie auch Peter von Zittau 
spielten am koniglichen Hofe eine bedeutsame Rolle und wurden von den 
bohmischen Konigen mit W ohltaten und reichen Stiftungen belohnt; sie 
zogen naturlich wieder nul' Deutsche auf we Stiftungen und in ihre 
Kloster; del' heimische Adel und hesonders del' niedere fiihlt sich in 
seinen Stellungen verkiirzt und um seinen EinfluB hei Hof hetrogen. 
Schon Johann von Drazic wollte sich dagegen zur Wehr setzen, indem 

1 Gerhard Eis: Die Quellen des Marterhuches. Prager deutsche Studien, herausg. 
von Herhert Cysarz und Erich Gierach, H. 46. Reichenberg 1932, S. 23, 314 ff. 
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er in die Stiftungsurkunde des Augustinerklosters in Raudnitz 1333 die 
Bestimmung aufnehmen wollt~, daB nur Sohne tschechischer Familien 
in dieses Kloster Aufnahme finden diirfen, was jedoch vom Papst nicht 
hestatigt wurde 1• Die zahlreichen Stadtegrundungen hatten ein wohl
habendes deutsches Burgertum geschaffen, das von den hohmischen 
Konigen mit aller Be-w"UBthdt gefordert und als Gegengewicht gegen den 
sich immer herrischer gehardenden Adel gehraucht wurde. Die unruhigen 
Zeiten ergahen manche Reihungsflache zwischen Yolk und Yolk: Otto 
von Brandenburg, del' fur den jungen Konig Wenzel II. die Regierung 
fumte, und seine deutschen Soldner riefen allgemeine Unzufriedenheit in 
Bohmen hervor; die bohmische konigslose Zeit nach dem Aussterhen del' 
Premysliden hrachte mit Rudolf von Osterreich und dem schwachen 
Heinrich von Karnten wieder eine Welle deutscher Soldner und vielleicht 
auch deutscher Glucksritter ins Land und nicht andel'S war es nach der 
Wahl Johanns von Luxemhurg, des kleinen Grafen aus deutsch-fran
zosischem Grenzland, so daB Peter von Zittau in seinem Chronic on aulae 
regiae zum Jahre 1334 herichten konnte, daB die deutsche Sprache fast 
in allen Stadten und hei Hofe gehrauchlicher sei als die tschechische 2. 

Nach dem Gesetz von Druck und Gegendruck durfte del' aus dem HaB 
gegen alles Fremde emporwachsende nationale Gedanke, del' mit dem 
Erstarken des tschecmschen V olkstums zu erstaunlicher Hohe empor
schnellte, schon langeI' unter del' Asche geschwelt haben, zumindest die 
ganze zweite Halfte des 13. Jhs.; er kam zu Beginn des 14. Jhs. zum 
Durchhruch und nunmehr bewegte sich die tschechische V olkwerdung 
standig aufwarts bis zu ihrem Gipfelpunkt in del' Hussitenzeit. Del' tsche
cmsche Zorn wandte sich nach allen Seiten hin, gegen die Deutschen, 
die Magyaren und die Polen, wenn wir den Dalimil als Ausdruck des 
Denkens und Fuhlens seiner Zeit fassen wollen 3• Wir diirfen dahel' das 
Pamphlet gegen die Deutschen aus del' Feder des Italieners Heinrich von 
Isernia (Henricus de Isernia), das zur Vel'hindung del' heiden Bruder-

1 J. J akuhec: Dejiny cesk6 literatury. 12, Prag 1929, S.109. 
2 Ut autem hominihus henignius possit convivere (Blanka, Karls IV. Gemahlin), 

linguam Teutunicam incipit discere et plus in ea solet se quam in Iinguaio hohemico 
exercere; nam in omnibus civitatihus fere regui et coram rege communior est usus lingue 
Teutunice quam hohemice ista vice. FRB. IV, 320, zum Jahre 1334. 
- V. Nov 0 t n y: Kronika Zhraslavskii. Shfrka kronik a letopisu ceskych v prekladech, n, 
Prag 1905, S. 578. 
- Du Cange: Glossarium mediae et infimae latinitatis, V, 117: linguagium, lingua, 
idioma. 

3 J. J akuhec, a. a. O. S. 106. 
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volker, der Tschechen und Polen, gegen die unersattliche Gier des ge
meinsamen Feindes, der Deutschen, aufruft, kaum noch als Ausdruck 
einer Art gemeinslavischen Denkens und Fiihlens fassenl. 

Mit diesel' unter dem deutschen Druck 2 emporwachsenden V olk
werdung und ersten Wiedererweckung wird den neu gespannten V olks
kraften auch zum ersten Male die Zunge gelOst. Gottesdienstliche Formeln 
und Gehete (Vaterunser, Glauhen, Beichtformel) tauchen zu Beginn des 
14. Jhs. in tschechischer Lautung auf, die 10 Gehote werden zu gleicher 
Zeit zur Ieichteren Einpragung in tschechische Verse umgegossen, die 
heiden Psalter, der glossierte und der Wittenberger, wohl auf eine Uher
setzung und Urschrift zuriickgehend, weisen auf das Ende des 13. Jhs., 
der aIte Liederhestand (Hospodine pomiluj ny und Svaty V6clave, vevodo 
ceske zeme) wird am Umhruch des 13. und 14. Jhs. um neue Lieder ver
mehrt, die in die Kirche und in den Gottesdienst eindrangen: B6h vse
mohuC£ steht dem deutschen Osterlied Christ ist erstanden sehr nahe, 
Jezu kriste, §ledry kneZe ist wenigstens auf eine deutsche Weise gedichtet. 
An die Grenzscheide des 13. und 14. Jhs. sind auch die heiden Lieder 
Slovo do sveta stvofenie nach einer unhekannten lateinischen Vorlage 3 

und Vitaj, kr6l'u vsemohuC£ nach dem lateinischen Hymnus des Thomas 
von Aquino Lauda Sion Salvatorem zu setzen. 

Aber die neu erwachten Krafte schwingen sich zu einem ausgebreiteten 
und alle damals bekannten Gehiete umfassenden literarischen Schaffen 
empor: 1. die Chronikenliteratur wird durch Dalimil auBerordentlich ver
heiBungsvoll eingeleitet, 2. die hofisch-ritterliche Dichtung treibt yom Be
ginn des 14. Jhs. an das ganze Jahrhundert hindurch schatzbare Bliiten, 
3. die Legendendichtung heherrscht das tschechische Schrifttum des 14. Jhs. 
verhaltnismaBig noch starker als wir es bei den Literaturen der iihrigen 
Volker festzusteUen Gelegenheit hahen, und aus der im 14. Jh. reichlich 
stromenden QueUe glauhiger Hingahe an ein mystisch gefarbtes Christen
tum erflieBen die ersten dramatischen Versuche, 4. das Feld der lehr
haften Dichtung wird eifrig hesteUt. Auf diesen vier Gebieten sind die 
Zusammenhange mit dem deutschen Schrifttum der Zeit zu erforschen. 
Ein fliichtiger Uherhlick iiher das deutsche literarische Geschehen, nicht 
nur das sudetendeutsche, sondern das gesamtdeutsche, iiberzeugt uns, 

1 Roman J akobson: Spor duse s tHem. Prag 1927, S. II. 
2 J. J akubec, a. a. O. S. 108. V. Hruby: lindfich Vlach z Isernie a pociitky 

mestskych knih prazskych i desk zemskYch. Cas. arch. skoly, I, 1923, S. 142. 
3 Fr. Spina: Uber das aIttschechische Ostrover Lied Slovo do sveta stvorenie. 

AfslPh. 37, 1920, S.406. 
- Roman lakobson: Nejstarsi ceske Pisne duchovnl. Prag 1929, S. 37 ff. 
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daB die tschecmsche Literatur des 14. Jhs. eine unmittelhare Fortsetzung 
des deutschen literarischen Geschehens im 13. Jh. in Bohmen ist, daB 
aber dahei das tschechische Schrifttum des 14. Jhs. dem gesamtdeutschen 
offenhleiht und Anregungen aus dem gesamtdeutschen Geschehen frucht
har zu machen versteht. 

Auch das mit unerwarteter Machtigkeit auf allen Gebieten ernsetzende 
tschechische literarische Schaffen zu Beginn des 14. Jhs. hat genau so 
wie die erste tschechische V olkwerdung noch sehr viel Ratselhaftes an 
sich: 1. die tschecmsche literarische Sprache tritt uns urplotzlich und 
gleich im ersten Emportauchen geradezu voUkommen geriistet entgegen: 
wenn auch del' Dalimil stellenweise noch mit del' Sprache ringt, wenn 
auch die ersten Legendenbruchstiicke noch unbeholfen stammeln, die 
Sprache als literarisches Werkzeug ist da, wird unter unseren Augen 
biegsam und geschmeidig und zeigt sich hald den schwierigsten Unter
nehmungen gewachsen. Auch die tschechischen Forscher stehen diesem 
unerwartet raschen Wachstum del' tschechischen Sprache mit Staunen 
gegeniiber; es sei nur daran erinnert, daB man sich mit del' Annahme des 
Verlustes der ersten Prohen und ersten Gehversuche des tschechischen 
literarischen Schaffens im 13. Jh. iiber diese offensichtlichen Sch",ierig
keiten hinweggeholfen hat. War es vielleicht die damals bis zu voller 
Beherrschung durchgebildete deutsche Dichtersprache, die der Geburt, 
dem W achsen, Werden und Rellen del' tschechischen dichterischen Sprache 
Pate gestanden hat? Es ist dies nur eine Vermutung, ein moglicher Weg, 
auf dem die Losung dieser Frage versucht werden muB; und wenn diese 
Moglichkeit ernsthaft ins Auge gefaBt ,vird, wenn die tschechische Li
teraturspl'ache zumindest der ersten Halfte des 14. Jhs., also in ihren 
Anfangen und das deutsche Schrifttum in und auBerhalb des Sudeten
raumes in lexikalischer, phraseologischer und syntaktischer Hinsicht 
durchgeprobt sein wird, ehenso ge,vissenhaft durchgeprobt sein wird wie 
etwa der Wulfila odeI' die altkirchenslavischen Bibeliibersetzungen mit 
Beziehung auf lire griechischen Urschriften, erst dann werden endgiiltige 
Schliisse erlaubt sein. 

Auch der dichterische Stil del' neu emporhliihenden tschechischen 
Dichtung ist noch wenig dul'chfol'scht und um so weniger auf seine mog
lichen deutschen V orhilder hin gesehen; denn die Gemeinsamkeit der 
unregelmaBigen, paarig gereimten Achtsilbler ist zwal' unstreitig ein 
Zeichen der Verbundenheit del" tschechischen und der deutschen Dich
tung, sie miissen aber durch weiter fortschreitende Erforschung der Stil
mittel, Figuren, Erfassung und Herausstellung des "Poetischen" del' 
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Zeit erganzt und nach diesen Richtungen hin die tschechische an der 
deutschen Dichtung gemessen werden. Erst dann werden die Zusammen
hange deutlich heraustreten. 

So hleibt nm als dritte Moglichkeit, die stofflichen Grundlagen der 
tschechischen und der deutschen Dichtung neheneinander zu stellen und 
hier ergehen sich allerdings derartig iiherraschende Ahnlichkeiten, daB 
sie uns zu dem ohen ausgesprochenen Satz herechtigen, daB die tsche
chische Dichtung des 14. Jhs. eine unmittelhare und ill gleichen Strom 
fortflieBende Fortsetzung der deutschen Dichtung des 13. Jhs. ist. An 
'den vier ohen zusammengestellten Gehieten dichterischen Schaffens 
mogen die Zusammenhange aufgezeigt werden: 

1. Die alttschecmsche Dalimilchronik1 steht als stolze Pforte am 
Eingang in die alttschecmsche Literatur; mit aller verstandlichen Liehe 
und Verehrung wurde diese urn das Jahr 1310 anzusetzende Dichtung 
von der Forschung hetreut, aher die Herkunft der Kunstform des Zeit
huches, der Chronik wurde nur da und dort gestreift 2: fremde literarische 
Vorhilder schwehten dem grimmigen Hasser alles Fremdenvor'i,fremdes 
Gut muSte erst in tschechisches Gewand gekleidet werden, urn als Mittel 
zum Kampf gegen alles Fremde gehraucht werden zu konnen: in Regens
hurg war schon in den J ahren 1147-1152 die deutsche Kaiserchronik 3, wohl 
unter Mithilfe des Dichters des Rolandsliedes, des Geistlichen Konrad und 
auf Anregung des Bischofs Kuno zu Ende gefiihrt worden; sie will kiinden 

von den hahesen unt von den chunigen, 
haidin guoten unt ubelen, 
die vor uns waren 
unt Romisces riches phlagen 
unze an disen hiutegen taco 

1 A. Bachmann: Die Reimchronik des sogenannten Dalimil. Arch. f. osterr. Gesch., 
91, 1902, S.59. 
Mir. Jerabek: Rozbor kroniky Dalimilovy, I-V, CCH. 10, 1904, S. 59 ff. 
C. Zfbrt: BCH. II, 1902, Nr. 1570, Nr. 15.333. 
J. J akubec: Dej. c. lit. 12, S. Il5-Il3. 
Ant. Tomsa: Rymovany nemecky preklad t. zv. kroniky Dalimilovy a pomer jeho 

k cesk6 predloze. Cmf. 4, 1915, S. 35 ff. 
J. V. Simak: Kdo skladal kroniku t. r. Dalimila? CCH. 38, 1932, S.353-364. Dazu 

FRB. III, Einleitung, S. X. 

2 J. Jakubec: 12, S. IlO. 

3 Th. G. van Stockum-J. van Dam: Geschichte der deutschen Literatur, I. 
Groningen-Haag-Batavia 1934, S. 85. 
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Die romisch-deutsch-christliche Einheit, der liickeruose Zusammen
hang zwischen dem romischen und dem romisch-deutschen Kaisertum 
his auf die jiingste Zeit herauf schwebt dem Dichter oder den Dichtern 
vor und das romisch-deutsche Kaisertum wirkt sich vor allem als 
oberster Schirmherr des orhis christianus im Kampfe gegen Heidentum 
und Unglauhen aus l , Ortlich fast gleich nahe wie die Regensburger 
Chronik, zeitlich naher liegt Bohmen und dem Hynek Z6.k z DuM? der 
Osterreicher J ans Jansen Enikel mit seiner osterreichischen Chronik 
und der Steirer Ottokar, ein Dienstmann Ottos von Lichtenstein, des 
Sohnes des mehr heriichtigten als heriihmten Sangers Ulrich von 
Lichtenstein. Es ist nicht sosehr an seine zu ungeheuerlichen Massen 
angeschwollene (98.000 Verse) Reimchronik, im ersten J ahrzehnt 
des 14. Jhs. hegonnen und 1318 vollendet, zu denken als vielmehr 
an das verloren gegangene Werk des gleichen Dichters, das "Buch der 
Kaiser", eine Art Weltchronik nach lateinischer Quelle, heginnend mit 
den assyrischen Konigen und hinabreichend his zum Tode des deutschen 
Kaiser Friedrich II.; und da schlieBt die Reimchronik an und erzahlt im 
hreiten Strom die Ereignisse his zumJahre 13093• Das beabsichtigte 
Gegenstiick zum "Buch der Kaiser", das "Buch der Papste" ist uns 
gleichfalls verloren und wurde vielleicht nicht beendigt. Allenthalhen 
schossen seit der Mitte des 13. Jhs. die deutschen Reimchroniken iippig 
empor; die unmittelhare Gegenwart lieferte AulaB 'und Stoff zu real
historischen Darstellungen: Gottfried Hagens Komer Chronik, die livliin
dische Reimchronik und die Deutschordensdichtung sind aufmunternde 
Beispiele 4• 

Die deutschen Zeitbiicher wiesen dem Prager Kanonikus und Propst 
und nachmaligem Bischof von Olmiitz Hynek Z6k z DuM, dem vermut
lichen Verfasser des sogenannten Dalimil, zweifach den Weg: 1. In der 
Form des gereimten Achtsilblers die heimische Geschichte, die heimische 
Vergangenheit zu Nutz und Frommen, zu Belehrung und Ermunterung 
der Gegenwart zusammenzufassen. 2. In die kunstlosen Reimpaare seine 
volks- und heimattreue Gesinnung hineinzuflechten. Sonst geht der 
Dalimildichter eigene Wege: er sucht und formt heimische Quellen aus, 
er heniitzt wahrscheinlich den Christian und wohl vor allem auch den 

1 J. Nadler: Literaturgeschichte der deutschen Stamme und Landschaften, I, S.82. 
2 CCH. 38, S. 361. 
3 N agl-Zeidler-Castle: Deutschosterreichische Literaturgeschichte, I, S.207. 
4 Konrad Burdach: Vorspiel. Ges. Schriften zur Geschichte des deutschen Geistes, 

I, 2. Reformation und Renaissance. Halle 1925, S. 73. 
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Cosmas uud seine Fortsetzer, ohne daB wir imstande waren, mm alle 
seine Quellen vorzurechnen, er flicht in seine noch recht schwerfliissigen 
und reichlich unregelmaBigen gereimten Achtsilbler seine hange Liehe 
und Sorge urn sein V olk und sein Vaterland mit ein. das mm durch die 
deutsche Uherfremdung hart hedrangt und gefahrdet erscheint 1• HeiSe 
Liehe zu Heimat, V olk und angestammter Sprache paart sich mit dem 
HaB gegen alles Fremde, Deutsche. Er weist zuriick auf die gute aIte 
Zeit del' getreulichen Pflege heimischer Sprache. Sitte, Tracht und hei
mischer Geistesart und erweist sich im rasch losfahrenden Grimm gegen 
alle Schadlinge odeI' vermeintlichen Schadlinge seines V olkes, gegen die 
unverlaBlichen Bauern und die iihermiitigen Stadte und die 'iiberfremdete 
Geistlichkeit als standes- und volkshewuBter tschechischer Adeliger. Das 
14. Jh. bietet manche Uberraschung, eine del' eigenartigsten ist die, daB 
die Dalimilchronik trotz ihres hart zupackenden Wesens gegen die Deutschen 
sogar zweimal ins Deutsche iibersetzt wurde, das erstemal nach del' ersten 
Rezension del' Dalimilchronik 2, allerdings mit Ahweichungen zugunsten 
del' zweiten, in den Jahren 1342-1346 von einem heimische:n.Deutschen.~, 
vielleicht einem Geistlichen hiirgerlichen Ursprungs unter dem recht ine
fiihrenden Titel: Di tutsch chronik von Behemlant3• Diese Uhersetzung ist 
fast urn ein gutes Drittel (4510 und 7515 Verse) gegeniiber del' tsche
chischen Urschrift aufgetrieben, obwohl die deutschfeindlichen Stellen 
manchmal gemildert 4, manchmal wieder mit einer peinlichen Geschwatzig
keit auseinandergezogen sind; vgl. cap. 67, 68, 74, 78, wo die Urschrift 
von den Deutschen spricht; del' Uhersetzer sagt vorsichtiger "fremd'" 
odeI' "fremdgeborn". 1m iibrigen war die deutsche Versiibersetzung kaum 
sehr verbreitet, da sich nul' eine einzige aIte Ahschrift erhalten hat. 
J. V. Simak vertritt die an sich mogliche Vermutung, daB das Geschlecht 
del' Berka von Dubii auch in den deutschen Gegenden begiitert war und 
die deutsche Ubersetzung aus diesem Grunde und fiir die deutschen 
Siedler anfertigen lieB. Die zweite Ubersetzung in Prosa fallt urn an
nahernd 100 Jahre spater, ist von del' ersten Ubersetzung unabhangig, 

1 Cmf.4, 1915, S. 315. 

2 Cmf. 4, 1915, S. 229, 230 ff. 

a FRB. III, Einleitung, S. XI ff., 3 ff. Die alttschechische Urschrift ist gleichlaufend 
mit der deutschen Ubersetzung abgedruckt. 

4 Bruno Hroch: Einiges fiber das Verhaltnis des mittelhochdeutschen Dalimil ZUlll 

alttschechischen Original. Jahresbericht der Staatsrealschule in Z"ittau 1913/14. 
A. Tomsa: Rymovany nemecky preklad t. zv. kroniky Dalimilovy a pomer jeho k ceske 

predloze. Cmf. 4, 1935, S. 35 ff. 
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I 

, 
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stiitzt slch auf die zweite tschechische Rezension und nennt sich "Die 
pehemische Cronika dewcz" 1. 

2. In die gleiche Zeit wie das gereimte alttschechische Zeitbuch weist auch 
das zweite w:ertvolle Denkmal del' tschechischen Literatur unmittelhar 
nach mrer Erweckung zuruck, die tschechische Alexandreis, also gleichfalls 
in die Zeit urn 1310. Mit ihr wird in del' tschechischen Literatur die deutsche 
hofisch-ritterliche Dichtung nach Form und Inhalt in tschechischer Sprache 
lebendig; Stoffe und Formen, welche in Deutschland, vornehmlich im 
siidlichen Deutschland (Schwaben, Bayern und Osterreich) und erst im 
weiteren VerIauf im rheinfrankischen und ostfrankisch-mitteldeutschen 
Gehiet wie im ,,1 esten iiberhaupt ihre Bliitezeit langst hinter sich hatten, 
wurden nun erst in Bohmen zeitgemaB; hofisch-ritterliche Romantik im 
preziosen Gewande des gereimten Achtsilblers mit mrem unstillbaren Sehnen 
nach den unbekannten Fernen, mit mrer naiven Freude an den ver
schlungensten Ahenteuern und endlosen und natfulich immer siegreichen 
Kampfen, mit ihrer ehrlichen Begeisterung fiir ritterliche Tugenden, 
Tapferkeit, Fro"mmigkeit und Aufopfel'ung im Dienste Gottes und im 
Dienste del' Frauen erIebt in Bohmen in tschechischer Sprache eine neue 
Auferstehung, wo sie im Westen schon abgebliiht war. Es ist VOl' allem als 
wichtig herauszuheben, daB die Kulturerscheinung des mittelalterlichen 
Rittertums als Ganzes genommen eine Ubertragung aus dem Deutschen 
ins Tschechische darstellt, daB also das tschechische hofisch-ritterliche 
Denken und Fiihlen des 14. Jhs. eine unmittelbare Fortsetzung deutscher 
Uherlieferungen aus dem 13. Jh. darstellt und daB del' Ausdruck des 
tschechischen ritterlichen Geistes des 14. Jhs., ehen die tschechische ritter
liche Dichtung, gleichfalls die ununtel'brochene und liickenlose Fortsetzung 
del' deutsch-hohmischen ritterlichen Dichtung des 13. Jh8. darstellt, wohei 
die tschechische Dichtung iiber die Anregungen von sehen des deutschen 
13. Jhs. hinausgeht und sich auch weiterhin im mittel- und siiddeutschen 
Gehiet nach Quellen umsieht. Es ist m. E. ebenso wichtig, das groBe Gauze 
del' Erscheinungim deutschen wie im tschechischen Geistesleben zusammen
zuriicken und die gleichen Linien, Ahnlichkeiten, ja identischen Ziige und 
Eigenschaften herauszusondern, wie" die einzelnen tschechischen ritter lichen 
Dichtungen, die, wie schon gesagt, als AusfluB des ritterlichen Denkens 
und Fiihlens del' Zeit zu werten sind, auf ihre unmittelbaren lateinischen 
odeI' deutschen Quellen zuriickzufiihren. Und hier ist das Feld noch nicht 
gehorig bestellt, es klaffen noch deral'tige Liicken in unserem Wissen, daB 
man an eine Vergleichung del' Einzelerscheinungen mit auBerordentlicher 

1 FRB. III, S.257-297. Cmf.4, 1915, S.229, Anm.71. 
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V orsicht herangehen muB, wodurch natiirlich die Scharfe und Uhersicht
lichkeit des Gesamthildes del' Beziehungen zwischen tschechischer und 
deutscher ritterlicher Kultur einigermaBen verwischt wird. Besonders den 
Beziehungen del' tschechischen Dichtungen zu ihren deutschen V organgern 
und Mustern ist man seit den Arheiten Kniescheks, Feifaliks und den 
J ugendarheiten des Prager Germanisten A. Kraus immer allzu vorsichtig 
aus dem Wege gegangen. Trotz diesel' Mangel aher steht fiir jedim unvor
eingenommenen Betrachter die enge Verwandtschaft, ja Wesensgleichheit 
del' deutschen hofisch-ritterlichen Kultur des 13. Jhs. und del' tschechischen 
hofisch-ritterlichen Kultur des 14. Jhs. und die engste Verwandtschaft, ja 
Wesensgleichheit del' deutschen und tschechischen ritterlichen Dichtung 
hereits so fest, daB ein Vergleich del' heiden Erscheinungen in dem Satze 
gipfeln muB: die tschechische hofisch-ritterliche Dichtung des 14. Jhs. ist 
die unmittelhare und liickenlose Fortsetzung del' deutschen hofisch-ritter
lichen Dichtung des 13. Jhs. nach Gehalt und Gestalt, nach Inhalt und 
Form. 

An del' tschechischen Alexandl'eis 1 allein lieBe sich diesel' Satzschon 
heweisen. Es gah in Bohmen schon eine richtige Alexander-Uherlieferung: 
Meister Sigeher hegleitete Premysl Ottokar II. wahrscheinlich auf seinem 
Zug gegen die heidnischen PreuBen und Litauer und vergleicht den groBen 
Konig mit Alexander dem GroBen; wie Alexander, anachronistisch natiir
Hch, als Retter del' Christenheit gegen die ostliche Barharei glanzt, so muB 
sich auch Ottokar als Retter del' Christenheit gegen ostlichen Unglauhen 

1 V. E. Mourek: 0 styeich ceske a nemecke literatury od pocatku do 16. stoleti. 
Alm. c. ak. VI, 1896, S.97-136. 
V. Toischer: Der Alexander Ulrichs v. Eschenbach. Tiibingen 1889. Lit. Verein, B. 183. 
H. Paul: mrlch von Eschenbach und seine Alexandreis. Berlin 1914. 
K. V. Titz: {JIrich von Eschenbach und der Alexander boemicalis. Jahresbericht der 

Lese- und Redehalle deutscher Studenten in Prag 1880/8l. 
A. Kraus: Jan z Michalovic. Prag 1888. Besonders S.49-54. 
- Alexandreis neb Alexandreidy. Athenaeum 9, 1892, S.129-136. 
F. X. Prusik: Ceskych Alexandreid rymovanych pramen a obapolny pomer. Prag 1891. 

Dazu A. Kraus: Athenaeum 9, 1892, S.56-61. 
E. Smetanka: Kdy byla skladana ceski"t Alexandreis? Lf.1899, S.234. 
R. Trautmann: Die alttschechische Alexandreis. Mit Einleitung und Glossar. Heidel-

berg 1916. 
- Zur Einleitung der alttschechischen Alexandreis. AfsIPh.36, 1915, S.431. 
Fr. Pastrnek: AfsiPh. 12, 1890, S. 312. 
J. Jakubec: 12, S. 85-100. 
Ulrich Johanssen: Die alttschechische Alexandreis in ihrem Verhiiltnis zu Gualtherus. 

Dissert. Miinchen 1932. Dazu ZschfslPh. 12, 1935, S.225. 
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hewahren, soll die Christenheit nicht schweren Schaden leiden. Ulrich von 
Eschenbach schmeichelt Ottokar durch den Vergleich mit Alexander und 
wohl auf Ottokars II. GeheiB hrachten die heiden Edelleute Eckehard von 
Dobringen und Kuno von Gutrat dem Dichter die lateinische Vorlage 
Walther von Chatillon aus den Biicherschatzen des Salzhurger Erzhischofs 
zu. Abel' erst unter Wenzel II. hringt Ulrich seinen Alexander notdiirftig 
zum AhschluB, vollendet ihn aher nicht. Und ungefahr 20 Jahre spater, 
urn 1310, setzt ein unhekannter tschechischer Adeliger diese in Bohmen 
hereits hestehende Alexanderiiberlieferung fort; del' Alexanderstoff war im 
Mittelalter sehr helieht; des Pseudokallisthenes griechisches Erzahlwerk 
aus del' Zeit um 200 n. ChI'. mischt die geschichtlichen Daten Alexanders 
mit romanhaften und marchenhaften Zutaten 1, wahrend Curtius Rufus 
sich in seinem auch heute noch als Schullektiire geniitzten Werk "De rehus 
gestis Alexandri Magill" aus dem 1. nachchristlichen J ahrhundert noch 
engel' an die Geschichte halt. Leo und seine Historia Alexandri Magni, 
Macedonum regis, de proeliis weisen ins 10. Jh., greifen auf den Pseudo
kallistheneszuruck, schmucken fun abel' noch mehl' mit sagenhaften Zu
taten aus. Auf Grund des Curtius Rufus und des Leone arbeitete del' Bischof 
Walther von Chatillon his zum Jahre 1172 nach dem Muster del' Aeneis 
seine Geschichte Alexanders des GroBen in lateinischen Hexametern in 
10 Biichern aus, die sich solcher Beliehtheit erfreute, daB sie den Virgil 
aus den Schulen verdrangte. Eine Handschrift dieses Werkes, wahrschein
Iich schon reichlich kommentiert und mit zahlreichen Glossen mythologi
scher und geschichtlichel" Art versehen, gelangte, wie erwahnt, von Salz
hurg nach Bohmen und wurde hier die gemeinsame Quelle sowohl fiir Ulrich 
wie auch fiir den unhekannten tschechischen Dichter. Das Verhaltnis 
zwischen dem deutschen und dem tschechischen Alexander ist noch nicht 
erforscht, aher soviel scheint festzustehen, daB del' tschechische Dichter 
nehen seiner lateinischen Vorlage Walther von Chatillon auch den deutschen 
Alexander Ulrichs von Eschenhach gekannt und auch herangezogen hat. 
Es ergehen sich abel' doch hedeutende Unterschiede: die deutsche Be
arheitung ist hreit und wortreich, sie spinnt die marchenhaften und mytho
logischen Uherlieferungen mit sichtlichem Behagen aus und ist auf 28.000 
Verse angeschwollen, die tschechische Bearheitung ist strenger in del' Aus
wahl, niichterner, heht das ganze ritterliche Wesen und die ritterlichen 
Taten Alexanders heraus und nach den vorhandenen 17 Bruchstiicken 2 

hahen wir fiir den tschechischen Alexander etwa 8000 Verse vorauszusetzen. 

1 Jar. Ludvikovsky: Recky roman dobrodruinY. Prag 1925. 
2 R. Trautmann: Die alttschechische Alexandreis. Heidelberg 1916, Einleitung. 
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Nach einer Pause von 50-60 Jahren tauchen in del' tschechischen 
Literatur neuerlich Dichtungen auf, die deutsche episch-ritterliche Stoffe 
behandeln und bei diesen ist die deutsche Vorlage unzweifelhaft festgelegt. 
Jedoch diirfen wir nach einem Hinweis Dalimils auf Dietrich von Bern I 

annehmen, daB diese Stoffe schon zu seiner Zeit beliebt waren und wohl 
auch weiterhin in Bohmen wohl in deutscher Sprache gelesen wurden. 
Erst als die tschechische Sprache und Dichtung sich soweit fortentwickelt 
hatten, fiihlte man das Bediirfnis, die immer noch beliebten Erzahlun
gen in heimisches Gewand zu kleiden, und so ist es erklarlich, daB nach 

. so langeI' Pause im tschechischen Schrifttum die ritterlich-epischen Stoffe 
nochmals vorgenommen wurden, die in Frankreich und Deutschland ent
wedel' langst vergessen waren odeI' in die volkstiimlichen Erzahlungen, 
Volksbiicher hinabzusinken begannen: die bretonische Sage von dem 
schmerzlich getreuen Liebespaar Tristan und Isolde, in den westlichen 
Literaturen im 12. und 13. Jh. so viel bewundert, taucht in Bohmen erst 
wieder im letzten Viertel des 14. Jhs. empor. Ein odeI' wahrscheinlichel' zwei 
unbekannte Verfasser erzahlen in 9000 Reimversen ilieGeschilchte von 
Tristram und Izalda 2; del' erste erzahlt recht unbeholfen und halt sich an
fanglich ziemlich genau an den niedersachsischen Tristan Eilhal'ts von 
Ohel'ge; del' Fol'tsetzer zieht zu seiner Arbeit auch Gottfried von StraBhurg 
und Heinrich von Freiberg heran und schaltet Freier mit seinen V orlagen. 
Beide hleiben an del' OberfIache und gefallen sich VOl' allem in del' Schil
derung del' spannenden Liebesabenteuer und wissen nichts von mensch
Hcher und dichterischer Vertiefung des Stoffes, die uns VOl' allem hei 
Gottfried von StraBburg entgegentritt. Die Verse sind schwerfallig gehaut, 
die Reimtechnik ist gefallig, del' deutsche EinfIuB schlagt auch in sprach-

1 Die Deutschen fiirchten den Hynek z Dube so, daB sie ihn Dietrich von Bern nannten: 

tak se ho Nemci bojechu 
az jej BerUnskym (Det:l'ichem) zovechu. 

F. Feifalik: Studien zur Geschichte der altbohmischen Literatur. Sitz.-Ber. d. Wiener 
Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., 1859, 32, S. 302. 
2 J. Jirecek: 0 stan ceskeho Tristrama. CCM.1861, S.273. 

F. Schulz: Romany v stredovekem pisemnictvi ceskem. Lumir, 1875, S.226. 
J. Gebauer: Lf.6, 1879, S.108. 
J. Feifalik: Studien zur Geschichte der altbohmischen Literatur, II, S.3. 
J. Knieschek: Der tschechische Tristram und Eilhart von Oberge. Sitz.-Ber. d. Wiener 

Akad. d. Wiss. 101, 1882, S.319. 
- Der tschechische Tristram und seine deutschen VorIagen. MVGDB. 25,1884, S.226. 
V. Vondrak: Lf.13, S.53. 
A. K r a us: Jan z Michalovic, S. 54 ff. 
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Hcher Beziehung in manchmal unmoglichen und geradezu unverstandlichen 
G-ermanismen durch. 

Aus del' gleichenZeit, dem letzten Viertel des 14. Jhs., stammt der tsche
chische Roman Tandarias a Floribella\ das spate Gegenstiick zum Tristan, 
die erste auf deutschem Boden frei erfundene odeI' hesser aus den reichen 
Quellen des Artussagenkreises zusammengestiickelte Liebesgeschichte des 
deutschen Epigonen des 13. Jhs., des Salzburgers Pleier, eines Schiilers 
des osterreichischen Dichters Stricker: Tandarois und Flordibell. Wahrend 
Tristan und Isolde an ihrer ungliickseligen Liebe zugrunde gehen, verwas
sert das ausgehende Mittelalter die tragische Liebesgeschichte zu einem 
versohnlichen Ausgang hin: der Ritter Tandarois erringt nach allerlei 
Turnieren, Kampfen, Ahenteuern und Irrfahrten die indische Prinzessin 
Floribella zur Gemahlin. Del' tschechische Bearheiter kiirzt die umfang
reiche deutsche Vorlage auf 1824 Verse zusammen, abel' auch er ist Epigone, 
auch er laBt seiner naiven Freude an all den Kampfen und Irrfahrten voIl
k.ommen. freien Lauf. 

In. die zweite Halite des 14. Jhs. weisen die beiden wohl von einem 
Dichter herstammenden Bearbeitungen des GroBen und Kleinen Rosen
gartens in tschechischer Sprache; im GroBen Rosengarten: R6zena zahrada 
velik(i2 messen sich die 12 groBten Recken des Rheinischen Sagenkreises 
mit Siegfried an der Spitze mit den 12 besten Recken des ostgotischen 
Sagenkreises mit Dietrich von Bern. Ein siiddeutscher Fahrender HeB die 
rheinischen HeIden im Kampfe unterliegen. Von der tschechischen Bear
heitung, die sich auch sprachlich eng an die deutsche Vorlage anschlieBt 
("rozeny kranec"), haben sich etwas iiber 200 Verse erhalten. Ihrem voUen 
Umfange nach (fast 2000 Verse) hat sich die tschechische Bearbeitung des 
Kleinen Rosengartens: ,,0 Jetfichovi Berunskem" erhalten, dieden Kampf 
und Sieg Dietrichs von Bern und seines Waffenmeisters Hildebrand wer 
den Zwergkonig Laurin feiert. Technisch hat del' unhekannte Verfasser 
gegeniiber dem vorhergehenden GroBen Rosengarten bereits Fortschritte 
gemacht, Vel's und Reim sind recht gewandt. Auf die gleiche Zeit, die 
zweite Halfte des 14. Jh8., weist auch die alttschechische Bearheitung 
des deutschen Herzog-Ernst-Stoffe8 nach einer mittelhochdeutschen Be
arbeitung aus der Zeit um 1300 im Vevoda Amost hin. In 6000 Versen 
hildet del' unbekannte tschechische Dichter die deutsche Erzahlung von 
dem Kampf des Herzogs Ernst gegen seinen Stiefvater Otto nach und legt 

1 A. Kraus: Tandarois a Tandarius. CCM.1887, S.106. 
V. E. Mourek: Tandarius a Floribella. Abh. d·. Kg!. Bohm. Ges. d. Wiss., VII, 1, 1887. 

2 J. J akubec, I2, S.280 ff. 
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gleichfalls wie sein deutsches Muster auf Ahenteuel', mal'chenhafte Farnten 
und Erlebnisse groBtes Gewicht. Auch hier schlagt bereits Gewandtheit 
in del' Beherrschung von Sprache und Vel's durch; das tschechische Scrnift
tum hat sich bereits durch die standige Schulung am deutschen Muster 
seine Sprache zu einem beweglichen und gefiigigen Instrument um
geschaffen. 

Ebenso wie in Deutschland sanken die urspriinglich hofisch ritter
lichen Erzahlungen in immer breitel'e Kreise hinab und legten mer auch 
das Prunkgewand del' Vers- und Reimsprache ab und kleideten sich in 

. schlichte Prosa und dieses Prosagewand half diesen Dichtungen aus 
Bohmen iiber Polen bis nach RuBland vordringen. Weiter macht sich 
auch ein freieres Schalten mit den Stoffen bemerkbar: die deutsche Dich
tung greift nicht mehr ausschlieBlich nach franzosischen Quellen, sondern 
richtet ihre Blicke weiter nach lateinischen und sogar nach griechischen 
Quellen, was wir wohl als V orbotschaft del' heraufkommenden neuen Zeit 
del' Wiedergebul't des klassischen Altertums zu werten haben. Auch die 
tschechische Literatur nimmt an diesel' Fol'tentwicklungteil,jed~ch.sin.d 
mer die gegenseitigen Beziehungen und Abhangigkeiten noch dunklel' 
und noch weniger geklart als bei den vorangehenden Dichtungen; gleich 
bei den beiden tschechischen Wappensagen: 0 Stilfridovi a Bruncvikovi 
steht Meinung gegen Meinung: J. Feifalik 1 fiihrt die beiden alttschecmschen 
Wappensagen von Stilfrid und Brun~vik auf eine heute unbekannte 
deutsche Sage zuriick; der tschechische Nachdichter habe die Gestalt 
des Reinfrit von Braunschweig in zwei Helden aufgelost, vielleicht schweb
ten ihm dabei zwei tschechische Herrschergestalten VOl'; deswegen kam 
es aber in den beiden Erzahlungen zu peinlichen und kaum vermeidbaren 
Wiederholungen. V. Tille 2 hingegen billigt dem tschechischen Verfassel' 
viel mehr Selbstandigkeit zu und meint, daB er in del' Erzahlung iiber 
Bruncvik eine groBe Gruppe deutscher Sagen um Heinrich den Lowen 
in del' Bearbeitung Wyssenheres, Reinfrlt von Braunschweig und den 
Herzog Ernst ausgebeutet habe. DaB die Verbreitung diesel' aus deutschen 
Urspriingen hervorgegangenen bohmischen Wappensagen sehr groB war, 
dafiir ist die Tatsache beweisend, daB sie von hier aus nicht nul' zu den 
Polen, Russen lind Magyaren vordrangen, sondern sogar wieder von den 
Deutschen riickiibernommen 'wurden, zumindest in Marnen und Oster
reich. 

1 J. F eif alik: Zwei bohmische Volksbiicher. Zur Sage von Reinfrit von Braunschweig. 
Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. d. Wiss., 1858, 19, S. 83; 1859, 32, S. 322. 

2 Athenaeum 1893, S. 246. 
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Die sonst in Europa allgemein gangbaren Stoffe: Gesta Romanorum, 
Historia septem sapientium, del' Roman von Apollonius von Tyrus und 
del' Trojanerkrieg und nicht zuletzt auch die Prosaerzahlung von Alexander 
dem Groflen wurden gleichfalls nach Bohmen verpflanzt lind wanderten 
iiber diese Briicke weiter nach dem Osten, nach Polen und RuBland. 
Uber das Verhaltnis diesel' tschecmschen Bearbeitungen zu den deutschen 
odeI' lateinischen Quellen IgBt sich jedoch noch nichts AbschlieBendes 
sagen: auch mer gibt es noch viel unbebautes Feld. Am ehesten laBt sich 
noch zum Apollonius-Roman sagen, daB el' sich den deutschen Vorlagen 
gegeniiber ziemlich selbstandig und unabhangig verhalt und sich ver
haltnismaBig am deutlichsten del' mitteldeutschen Bearbeitung nahert, 
anderseits jedoch wieder in vielem von mr abweicht, so daB wir hochstens 
fUr beide, die mitteldeutsche lind alttschechische Bearbeitung, eine ge
meinsame, wohl lateinische Quelle voraussetzen miissen1• 

Uber den alttschechischen Tkadleeek, Rozmlouvani mezi zalobnikem 
a Nestest£m und seine Beziehungen zum Ackermann aus Bohmen ging der 
Streit lange hin und wider und es wurden alle Moglichkeiten durchgeprobt, 
von del' Annahme, daB del' deutsche Ackermann eine Bearbeitung des 
alttschechischen Tkadlecek sei (seit Dobrovsky) bis zum engen AnschluB 
des Tkadlecek 2 an seine deutsche Vorlage, den Ackermann, und diese 

1 J. J akubec, 12, S.286, 293. 
2 Hynek Hruby-Fr. Simek: Tkadlecek. Sbirka pramenu, I, II. Prag 1923. 

J. Knieschek: Der Ackermann aus Bohmen, herausgegeben und mit dem tschechischen 
Gegensruck Tkadlecek verglichen. Prag 1877; dazu J. Gebauer, Lf.4, 1877, S.314, 
und AfslPh. 3, 1879, S. 201-203. 

V. E. Mourek: R. Wolkan, Geschichte der deutschen Literatur in Bohmen bis zum 
Ende des 16. Jhs. CCM. 1896, S. 153, 324, 329. 

J. Vlcek: Dejiny c. lit. I, 1, S.41. 
J. Jakubec: Dejiny lit. c.I.2 291. 
A. Bernt und K. Burdach: Der Ackermann aus Bohmen. Yom Mittelalter zur Refor

mation, III,!. Berlin 1917. 
A. Bernt: Der Ackermann aus Bohmen. E. Gierach, Altdeutsches Schrifttum aus 

Bohmen, B. 1. Heidelberg 1929. 
W. Rehm: Zur Gestaltung des Todesgedankens bei Petrarca· und Johannes von Saaz. 

DVLwGg. V, 1927, S.431. 
A. Bernt: Forschungen zum Ackermann aus Bohmen. Zeitschr. f. d. Ph., 55, 1930, S. 160. 
K. Beer: Einige Bemerkungen zur neueren Ackermannforschung. Zeitschr. f. d. Ph., 

1931, 56, S.183. 
L. L. Hammerich: Der Dichter des Ackermanns. Zeitschr. f. d. Ph., 1931, 56, S.185. 
A. Bernt: Zur Person des Ackermannruchters. Zeitschr. f. d. Ph., 1931, 56, S.188. 
K. J. Heilig: Die Iateinische Widmung des Ackermannes aus Bohmen. Mitt. d. Osterr. 

lnst. f. Gesch. 47, H.4, S.414-426. 
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Losung ist nunmehr als die endgultige anzusehen. Die neue Zeit dammert 
herauf, die dumpfe Abhangigkeit und Gebundenheit des Mittelalters 
in den Fesseln der religiosen Weltanschauung schwinden, der Mensch 
beginnt sich aus dem Bann del' mittelalterlichen Kirchlichkeit zu losen, 
beginnt frei um sich zu blicken und fordert den Tod vor Gottes, d. h. 
semen eigenen Richterstuhl: "Der Tod ist nicht mehr Sold del' Sunde, 
er ist allein naturnotwendiges Ereignis, unabanderliche Naturgewalt, 
Naturordnung, nicht Strafordnung1." Wir fuhlen das Emporwachsen 
des Menschen aus seiner mittelalterlich beengten Stellung zum freien 

. Renaissancemenschen. Der Saazer, spater Prager Stadtschreiher Johannes 
von Saaz (Johannes von Tepl, Johannes de Tepla, Johannes de Sytbor, 
also Schuttwa) hadert erbittert mit dem Tod, weil er ihm seine junge 
Gemahlin entrissen hat. Im Bild der mittelalterlichen Gerichtsverhand
lungen wachst der Streit zwischen dem lebensfrohen Ackermann und dem 
Verneiner und Allvernichter Tod, zwischen freudiger Lebensbejahung 
und kaIter Askese und Lebensverneinung zu einem fUr diese Zeit spannen
den und geradezu dramatischen W ortgefecht empor: der. Ac:kennann 
wie der Tod vertreten ihr Recht und von dem Allvernichter bedrangt, 
wiihlt sich del' Ackermann VOl' erst in seinen tiefen Schmerz um den Ver
lust seiner geliebten Frau ein, uberwindet aber schlieBlich und ringt sich 
empor zu lebensbej ahender Tatigkeit und damit ist j a der Streitfall an sich 
bereits entschieden; der allgutige Gott, der den Rechtsfall nunmehr ent
scheiden solI, grenzt gerecht die Macht des Todes und die Macht des 
Lebens gegeneinander ab; denn beide, Leben und Tod, sind nul' vel'schie
dene Seiten von Gottes ewigem Sein. 

Und vergleichen wir nun, fur welche Nichtigkeit die in ihren AusmaBen 
iiherragende deutsche Dichtung dem tschechischen Bearbeiter, einem 
Adeligen Ludvik, in hOfischen Diensten in Koniggratz stehend, diente: 
der Verfasser klagt das Ungluck an, weil ihm seine Geliebte Adlicka Per
nikarka untreu geworden ist und einen anderen genommen hat. Beide 
Werke sind nul' durch eine kurze Zeitspanne getrennt: der deutsche Acker
mann fallt wohl in die Zeit von 1400-1404, die tschechische Bearbeitung 
in die Zeit um 1407; und das deutsche Werk lag dem tschechischen Be
arbeiter bei semer Bearbeitung vor 2 ; und trotzdem, welch ein Unterschied: 

K. Beer: Neue Forschullgen iiber den Schopfer des Dialogs "Der Ackermann aus Boh
men". Jahrbuch des Vereines fiir Geschichte der Deutschen in Bohmen, 3. Prag 1934. 

Anton Blaschka: Ackermann-Epilog. MVGDB. 73, 1935, S.73-87. 
1 DVLwGg. 5, S. 435. 
2 Hynek Hruby-Fr. Simek: a. a. 0., S. XXIX. 
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hier heroisches Ringen mit den letzten Fragen von WeIt und Leben, dort 
spielerisches und leichtfertiges U mbiegen auf nichtige und lacherliche 
Dinge. Wenn WIT auch nicht mit Knieschek von einer Parodie des deut
schen Gedichtes durch das tschechische sprechen wollen, die spielerische 
Ubertragung eines um die letzten Fragen ringenden Werkes auf kleinliche 
Nichtigkeiten bleibt bestehen, wenn auch der Tkadlecek trotz seiner 
Breite lebhafter, inniger und bewegter scheint und als Meisterstuck alttsche
chischer Prosa gilt 1. 

3. Auch mit der Pflege der geistlichen Dichtung fugt sich das alttsche
chische Schrifttum in die gesamte WeItliteratur em, aber auch hier beob
achten wir, wie die Welle der religiosen Begeisterung, die vom Westen 
nach dem Osten uber den Kontinent rollt, Bohmen verhaltnismaBig 
spateI' ergreift als das benachbarte Deutschland; denn mer fallt die 
Blutezeit der Legendendichtung ins 13. Jh., in Bohmen liegt sie im 14. Jh. 
Das HinuberflieBen des weltlich gestimmten Rittertums in eine weltfliich
tige, religios mystische Stimmung, die Verburgerlichung des Rittertums 

.. unt! §ei!lJJi!lllb"ink:eIl in weitere, burgerliche Kreise fUhrten im Verein 
mit der durch die Kreuzzuge heraufgefuhrten odeI' zumindest bestarkten 
Begeisterung fur die jedem Christen teueren religiosen Statten die ge
steigerte V orliebe fiir geistliche Stoffe herauf: romische und griechische 
Sammlungen (das lateinische groBe Martyrologium aus dem 4. Jh., die 
griechische Sammlung des Simeon Metaphrastes aus dem 10. Jh.) waren 
die Quellen, die Legenda aurea sive historia lombardica des Genueser 
Erzbischofs Jacobus de Voragine (um 1270) wurde sozusagen em europa
ischer Erfolg. In Deutschland tauchen allenthalben Legendendichtungen 
empor, ihl'e Verbreitung scheint im Osten des deutschen Sprachgebietes 
groBer gewesen zu sein als im W esten. Fil~ationen und gegenseitige Be
ziehungen und deren Durchforschung liegt auch im deutschen wissen
schaftlichen Schrifttum noch im argen. Das tschechische Schrifttum 
hemachtigte sich unmittelbar nach semem Emporbluhen zu Beginn des 
14. Jhs. auch der geistlichen Dichtung. Das weItliche Schrifttum be
streitet wohl der Adel, die lateinische Sprache ist dem weItlichen, zu
meist adeligen Dichter nicht immer vollstandig gelaufig, er greift daher 
lieber nach der deutschen Vorlage. Die geistliche Dichtung weist vor allem 
auf Verfasser geistlichen Standes, denen die latcinische Sprache eher 
gelaufig ist: daher liegen ihncn die lateinischen Quellcn im ganzen naher 
als die deutschen 2. Im allgemeinen aber liegt auch die Quellenforschung 

1 Hynek Hruby-Fr. Simek, a. a. O. S. XXX, XXXI. 
2 J. J akubec, 12, S.76. 



74 Das romanische und gotische Zeitalter 

der tschechischen Legenden und Legendenbruchstucke aus dem Anfang 
des 14. Jhs. gleichfalls noch im argen; die unmittelbaren Vorlagen, denen 
der oder die tschechischen Legendendichter folgten, sind zumeist noch 
unbekannt 1 • A. Havlik 2 versucht die alttschechische Bearbeitung der 
Legende uber die Kreuzigung des Herrn, Legenda 0 umuceni Pane, ins 
13. Jh. hinaufzurucken, fUhrt aber fur diese Annahme nur die allgemein 
beobachtete Tatsache ins Treffen. daB in den meisten Literaturen dieses 
Thema zu allererst die Aufmerksamkeit und fromme Betrachtung der 
geistlichen Dichtung herausforderte. Der erste ernste Versuch der Be
waltigung geistlicher Themen fallt in das beginnende 14. Jh. und in diese 
lilteste Gruppe von Legenden fallen die Bruchstucke: 0 dvanacti apostoZich. 
o panne Marii, 0 seslani ducha svateho, 0 Jidasovi, 0 Pilatovi, die teils 
nach lateinischen Quellen, in ihrer Mehrzahl nach unbekannten V orlagen 
gearbeitet sind. Die Judaslegende weist auf die Ermordung des letzten 
Premysliden Wenzel III. als auf ein jungst vergangenes Ereignis hin und 
hilft damit diese alteste Gruppe der alttschechischen Legenden um 1310 
festlegen. Die Verwandtschaft diesel" alttschechischen Legelldenbruch
stucke untereinander ist so nahe, daB A. Havlik kein Bedenken tragt, 
sie einem Verfasser zuzuschreiben 3, der ebenso wie del' Dalimildichter 
und del' Schopfer der alttschechischen Alexandreis uberragende Ver
dienste um die Umschaffung der alttschechischen Sprache zu einem 
tauglichen Werkzeug in der Hand des Dichters hatte: denn sowohI Sprache 
wie auch Reimtechnik sind fUr den ersten Anlauf tschechischer geistlicher 
Dichtung von uberraschender Durchsichtigkeit und Gewandtheit. Die 
Bruchstucke einer Legende uber die Kindheit Jesu, einer Alexius-Legende 
sowie der ersten aIttestamentlichen Legende uber das Leben Adams und 
Evas (Legenda 0 JdiSove m16di, 0 sv. Alexiovi, Zivot Adama a Evy) sind 
anscheinend jungeren Ursprungs und weisen in das erste Viertel des 
14. Jhs. Sie bilden die Brucke zu der bedeutsamen Aufgipfelung der alt
tschechischen Legendendichtung in der Mitte des 14. Jhs., wahrscheinlich 
im ersten Jahrzehnt der Regierungszeit Karls IV. Der fromme Sammel
eifer Karls IV., der sich die wunderlichsten Reliquien andrehen lieB, ist 
wohl nur mit ein Ausdruck religioser Inbrunst, ja Besessenheit, wie sie 
sich vor dem ubrigen Europa besonders in Bohmen breitmachte: Erd
beben und der schwarze Tod in Mlihren mahnten zur Einkehr und die 
deutschen GeiBler fegten seit 1349 durch die Gassen Prags. Die Welle 

1 a. a. O. S. 76-83. 
2 CCM. 1896, S. 587. 
3 (;(;M. 1896, S. 441. 

r 
I 

I 
I 

, 
1 
I 

J 
j 
,! 

Altere und jiingere alttschechische Legenden 75 

religioser Inbrunst schwoll immer starker an, weltweiter Umblick einer
seits und religiose Einkehr anderseits kennzeichnen das Geistesleben in 
Bohmen seit Karl IV. und fUhrten ZUl' hochsten Aufgipfelung des tsche

chischen geistigen Lebens in Johannes Hus. 
Ein bedeutsamer Unterschied springt bei der zweiten Legendengruppe 

aus den FUnfzigerjahren gegenuber der ersten aus dem Beginn des 14. Jhs. 
sogleich in die Augen: Die Legenden der ersten Gruppe erzahIen wohl 
mit tiefer EinfUhlung und mit heiliger Scheu, aber mit einer gewissen 
nuchternen Sachlichkeit von den die Glaubigen packenden Begebenheiten, 
die Legenden del' zweiten Gruppe aber ubersteigern das Geheinmisvolle 
und Wunderbare, das Asketische und die Hingabe an Christus: die Wunder 
werden bis zu ermudendel' Abgeschmacktheit geturmt, die ausgesuchtesten 
Martern peitschen die Einbildungskraft des Lesers und Horers bis zur 
frommen Raserei auf und Strome von BIut flieBen zur Verherrlichung 
Christi: Bekehrung der Heiden und grausame Verfolgung und Marterung 
der Bekehrten ist das U m und Auf aller diesel' Legenden. Die allenthalben 
heliebte, St., Georgslegende verband die spat mittelalterliche marchenhafte 
Zutat yom Drachenkampf mit den unerhorten Marterungen des Ritters 
Georg aus Kappadokien und erfreute sich in Bohmen solcher Beliebtheit, 
daB sie zweimal bearbeitet wurde, einmal in Prosa zu Beginn des 14. Jhs. 
und einmal in Versen (Legenda 0 SV. Jifi) in del' Mitte des gleichen Jahr
hunderts. Die Legende erfreute sich ubrigens auch bei den Balkanslaven 
und den Russen groBter Beliebtheit. Gleichfalls aus der Mitte des 14. Jhs. 
stammt die Legende von den 10.000 Rittern (Legenda 0 10.000 rytifu) , 
wohl das blutrunstigste Produkt mittelalterlicher Phantasie, wie sich 10.000 
Ritter fUr den christlichen Glauben hinschlachten liellen. J os. Truhlar 
ruckt diese beiden Legenden yom hI. Georg und von den 10.000 Rittern 
eng aneinander und ist geneigt, sie einem Verfasser zuzuschreiben 1. 

,Den Hohepunkt alttschechischer Legendendichtung erklimmen die 
beiden Katharinen-, die Dorotheen- und die Margareten-Legende; del' 
groBen Stockholm- Brunner Katharinenlegende gebuhrt del' Preis, die kurzere 
Brunner Katharinenlegende tritt zuruck. Der unbekannte Dichter be
handelt die lateinische Vorlage ziemlich frei, lost die Handlung in lebhafte 
Rede und Gegenrede auf, die der lateinischen Vorlage fehIt, erweist sich 
als guter Kenner der zeitgenossischen Literatur, da er die sehr weltlich 
gefarbte Liebe Katharinas zu ihrem himmlischen Brautigam Jesus Christus 
mit del' durch den Liebestrank entfachten unbezwinglichen Liebe Isoldens' 
zu Tristan vergleicht, meistert mit uberraschendem Geschick Sprache 

1 Lf. 15, 1889, S. 248, und 16, 1890, S. 116. 
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und Vers und erweist sich als wahrer K iinstler. F. Spina 1 hat in seiner 
Ausgabe der Katharinenlegende auch einen bedeutenden Baustein zur 
Festlegung der Entstehungszeit der Legende nach 1355 herangetragen, 
da er durch sorgfaltige Untersuchung endgiiltig klargestellt hat, daB der 
unbekannte Dichter bei der Schilderung des prachtigen Saales, in welchem 
Christus Katharina erschien, nicht dem unbekannten deutschen Titurel
Dichter folgte, sondern eine selbstandige Beschreibung der im Jahre 1355 
vollendeten Katharinen- und Heiligenkreuzkapelle auf der Burg Karlstein 
gab. F. Mencik 2 trug eine Menge lateinischen und deutschen Vergleichs
materials zur tschechischen Katharinenlegende zusammen, konnte aber 
ebenso wie Spina keine deutlicheren Bindungen mit den deutschen Katha
rinenlegenden entdecken. Die kleinere oder Brunner Katharinenlegende 
ist vielleicht ctwas alter als die Stockholm-Briinner, auch sie behandelt 
bereits die lateinische Vorlage ziemlich frei. 

Die Dorotheen- und Margaretenlegende wie auch das aus der gleichen 
Quelle schopfende, in dreiteiligen Strophen gedichtete Dorotheenlied 
(Pisen 0 sv. Dorote) .schlieBt sich der Entstehungszeit. wie auch <lerEIllP
findungsweise nach den obgenannten Legenden enge an. Die Anselmus
legende der kiirzeren Raigerner und der umfangreicheren Raudnitzer 
Fassung erzahlt das Leiden Christi und streift zum ersten Male in der VI elt
literatur das Motiv des ewigen Juden: der Ritter Johannes hilft Christus 
das Kreuz tragen und wird dafiir mit dem ewigen Leben auf Erden begabt. 
Aus dem NationalhaB entsprang wohl hier die MutmaBung, daB Judas 
ein Deutscher gewesen sei. Die legendare Mariendichtung der Zeit (Legenda 
o Nanebevzeti Panny Marie, Svate 1Vlafie s nebes chvala) geht auflateinische 
Vorlagen zuriick; die frommen Betrachtungen iiber die Freuden Marias 
(Sedmera radost Panny Marie, Zdravas Maria und Devatero radostisvate 
Mafie) sollten in ihrem Zusammenhang mit der deutschen Dichtung 
Peter Suchenwirts "Siben frewd Marie" nochmals durchforscht werden. 
Ebenso sind die Zusammenhangeder jiingeren alttschechischen Legende 
iiber die Jugend Jesu (Knihy 0 boiiem narozeni a boii mladosti) mit der 
deutschen Dichtung des Konrad von FuBesbrunn "Kindheit Jesu" 
noch klarzustellen. Heimischen Ursprungs ist die Legende vom hI. Prokop 
(Legenda 0 sv. Prokopu) , die wahrscheinlich einige Male ihr sprachliches 
Gewand gewechselt hat; urspriinglich kirchenslavisch abgefaBt im ll. Jh., 
als die Bliite der kirchenslavischen Tatigkeit im Sazavakloster zu Ende 

1 Die alttschecmsche Katharinenlegende der Stockholm-Brunner Handschrift. Prag 
1913. 

2 F. Mencik: Rozbor legendy 0 SV. Katerine. Prag 1881. 
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ginO' wurde sie ins Lateinische iibersetzt und fand in die Goldene Legende 0' 
des Jakob von Voraggio Aufnahme und vielleicht schopfte erst vou hier 
wieder der alttschechische Dichter. 

Eine GroBtat war die tschechische Prosaubersetzung der GoldenenLegende 
des Jakobus de Voragine, nach dem Kalender angeordnet und mit bekannten 
tschechischen Heiligen an Stelle del' in Bohmen unbekannten: die Griechen
briider Cyrill und Method, die hI. Ludmila, die hI. Hedwig, der hI. Wenzel 
und der hI. Prokop waren dem frommen Leser in Bohmen gelaufiger. 
Karl IV. scheint der Anreger des in mustergiiltiger alttschechischer Prosa 
geschriebenen Passionals gewesen zu sein. Gleichfalls auf den frommen 
Kaiser Karl und seine Anregung geht die alttschechische Prosabearbeitung 
der Meditationes Vitae Christi des hl. Bonaventura (Zivot Krista Pana) und 
vielleicht auch die umfangreiche Sammlung: Leben der heiligen Kirchen
vater (Vitae patrum, Zivoty sv. Otcn) zuriick, die in einem umfangreichen 
deutschen Werk von 30.000 Versen ihr Gegenstiick haben. 

Immer neue Legendenstoffe stromen aus dem schier unerschopflichen 
Reichtum desvstens,aus dem Griechischen iiber das Lateinische nach dem 
Westen und unmittelbar aus dem Griechischen nach dem rechtglaubigen 
Osten. Aus der lateinischen Urschrift schopfen die tschechischen Be
arbeitungen und reichen bis ins 15. Jh. hinauf. Die Beliebtheit dieser geist
lichen Lektiire bleibt weiterhin lebendig, wie zahlreiche Abschriften aus 
dem 15. Jh. und Drucke aus dem 15. und beginnenden 16. Jh. erweisen. 
Aber es greift ein rationales, verstandesmaBiges Denken und Fiihlen in 
diesen neuen tschechischen legendischen Erzahlungen Platz: erstlich ver
schmahen sie das Prunkgewand der Verse und erzahlen in schlichter Prosa; 
zweitens wandel! sich der iiberspannte Wunderglaube und die groBe 
Haufung von blutigen Martern zu schlichter und stiller Weltentsagung. 
Das Kreuzesholz (Dfevo kfiie Kristova) und seine Herkunft fesselt nach 
,vie vor die frommen Gemiiter, das Nikodemus-Evangelium (Ctenie Niko
demovv) erzahlt von Christi Anklage, Verurteilung und Martertod, im 
zweiten Teil aber von dem apokryph ausgeschmiickten Abstieg zur Holle; 
die urspriinglich indische Erzahlung von Barlaam und Josaphat, von dem 
indischen Prinzen, der in die Wiiste geht und hier zum christlichen Glauben 
bekehrt wird, die auch in der deutschen Literatur durch zwei Fassungen, 
die eine von Rudolf von Ems stammen de in Versen und die zweite in Prosa, 
vertretenist, dringt gleichfalls nach Bohmen; das Leben der UrelternAdam 
und Eva (Zivot Adama a Evy) fesselt weiterhin die Aufmerksamkeit und 
die riihrende Geschichte vom agyptischen Josef wurde im alttschechischen 
Schrifttum sogar zweimal bearbeitet (Asseneth, Zivot Josefa Egyptskeho); 
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an die Ietztere Bearbeitung wurden die apokryphen Testamente der Pa
triarchen gewohnlich angeschlossen (Porucenstvie dvanacti patriarch), vater
Hche Ermahnungen, im wesentHchen also diirftige Didaktik. Das streit
und prozeBfrohe Mittelalter gefiel sich in den beiden Hollenromanen Sol
{emus und Belial, nach dem Muster der mittelalterlichen Prozesse auf
Vgebaute und zerdehnte Prozesse zwischen Gott und dem Teufel um die 
Seelen der Ureltern und der Patriarchen, die von Christus widerrechtHch 
aus der V orholle ins Paradies entfiihrt worden waren. 

Auch die mittelalterliche Dramatik trieb in Bohmen iippige Bliiten 1 und 
ist als AusfluB der gleichen tiefreligiosen Stimmung zu werten, aus der auch 
die iippig wuchernde Legendendichtung entsprossen ist. Macha1 2 hat in 
seiner Ausgabe der tschechischenAkademie diealttschechische dramatische 
Dichtung in erreichbarer V ollstandigkeit zusammengetragen und in die 
gesamteuropaische dramatische Dichtung hineingestellt und damit den 
Zusammenhang der alttschechischen geistlichenDramatik mit der allgemein
europaischen und besonders mit der deutschen mit aller Deutlichkeit 
dargetan. 

Es ist allgemein bekannt, daB das mittelalterliche geistliche Spiel, genau 
so wie das griechische Drama im griechischen Kult, in der katholischen 
Liturgie seine Wurzel hat und unabhangig von det antiken Dramatik, also 
sozusagen nochmals von den Anfangen beginnend, die ahnlichen Ent
wicklungsstadien durchlaufen hat wie das antike Drama; die mittelalter
Hche Entwicklung gedieh j edoch nicht zu Ende, sie wurde vom Renaissance
einbruch unterbrochen und von der antiken Dramatik iiberscruchtet. Die 
dialogischen Tropen und die Sequenzen, welche die Berichteder hI. Schrift 
in feierHche Gesange auflosten, woUten das Weihnachts- und das Osterfest 
zu besonders eindringlicher Feier gestalten und das St. Gallener Kloster tat 
sich hier besonders hervor: Notker setzte 1m 9. Jh. seine kunstvollen 
Sequenzen in wuchernden Koloraturen und Tutilo dichtete seine melo
diosen Tropen; um diese Urzellen mittelalterlicher Dramatik, die kirchliche 
Weihnachts- und Osterfeier, gruppierten sich, immer im Zusammenhang mit 
den hI. Schriften und aua ihnen schopfend, neue und neue Zusatze und 
schon im 11. Jh. wurden einzelne Ahschnitte der liturgischen Feiern: officia, 
z. B. zum Weihnachtsfest ein officium pastorum, officium magorum, offi-

1 J. Machal: Dejiny ceskeho dramata. Sbirka souvisle cetby skolni. Prag 1917. 
2 J. Machal: Staroceske skladby dramaticke. Rozpravy c. ak. III, 23. Prag 1908. 

J. J akubec: 12, 120 ff. 
R. W olkan: Geschichte der deutschen Literatur in Bohmen und in den Sudetenlandern. 

Augsburg 1925, S. 13 f. 
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cium infantium, zu einer groBeren Einheit zusammengeschlossen; die offi
cia des Osterfestes (am Grabe Christi, Maria Magdalena und die Apostel, 
die Gottesmutter Maria und die Apostel, die drei Marien heim Salben
kramer, Auferstehung des Herrn und Abstieg zur VorhoUe) schlossen sich 
etwas spater zur Einheit zusammen. 1m 11.-13. Jh. ging diese Entwick
lung weiterhin ihren Weg und es gah schon einzelne, untereinander jedoch 
noch nicht organisch zusammenhangende ordines, Iudi, repraesentationes; 
erst im 14. Jh. schlossen sich diese Einheiten zu den groBen Mysterien oder 
Passionsspielen zusammen. Ihre Sprache war noch das kirchliche Latein. 
Diese lateinischen Weihnachts- und Osterfeiern waren auch in Bohmen 
und Mahren schon im 13. Jh. gehrauchlich, wie die Funde von J os. TruhlaP 
und A. Briickner2 erweisen, ja die lateinischen Osterfeiern des Frauen
klosters zum hI. Georg in Prag sind in ihrem Aufhau natiirlichel' und logi
scher als die iihrigen hekannten Osterfeiern3• Auch traten in den Rollen 
der drei Marien, der Gottesmutter, Maria Magdalena und Maria, der Mutter 
des Apostels Johannes, nicht wie sonst aUgemein Priester, sondern Schwe
stern des St •• Geol'gs-Klosters auf. 

Die lateinische Sprache wurde zu Anfang des 14. Jhs. durch die Volks
sprachen verdrangt, weltliche Elemente schlichen sich immer mehr und 
mehr in die geistlichen Spiele ein, die dadurch in ihrem U mfang immer mehr 
aufgetriehen wurden; del' standig wachsende Umfang der Spiele und ihre 
Verweltlichung waren die Griinde, daB die geistlichen Spiele schlieBlich aus 
der Kirche hinaus auf dem Marktplatz gedrangt und damit vollends ver
weltlicht wurden. Dies sind andeutungsweise die weiteren Stadien der 
Entwicklung auf dem Wege zu den im ausgehenden Mittelalter weit ver
hreiteten Weihnachts-, Oster- und Fl'onleichnamsspielen. 

Auch die alttschechische Dichtung bemachtigte sich mit auBerordent
lichem Eiler del' geistlichen dramatischen Dichtung, wie die 4 Versionen 
des lateinisch-alttschechischen Spieles det drei Marien (Latinsko-ceske hry 
tfi Mari£), die zwei Versionen des alttschechischen Salbenkramers (Mastic
klif), ein Bruchstiick und eine vollstandige Version des alttschechischen Auf
erstehungsspieles (Hry 0 vzknseni Pane), ein Bruchstiick eines alttschechi
schen Passionsspieles (Zlomek hry pasijove), zwei Bruchstiicke eines alttsche
chischen Palmsonntagspieles (Zlomky hry na kvetnou nedeli), ein Bruchstiick 
eines Fronleichnamsspieles (ZIomek hry 0 BoZim Tele) , ein Bruchstiick 
eines alttschechischen Spieles von der BiiBerin Magdalena (Hra vesele Mag-

1 Vestnik c. ak. VII, S. 660. 
2 AfslPh. 16, S. 606. 
3 J. Machal: Staroceske skladby dramat., S. 12. 



80 Das romanische urul gotische Zeitalter 

daleny) sowie schlieBlich ein Bruchstiick eines alttschechischen Himmel
fahrtsspieles (ZIomek hry Nanebevstoupeni Pane) erweisen. 

Ohwohl die lateinischen Weihnachts- und Osterfeiern in Bohmen so 
iippig gediehen, hesteht doch zwischen ihnen und den alttschechischen 
Osterspielen keinerlei Zusammenhang, sie wurden wie die iihrige geistliche 
Dramatik aus dem Westen, aus Deutschland, nach Bohmen verpflanzt. 

Die vier Versionen des alttschechischen Spieles der drei Marien, deren 
Handschriften aus dem Ende des 14. Jhs. his zum Beginn des 16. Jhs. 
stammen, hangen inhaltlich miteinander auf das engste zusammen: die 
jiingeren Texte iihernahmen die alteren zum Teil wortlich, zum Teil mit 
einigen A.nderungen und fiigten ihrerseits Zugahen und Einschiehsel hinzu 1; 
auch Simon Lomnickf z Budce, del' 1582 seinen Versuch einer Erneuerung 
des alttschechischen Marienspieles unternahm, hatte anscheinend einen del' 
ersten Version des alttschechischen Marienspieles nahen Text VOl' sich. An
derseits stehen die alttschechischen Marienspiele mit einzelnen deutschen 
Osterspielen, die sich ihrerseits wieder inhaltlich und geographisch zu einer 
Gruppe zusammenschlieBen, in engster Verhindung: eS1Sinddies die 
Innsbrucker, Wiener, Erlauer Osterspiele und das Egerer Fronleichnamsspiel. 
Die Entstehung des Innshrucker Osterspieles verlegte del' Herausgeher 
F. J. Mone 2 nach den mundartlichen Eigenheiten nach Thiiringen, in die 
Nahe del' hohmischen Grenze, R. W olkan 3 geht noch einen Schritt weiter 
und denkt an Deutschhohmen; er helegt diese Meinung mit einigen tsche
chis chen Ausdriicken in dem deutschen Spiel, wie Dohroytra (V. 634 u. 636), 
pastuche (aus dem tschechischen pastucha): 

Here, ich heisze Pastuche 
und lege unter dem struche (V. 596/97). 

Auch das Wiener Osterspiel weist del' Herausgeher H. Hoffmann 4, einem 
deutschhohmischen Verfasser zu. Das Egerer Fronleichnamsspiel 5 schlieBt 
sich in vielen Teilen ganz eng an das Innshrucker Passionsspiel an, welches 
letztere ja, wie erwahnt, seiner Entstehung nach nach Deutschhohmen 
weist. Die tschechischen Versionen A und B stehen dem Wiener und dem 

1 J. Machal; Dejiny ceskeho dramata, S.12. Staroceske skladby, S.31. 
2 Altteutsche Schauspiele, Quedlinburg und Leipzig 1841, S. 107-144. 
3 R. W olkan: Geschichte der deutschen Literatur in Bohmen, I, S. 224. 
4 Fundgruben fur Geschichte deutscher Sprache und Literatur. Breslau 1837, II, 

S.296-336. 
5 Herausgegeben von G. Milchsack: Bibliothek des Literarischen Vereines Stuttgart, 

Bd.156. 
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Erlauer Spiel auch deswegen so nahe, wei! hier die Quacksalherszene sosehr 
mit weltlichen Elementen durchsetzt ist wie in keinem anderen hekannten 
Osterspiel iiherhaupt. Machal faBt daher zusammen: "Die tschechischen 
Spiele stehen mit dem Innshrucker, Wiener, Erlauer Osterspiel und dem 
Egerer Fronleichnamsspiel in engster Verhindung 1." Niemand hat hisher 
wedel' von deutscher noch von tschechischer Seite hehauptet, daB die 
tschechischen Spiele die urspriinglichen und die deutschen die Uhersetzun
gen waren, es liegt del' umgekebrte Fall VOl', daB die deutschen Spiele die 
unmittelhare Quelle fUr die tschechischen Marienspiele waren. Anderseits 
hat nun aher Zd. Nejedly2 fiir die alttschechischen Versionen C und D des 
Marienspieles EinfluB del' franzosischen Musik nachgewiesen, doch diesel' 
EinfluB laBt sich ganz zwanglos durch die Tatigkeit des heriihmten fran
zosischen Tondichters Guillaume de Machaut am Hofe Karls IV. erklaren. 
Milllich aher ist, daB diese franzosischen Einfliisse erst in den alttschechischen 
Versionen Cund D auftauchen, fUr die (auch zeitlich) erste Version Ajedoch 
fehlen. Die ganze so verwickelt scheinende Streitfrage lost sich m. E. ganz 
einfach: Ehenso v.>i.e die Marienspiele ist auch del' Masticktif die Bearheitung 
einer deutschen Quelle s, denn es ist keine Moglichkeit zu sehen, daB der 
unhekannte tschechische Dichter die deutschen Osterspiele ins Tschechi
sche iihertragen und eine Quacksalherszene aus eigenem hinzugefiigt hatte, 
die dann den Weg in die Quelle del' tschechischen Bearheitung zuriickge
funden hatte, VOl' allem in das Innshrucker Osterspiel. DaB dann der 
alttschechische Quacksalher von franzosischen Einfliissen unmittelhar und 
nachtraglich ergriffen wurde, die dann ihrerseits weiterwirkten, darin sehe 
ich keine allzugroBe Schwierigkeit; daB auch sonst die heimische Dichtung 
herangezogen und fruchthar gemacht wurde, das heweist das wortliche 
Zitat aus del' Alexandreis, V. 101-103, im Mastickar Musejni: 

Tak se mus! vezdy stati, 
Zet' se zloh zlohl Oh1'£1t1 
A dohre doh1'ym se oplatl; 
Kdoz zle mysli, ten vzdy ztrati! 4 

Die Moglichkeit hestandiger Forthi!dung und weiterer Veranderungen hlieh 
also immer offen. Auch Machal laBt diese Moglichkeit offen, da er sich 

1 J. Machal: Staroceske skladby dramat., S. 24. 
2 Dejiny pl'edhusitskeho zpevn, S. 180 ff., S. 209 ff. 
a A. Polak: Die altbohmischen Quacksalberbruchstiicke. Jahresbericht der Ober

realschuIe in Neu-Titschein, 1910/11. 
4 J. Machal: Staroceske skladby dramat., S.68. 
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weder fur die Prioritat des deutschen noch des tschechischen Quacksalher
spieles entscheiden kann1• J:. Jakuhec will allerdings die enge Verwandt
schaft zwischen den tschechischen nud den deutschen Quacksalherszenen 
so erklaren, daB er heide aus einer lateinisch-franzosischen Vorlage her
leitet 2

• Einen Beweis fiir diese Vermutung ist er nus allerdings schuldig 
geblieben. 

Das Fragment und die vollstandige Version des Auferstehungsspieles, 
ersteres uberliefert in der Schlageler (Schlagel in Oberosterreich) Hand
schrift (ZIomek Drkolensky), letzteres in einer Handschrift der Universitats
bihliothek aus den Jahren 1516-1526, die allerdings auf eine altere Vorlage 
zuruckgehen, ahnelt in seiner losen Szenenfolge (Prolog des Praecursors, 
die Teufel schlepp en die sundigen Menschen zur Holle, die Juden erbitten 
von Pilatus eine Wache fUr das Grab Christi, die Wache am Grabe, die 
Auferstehung, die Wache nach der Auferstehung, Christi Abstieg zur Holle) 
den alteren Osterspielen und laBt sich entwicklungsgeschichtlich zwischen 
die alteren Osterspiele und die spateren Passionsspiele einreihen. Es steht 
in seiner ganzen Art dem Innsbrucker und dem Wiener Passionsspiel sehr 
nahe 3

• Auch urn eine Verlebendignug dieser Spiele versuchte sich Simon 
Lomnickf in zwei kurzeren Auferstehungsdichtungen. 

Ein Bruchstuck eines Passionsspieles aus einer Handschrift aus dem 
Ende des 14. Jhs., verwahrt in der Prager Domkapitelbibliothek, steht 
gleichfalls in der Mitte zwischen den alteren Passionsspielen in der Art des 
Spieles von Benediktbeuren aus dem 13 Jh. und den folgenden Spielen. 
Der gleichen Quelle gehort auch ein Palmsonntagsspiel an; eine andere 
Version des Palmsonntagsspieles findet sich in der Tegernseer Handschrift, 
jetzt in der Staatshihliothek in Munchen: Incipit Iudus in die palmarum; 
sie erwuchs aus der liturgischen Feier am Palmsonntag und steht ihrem 
Ursprung nach dem Egerer Fronleichnamsspiel am nachsten. Auch das 
in der Tegernseer Handschrift enthaltene Bruchstuck eines alttschechischen 
Fronleichnamsspieles (nehen dem Bruchstuck eines alttschechischen 
W eihnachtsspieles) kommt dem Egerer Fronleichnamsspiel inhaltlich am 
nachsten. 

Das alttschechische Spiel von der Buflerin Magdalena, enthaIten in 
der Schlagelschen Handschrift, tritt deswegen aus der Reihe einigermaBen 
heraus, well wir hier neben der Erlauer Handschrift den einzigen Versuch 
sehen, Maria Magdalena selbstandig in einem eigenen Stuck auf die Buhne 

1 a. a. O. S. 45. 
2 J. J akubec. 12, S. 124. 
3 J. Machal: Staroceske skladby dramat., S.52. 
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zu bringen. Der erste Tell des Spieles, in welchem der Teufel Luzifer 
se:i:p.e lieben Knappen ("mile panose") auf die Erde zum Seelenfang aus
schickt, schlieBt sich ziemlich enge an das Wiener Passionsspiel an. 

Das aus der Handschrift von Schlagel stammende Fragment eines 
alttschechischen Himmelfahrtsspieles, welches die fromme Zwiesprache 
Christi mit den Aposteln Petrus, Johannes, Jacobus und Philippus ent
halt, ist zu kurz, urn hiindige Schlusse zu erlauben iiber Herkunft und 
Einordnung in die hekannten geistlichen Spiele. 

Die Plankte oder Marienklagen, Klagegesange uber den Tod Christi, 
auf eine ahnliche Weise entstanden wie die Weihnachts- und Osterspiele 
aus den Weihnachts- und Osterfeiern: als Bestandtell der Liturgie sangen 
am Karfreitag Priester in der Kirche monologische Gesange, die der 
Gottesmutter in den Mund gelegt waren, oder Wechselgesange zwischen 
der Gottesmutter und dem Apostel Johannes. Neue Perspnen, wie die 
heiden Marien (Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Apostels 
Johannes), ja Christus selbst traten hinzu, die Volkssprache begann sich 
schrittweise durchzusetzen, his schlieBlich die ganzen Klagen ihr ursprung
lich lateinisches Gewand ahgestreift hatten und nunmehr auch als Ein
lagen in die Oster- und Passionsspiele verwendet wurden. Aus den drei 
erhaltenen tschechischen Marienklagen (eine im Hradecky rukopis, zwei 
in zwei Handschriften des Klementinums 1) ragt insbesondere der aus der 
zweiten Halfte des 14. Jhs. stammende Plankt neboli zaloscenie matky 
bozie u velikf patek als formales Kunstwerk hervor. Uher die Beziehungen 
der alttschechischen Marienklagen zu der deutschen Prager Marienklage, 
die spater ihrem ganzen W ortlaute nach in das Egerer Fronleichnamsspiel 
aufgenommen wurde und mit den ubrigen deutschen Marienklagen sich 
der Form und dem Inhalte nach beruhrt, gehen die Meinungen der Forscher 
weit auseinander: J. Knieschek 2 und R. Batka3 sehen in den deutschen 
Marienklagen die Quelle fur die tschechischen, Zd. Nejedly 4 beharrt auf 
der Eigenstandigkeit der tschechischen Marienklagen nud ihremZusammen
hang mit Frankreich. AIle diese Fragen mussen noch einmal mit aller 
Grundlichkeit untersucht werden. 

4. Lyrik, Didaktik. 
Das ganze Mittelalter hindurch seit dem Eindringen des christlichen 

Bekenntmsses in den west· und mitteleuropaischen Raum kampfte WeIt-

1 J. J akubec, 12, S.131. 
2 Die tschechischen Marienklagen. AfsiPh. IX, S. 36-58. 
3 Geschichte der Musik in Bohmen. Prag 1906. 
4 Dejiny predhusitskeho zpevu v Cechiich. Prag 1904, S. 182 ff. 
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flucht und Weltfreude mitemander; Menschenscmcksal ist es, sich mit 
allen Wurzeln seines Daseins an die Mutter Erde zu klammern und das 
irdische Lehen nach allen Seiten hin auszulehen; christlicher Jenseits
glauhe aher wiirdigt das irdische Dasein des Menschen herah zur Vor
hereitungszeit fill das J enseits, rauht dem sterhlichen Lew alle seine 
Rechte und wirht und kampft nul" flir die unsterhliche Seele. Einzig und 
allein die mittelalterliche Hochhliite del" Ritterzeit hat die Gegensatze 
von Diesseitsstrehen und J enseitshoffen zu vereinigen und damit zu 
iiherwinden vermocht und vielleicht liegt darin die hohe V ollendung 
und Harmonie del" hochmittelalterlichen Bliitezeit mit allen ihren 
Herrlichkeiten in Dichtkunst, Bau- und darstellender Kunst: Erdennahe 
und Himmelssehnsucht, weltliches Strehen und Gottesverehrung, irdische 
Liehe und himmlische Minne, aIle Gegensatze sind gehunden und har
monisiert; fast sinnhildlichen Ausdruck findet diese Harmonie in den 
gewaltigsten Unternehmungen des Hochmittelalters, den Kreuzziigen: 
irdische Machtentfaltung, Ahenteuer- und Eroherungslust im Dienste 
des christlich frommen Hoffens, die heiligen Stattenzuge'Winnen, .wo 
del" Erloser in irdischer Gestalt unter den Menschen wandelte. Nach del" 
groBen Aufgipfelung des Hochmittelalters hrechen die Gegensatze wieder 
hervor, diesseits und jenseits gerichtetes Streb en hekampfen einander 
wieder allenthalhen; und die Gegensatze traten im Laufe der Zeit immer 
scharfer hervor; weltahgewandtes und voIlstandig auf das Geistige, 
ReligiOse gerichtete Strehen mahnt hestandig zul" Ahkehr von allem 
Irdischen, pl"edigt Reue und Einkehr in sich sellist, malt die Schl"ecken 
des nahe hevorstehenden Weltenendes und letzten Gel"ichtes und schafft 
damit die Gl"undstimmung fiir die da und dort empol"tauchenden Kirchen
erneuerungshestrehungen, die dahin ahzielen, die reine lautere Wahrheit 
Gottes wieder hervorzusuchen aus dem Uherschutt del" Verweltlichung 
del" Kirche und durch die reine lautere Wahrheit del" menschlichen Seele 
Stah und Stiitze zu sein fiir eine wiirdige Vorhereitung auf das jenseitige 
Lehen. Weltfreude, Verklammerung im Irdischen, in irdischer Ehre, 
irdischer Macht und irdischen Giitern erfiiIlt die andere Seite; aher nicht 
im GenuB del' irdischen Giiter allein findet die Zeit ihre Befriedigung, 
sie hUckt um sich und in sich, sie denkt del" Vergangenheit und del" Zukunft 
des Einzelmenschen und des menschlichen Geschlechtes nach, sie graht 
in die Vergangenheit zuriick und findet die Schatze del" Antike wieder und 
niitzt sie im Rinascimento zur Heimischmachung des Menschen im Diesseits. 

Am Hochmittelalter hatte das tschechische Schrifttum wie die tsche
chische Kunst iiherhaupt keinen Anteil; als das tschecmsche Yolk, fUr 
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die damalige Zeit wohl nul" vertreten durch den hohen und niederen 
Adel und die Geistlichkeit, zu Beginn des 14. Jhs. zu tatigem gelstIgen 
Lehen erwachte, da stromten ihm nunmehr die Werke del" mittelalter
lichen Hochhliitezeit zu als die Reste einer vergangenen groBen Zeit; 
die Einheit und Geschlossenheit war aher schon auseinandergehrochen: 
so geht durch das ganze tschechische 14. Jh. hindurch del" Gegensatz 
zwischen Diesseits und J enseits, zwischen irdischem Strehen und Schaffen 
und dem Sehnen nach dem iiherirdischen Lehen. In del" Dichtung driickt 
sich diesel" Gegensatz so aus: aus del' DarsteIlung del" groBen Vergangen
heit holt sich del" tschechische Adelige Mut und Kraft fill die Bezwingung 
del" Gegenwart und fiir die Sicherung del' Zukunft, die Zeithuchschrewer 
sind die glauhwiirdigen Zeugen kraftvoIlen nationalen Eigenlehens in 
Vergangenheit und Gegenwart; nach den weltlichen Stoffen greift del" 
tschechische Dichter in das ihm zunachstliegende deutsche Schrifttum 
und iihernimmt die aus dem Westen, aus Frankreich, nach dem Osten 
wandernde Art ritterlichen Denkens und Dichtens aus deutscher Hand 
undfo:rmtsieindie eigene Sprache um, ohne auBer dem sprachlichen 
Gewande sonderlich viel zu andern. Del" tschechische Dichter nimmt 
aher auch und gleichfaIls wohl aus den ihn umflutenden deutschen Kultur
stromungen die weltahgewandte, geistliche Legendendichtung heriiher, 
die, ohwohl in das aIlgemein ganghare und vel'standHche Gewand des 
mittelalterlichen Lateins gekleidet, doch aus del" deutschen U mgehung 
heriihergenommen und nach dem deutschen Beispiel aus dem farhlosen 
Latein hehms bl"eiterer und eindringlicherer Wirkung in die V olkssprache 
hiniihergefiihrt wurde. 

Am deutlichsten abel" klaffen die Gegensatze zwischen Diesseits und 
J enseits, zwischen dem diesseitig und dem j enseitig gel'ichteten Strehen 
in del' lyrischen 1 und didaktischen Dichtung des tschechischen 14. Jhs. 
auseinander: in den hellen Uhermut weltlicher Lust und weltlichen Ge
triehes tont allenthalhen das dumpfe Memento mod hinein; dies charak
terisiert die Grundstimmung del" Zeit. 

Die lyrische Dichtung ringt sich iiheraIl yom umfassenden Latein los 
und streht zur Volkssprache hiniiher, ehenso auch im Tschechischen; 
die Formgehung lernt del' tschechische Dichter yom deutschen Nachhar: 
die vierhehigen trochaischen, acht- und mehrsilhigen Reimpaare stammen 

1 J. Feifalik: Untersuchungen tiber die aItbohmische Vers- und Reimkunst. Sitz.
Ber. d. Wiener Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 29, 39, 1858, 1862. 
J. Kral: 0 prosodii ceske. Prag 1923. 
Zd. Nejedly: Dejiny predhusitskeho zpevu v Cechach. Prag 1904, S.55-92, 125. 
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aus dem Westen und kamen uber Deutschland nach Bohmen und wurden 
hier die gangbarste Einkleidung. Die lyrische Dichtung war fiir das Mittel
alter niemals V ortrag, immer Gesang, also Wort und Weise untrennhar 
verbunden. Die kunstvolle Form del" Leiche, hervorgegangen aus den 
liturgischen Sequenzen, eine Abfolge verschieden geformter Strophen 
natiirlich auch mit verschiedenen Weisen, war im deutschen 14. Jh. schon 
im Absterben begriffen und wirkte daher nicht mem sosehr auf die tsche
chische lyrische Dichtung weiter 1, ein ganz deutlicher Beweis dafur, wie 
sehr die tschechische Formgebung von del" deutschen abhangig war. 
Auch die dreiteilige, immer gleichgeformte und daher nach del" gleichen 
Weise sangbare Liedstrophe, jede Strophe bestehend aus zwei gleich ge
formten Stollen und einem Abgesang, geht auf deutsche Muster zuruck 2• 

Dem Inhalt nach konnen wir das Losringen del" tschechischen lyrischen 
Dichtung von dem uniformen Latein nach deutschem Muster auf Scmitt. 
und Tritt verfolgen: niemals hat in Bohmen eine hofische Lyrik odeI' 
Spruchdichtung in tschechischer Sprache gebluht, die deutsche Dich
tung hatte ihre Stelle eingenommen und die tschechische Lyrik.des14. Jhs. 
ist einel"seits gesunkenes Kultul"gut, andel"seits wahrscheinlich Hinauf
dringen einer bereits zu diesel" Zeit w-uchernden V olksdichtung, wenn wir 
auch uber Umfang, Inhalt und Form diesel" vorausgesetzten altesten 
tschechischen V olksdichtung vollstandig im unklaren sind, da sich kein 
einziger Uberrest bis auf unsel"e Tage erhalten hats. Die Schiller- und 
Vagantenpoesie, im 12. und 13. Jh. im Westen in hoher Elute, wurde 
erst durch die Grundung del" Prager Hohen Schule nach Bohmen ver
pflanzt und ringt sich in makkaronischen Spielereien vom Latein los: 

Detrimentum patioI' 
Nynie i v kazdem casu 
Usque ad mortem quatior 
Vse pro jejie knisu. 

Sie treibt im Lied vom lustigen Elend (Pisen vesele chudiny) eine uppige 
Satire auf das Hunger- und Lungerleben del" armen Studenten hervor, 
schlagt in den bekanntesten Liedern des 14. Jhs. 4 (Zavisova pisen: JiZi' 

1 J. J akuhec, 12, S. 268. 
2 a. a. O. S. 267. 
3 Vgl. dazu Zd. Nejedly: Pocitky husitskeho zpevu. Prag 1907, S.134: Stitny 

verwirft die Volkslieder als "smilne pisne"; S. 178: Hus eifertgegen die weltlichen Lieder. 
4 J. Feifalik: Alttschechische Leiche, Lieder und Spruche. Sitz.-Ber. d. Wiener 

Akad. d. Wiss., Phil.-Wst. Kl. 39, 1862. Dazu J. Jirecek: GGM. 37, 1863, S. 116; 53, 
1879, S. 44; 1881, S. 375. 

Lyrische und lyrisch-epische Dichtung 87 

mne vse radost ostava 1 und Otep myrrhy mnet' m6j milj) in kunstvollen, 
nach deutschem Muster (Frauenlob) geformten Strop hen Akkorde innigen 
Fuhlens an und greift damit wie auch mit del" musikalischen Seite zum 
Volkslied hinab; auch die ubrigen Reste tschechischer Liederdichtung 
des 14. Jh6. (Dfevo se listem odieva, AndeliCku rozkochanj, Stratilat' sem 
mileho, Viemt' jednu dubravku) sind Zeugen organischel" Vereinigung 
fremder Form mit heimischem Inhalt. Die These vom gesunkenen Kultur
gut erweisen besondel"s deutlich die von Hanka sogenannten Svitanieka, 
Taglieder, l'aube, in del" Tl"oubadourdichtung schon im 12. Jh. bekannt 
und gleichfalls libel" die deutsche Briicke nach Bohmen eingedrungen; 
drei derartige tschechische Lieder haben sich erhalten. 

Rein kunstmaBig und reflexiv sind die beiden in dreiteiligen, sangbaren 
Strophen gedichteten Lieder: Ree jinocha .. mladeho und Ree kmete stareho: 
die Jugend schaumt uber vor Kraft und Ubermut und denkt nicht an das 
Ende, das Alter klagt libel" seine verschiedenen Beschwerden und bittet 
Gott um Vergebung del' Sun den, ein Gegensatz, wie er gleicherweise in 
~dem Streitgedicht zwischen Leib und Seele in den Mittelpunkt gestellt 

wird. 
Das einzige epische odeI' bessel" episch-lyrische Kurzgedicht diesel" Zeit 

ist die Pisen 0 Stemberkovi 2, aus den Zeitel'eignissen schopfend und mit 
grellem Schlaglicht die tiefen sozialen Gegensatze zwischen Adel und 
Biirgertum beleuchtend: in den 24 dreizeiligen Strophen besingt ein un
bekannter Dichter wie del" junge schone Stemberk, del" Geliebte del" 
schonen Anicka, in die Gewalt del' Melnikel' Biirger gerat und von einem 
der Biirger (Kaceruov syn) ubel zugerichtet wird. Eine Liebesverwicklung 
durfte mit im Spiel gewesen sein, denn alldies litt Stemberk um der schonen 
Anicka willen, fiir die er schlieBlich sein junges Leben lassen muBte. Fei
falik stellt dieses Lied an dichterischer Kraft den alten englischen V olks
balladen an die Seite. 

In del" Lyrik hel'rscht die naturliche, im Irdischen verhaftete Weltfreude 
VOl', nur die beiden oben genannten Gedichte Rec jinocha mladeho und 
Rec kmete stareho stellen die Gegensatze von Jugend und Alter, von Siinde 
und BuBfertigkeit, von uberschaumender Lebenslust und besinnlicher Ein
kehr einander gegenuber; sie gl"eifen damit in das im Mittelalter beliebte 
Stoffgebiet der Visio Filiberti (Fulberti) hinliber, von welcher wir in del' 

1 F. M. Bartos: Osohnost hudehniho skladatele Zivise. GCM. 95, 1921, S.74-76. 
Zd. Nejedly: Dejiny predhusitskeho zpevu v Cechach, S.126 ff. 

2 J. Feifalik: Alttschechische Leiche, Lieder und Spruche. Sitz.-Ber. d. Wiener 
Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 39, 1862. 
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deutschen Literatur nicht weniger als 7, in der tschechischen 3 Bearheitun
gen hahen unter dem heute gangharen Titel: Spor duse s telem 1 ; die wert
vollste ist die erste aus der Zeit urn 1330, ihre Vorlage ist noch unhekannt. 
Sie verlegt den Streit zwischen der Seele und dem Leih, nicht wie sonst 
uhlich, in die Zeit nach dem Tode, sondern vor dem Tod und gewinnt 
dadurch an Lehendigkeit und Eindringlichkeit, leidet aher im logischen 
Aufhau, da schon zu Lehzeiten Leih und Seele einander als zwei eigenstan
dige Wesenheiten gegenuhergesteilt werden. N ach dem Tode wird die Seele 
nicht wie in der Visio den Hollenqualen uherantwortet, sondern sie wendet 
sich, da sie auf der Waage der Gerechtigkeit steht, in einem inhrunstigen 
Gehet an die Gottesmutter urn Erharmen und Fursprache: 

Dusicka na vahach sede, 
vzdese, k Svetiej MaH hlede: 
"Slunce sktviicie, roze ktviicie, 
vymoz me z muky horucie! 

Pozdvihni mne malo vJse, 
dosahat' mne pkelmi rIse, 
chtiet' otjieti, me pfic vzieti, 
v SV8. hfiesna hydla pojieti. 

Vymoz me z jich htiesnu ruku, 
strasiet' me pekelnu muku! 
la sie hoju, v htiese stoju, 
vsak se tvej milosti koju. 

Smiluj se, Bozie Maticko, 
vsie moci plna, zlaticko, 
spes, nemeskaj, ruky podaj 
a mu hfiesnu dusu schovaj! 2 

In dem Streit Marias mit dem Teufel urn die Seele siegt die Gottesmutter 
durch ihre Fursprache hei ihrem gottlichen Sohn, der die Seele vor ein 
Gericht der Wahrheit, Gerechtigkeit, des Friedens und der Barmherzigkeit 
(Pravda, Spravedlnost, Pokoj, Milosrdenstvl) stellt, wo die Barmherzigkeit 

1 J. Feifalik: Die altbohmischen Gedichte vom Streit zwischen Seele und Lew. 
Studien V. Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 36, 1861, S. 119. 
H. Walther: Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters. Miinchen 

1920. 

2 J. J akobson: Spor duse s tiHem. Onebezpecnem casu smrti. Narodni knihovna, IV. 
Prag 1927, S.67 f. 
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fiir die arme Seele Fursprache einlegt und sie vor der ewigen Pein errettet. 
Ein Meisterwerk alttschecruscher Dichtung steht vor uns nach Form und 
Inhalt, in kunstvoll gehauten Strophen wird die Handlung in lehendiger, 
dramatischer Ahfolge dargestellt; schon in dieser Friihzeit hat also die 
tschechische Dichtung einen uberraschenden Grad der V ollendung erreicht 
und versteht eine fremde Vorlage der eigenen Sprache und dem eigenen 
Geist vollstandig einzuverleihen. 

Die von derersten alttschechischen Bearbeitung unahhangige zweite und 
dritte Bearbeitung des Spor duse s telem schlieBen sich an die lateinische 
Visio Filiherti enge an, die zweite Bearheitung stammt aus der Mitte, die 
dritte aus dem Ende des 14. lhs. Ganz im Geiste asketischer Weltflucht 
halt sich auch die fromme Betrachtung uber den reichen Mann: 0 bohatci, 
die das ledermann-Motiv yom Sterben des reichen Mannes ausdeutet, dem 
weder Reichtum, noch sein Weih und seine Familie in der Todesstunde 
Trost gewahren konnen. In der Art der Totentanze schildert der unhekannte 
Dichter in dem kunstvoll gefiigten Gedicht: 0 nebezpecnem casu smrti (vier
ilicilige Strophenmiteinem durchgehenden weihlichen Reim), wie Hoch und 
Niedrig, alle Stande, alle Machtigen und Geringen dieser Welt dem Tode 
verfallen sind, und mahnt die Seele zur BuBe und Einkehr. Die gleiche 
QueUe schlagt auch der Magister der Prager U niversitat, N otar und Mitglied 
der Reichskanzlei Matthias von Krakau in seinem lateinischen Traktat De 
arte moriendi an, einem Zwiegesprach z"wl.schen dem Satan und dem Engel 
urn die Seele eines Sterbenden, der als Holztafeldruck mit schonen Bildern 
wie auch als Buch noch sehr oft in lateinischer und deutscher Sprache 
herauskam. Er erfloB sichtlich aus der gleichen Stimmung und Seelen
haltung wie die vorgenannten Dichtungen. 

Weitere aittschecrusche Dichtungen, gleichfalls von unhekannten Ver
fassern, grenen mitten hinein in das ringsum flutende wirkliche Lehen und 
wahlen von dorther ihre Beispiele, urn Sunde und Strafe in ahschreckendster 
Weise zu schildern; der groBe Dekalog: Desatero k6zanie bozie oder auch 
Velike Desatero genannt (zum Unterschied yom Desatero Male, einem ge
reimten Gehet) aus der Mitte des 14. lhs. holt sich seine Beispiele fUr die 
groBen und kleinen Siinden teils aus dem heliebtesten Handhuch des Mittel
alters, den Gesta Romanorum, teils aus dem wirklichen Lehen und wird 
damit zu einer Quellezeitgenossischen Seins. Ein ernstes Streben nach 
Besserung auch der kirchlichen Zustande laBt die hohmische Kirchen
erneuerung vorahnen. Viel lehhafter und Freier schaltet der gleichfalls 
unhekannte Verfasser der Satira 0 remeslnlcich; er ist ein guter Kenner 
seiner Zeit und ihrer Schaden und Gehrechen und zieht nun mit seinen 
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Waffen gegen die unredlichen, hetriigerischen und vergniigungssiichtigen 
Handwerker, Backer, Fleischhauer, Schmiede, Schuster zu Felde und auch 
die ungerechten und hestechlichen Ratsherren und Richter werden derh 
hergenommen. 

Rein helehrender Art sind die Catonischen Distichen (Catonis disticha 
moralia, Katonovy mravni prupovedi) 1, die im 2.-3. nachchristlichen Jahr
hundert entstanden sind und dem Dionysius Cato zugeschriehen werden; 
sie waren im Mittelalter als Schullesestoff allgemein hekannt und verhreitet 
und wurden schon in del' ersten Halite des 14. Jhs. alttschechisch hearheitet. 
Die Beliehtheit dieses Stoffes erweisen die 6 Handschriften, die sich von 
einer Rezension erhalten hahen. Die alttschechische Bearheitung isthreit 
ausladend und zieht die lateinischen Distichen in eine Reihe von Prosa
satzen auseinander, wohei sie Gelegenheit nimmt, Einkehr und BuBe zu. 
predigen. 

Die Aesopischen Faheln, die ihre Gewandung elmge Male anderten 
(griechische Fahelsammlung 300 v. Chr. - lateinische Bearheitung des 
Phadrus um Chr. Geb. - del' sogenannte Romulus aus dem 10. Jh., eine 
Bearbeitung des Phadrus - eine Bearbeitung des Romulus im Anonymus 
im 12. Jh.). wurden in del' Formgebung des Romulus - Anonymus Gemein
gut aller europaischen Volker. Ungefiihr in del' Mitte des 14. Jhs., also etwa 
50 Jahre nach Ulrich Boners Edelstein, wurden die Aesopischen Faheln 
tschechisch bearheitet im "Ezop" (60 Fabeln) 2, und zwar nach dem Anony
mus mit Erganzungen aus dem Romulus. Die zweite alttschechische Be
arbeitung zu Ende des 15. Jhs. geht unmittelhar auf die hekannte deutsche 
Ubersetzung des Humanisten Steinhowel zuriick. 

Wahrend die westlichen Volker erstmalig im lateinischen Tierepos und 
dann im franzosischen Renart und im deutschen Reinhart Fuchs antike 
Anregungen hreit ausspannen, schwang sich die tschechische Dichtung nur 
zu einer einzigen kurzen, aher knapp und dramatisch erzahlten urspriinglich 
alttschechischen Fahel auf, namlich zur Fahel vom Fuchs und vom Krug: 
Bajka 0 Usee a dzMnu, die in ahnlicher Art auch bei den Weill- und Klein
russen auftaucht. 

Sicherlich fiihrt auch von dem aus der Antike iiherlieferten Fabelgut del' 

1 J. Feifalik: Studien zur Geschichte del' altbohmischen Literatur, VI. Sitz.·Ber. 
d. Wiener Akad. d. Wiss., Phll.-hist. Kl. 36, 1861, S. 151. 
J. V. Novak: Ceske pi'eklady t. zv. Catonovjch dvojverSl. Lf. 42, 1915, S.354. 
Jaromir Rasin: Moudreho Katona mravna poucovani. Edice III. Prag 1927. 

2 AI. Briickner, MsIPh. 11, 1888. 
Jan Loris: Sbornlk hrabete Baworowskeho. Sbornik I, I, 6. Prag 1903. 
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Weg zur Dichtung Smil Flaskas hiniiher. Mit ihm gevvinnt die tschechische 
Dichtung engste Fiihlung mit dem Lehen, zergliedert und heurteilt kritisch 
die eigene Zeit und erheht sich damit zu hochstmoglicher Urspriinglichkeit, 
weil ja die kritische Zergliederung ausgesprochen hohmischer staatsrecht
licher und sozialer Verh1iltnisse sich notwendigerweise von ahnlichen 
Dichtungen hei anderenV olkern schon durch das hehandelte Suhstrat 
unterscheiden muBte. 1m Gegensatz zu del' in das Diesseits und das J enseits 
aufgespaltenen Welt- und Lebensbetrachtung und del' daraus empor
keimenden Dichtung stehen die Satiren, Distichen und Faheln und steht 
VOl' allem auch Smil Flaska mit beiden Fiillen im engen Kreise irdisch
menschlicher Umgrenztheit und zieht seine starksten Wurzeln aus dem 
heimatlichen Boden und dem ihn rings umflutenden Leben, aus del' gahren
den Zeit Wenzels IV. Smil Flaska von Parduhitzl, del' Brudersohn des 
ersten Prager Erzhischofs Ernst von Pardubitz, gehorte dem hohmischen 
Herrenstande an, genoB seine Aushildung an del' neu gegriindeten Prager 
Hohen Schule und erlangte hier die Wiirde eines Baccalaureus. In seiner 
Nova Rada aus dem Jahre 1394 (nach einer zweiten Handschrift 1395) 
zeichnet er das Ideal eines vollkommenen Herrschers, "der fromm, von 
untadeligen Sitten, hedachtig, voll Wiirde, gerecht sein soll, del' sein ge
gebenes Wort getreulich erfiillen solI, del' streng gegen die ungerechten Vel'
walter und Richter und ein sicherer Hort del' Ordnung im Lande sein soll, 
der freigebig, gnadig und friedliebend sein soll, abel' Widerstand und Feind
schaft streng ahnden soIl"; denn nur ein moglichst vollkommener Herrscher 
konnean del' Spitze eines moglichst vollkommenen Staates stehen 2, In 
einer Versammlung del' Tiere, die Konig Lowe einberufen hat, werden dem 
machtigen Herrscher aIle diese Ratschlage und noch andere mehr von all 
den Tieren erteilt, wohei wohl zu groBerer Ahwechslung je ein VierfiiB1er 
~d ein Vogel im Wechselgesprach einander ahlosen. AIle Tiere treten in 
del' Maske auf, die ihnen die Fabel und del' mittelalterliche Physiologus 
langst verliehen hatte (del' schlaue Fuchs, das unreine Schwein usw.). Aus 
den westlichen Literaturen, der englischen (Geoffrey Chaucer: The ParIa
ment of Briddes or the Assemhly of Foules 1381) und del' franzosischen, 
niederlandischen und niederdeutscheiI satirisch-didaktischen Tierdichtung, 

1 J. Feifalik: Studienzur altbOhmischen Literatur, III. Sitz.-Ber. d. WienerAkad. 
d. Wiss. 1859, S. 685. 
W. Seelmann: Die Vogelsprachen der mittelalterlichen Literatur. 1888. 
A. Kraus: K Smilove Nove rade. Lf. 31, 1904, S.199. 
P. M. Hailkovec: K literarni cinnosti Smilove. U. 44, 1917, S.256. 

2 J. J akubec, 12, S.255; 
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die gleichfalls das Ideal des vollendeten Hel'rschers und Staates hemus
arbeiten und Schaden und MiBstiinde unterdriicken wollen, konnte Smil 
Flaska nur den aufieren Rahmen ablauschen; diesen Rahmen abel' fiillte 
er aus dem heimischen Erleben hemus mit eigenem, tschechischem Inhalt 
und damit nimmt die Nova rada in del' alttschechischen Dichtung eine be
sonders bedeutsame Stellung ein. Erst in del' lateinischen Umschrift des 
Olmiitzer Bischofs und begeisterten Humimisten Johannes Dubravius 
(J an S~ala z Doubravky): Theriobulia J oh. Dubravii .. , de regiis praeceptis, 
1520, hIelt das Buch seinen Einzug in die westlichen Literaturen und wurde 
im 19. Jh. von Jos. Wenzig auch ins Deutsche iibersetzt (1855). 

An Urspriinglichkeit steht gegeniiber del' Nova rada das wahrscheinlich 
altere Werk des Smil Flaska, das ihm aus inneren Griinden und wegen 
~er Zusammenhange del' Nova rada mit del' Sbirka ceskjch pfislovi a po
rekadel zugeschrieben -wird, die Rada otce synovi weit zuriick. Wie oben 
das Ideal eines Henschel's so stellt er hier das Ideal eines bis zur Schwert
leite herangewachsenen Jiinglings dar, del' fromm und gottesfiirchtig, treu 
und ehrlich, freigebig und umganglich, tapfer und. dQchheschoeiden,zart 
und ritterlich gegen die Frauen und treu seiner Erwahlten des Herzens sein 
soll. In 665 Versen bildet hier del' Verfasser den deutschen Winsbeke des 
frankischen Ritters von Windesbach aus del' Zeit um 1225 wohl nicht in 
sklavischel' Nachahmung nach, iibertragt abel' das Idealbild des deutschen 
ritterlichen Jiinglings, das del' Vater dem Sohne mit eindringlicher Giite 
:01' Augen stellt, wieder auf tschechische Verhaltnisse; im Gedankengang, 
m del' Herausstellung del' Eigenschaften des Jiinglings, die er als Sendboten 
in das ewige Reich vorausschicken son, sind die Zusammenhange kaum zu 
verkennen. 

v Auch in del' Sammlung del' Sprichworter Sbirka ceskjch pnslovi a po
rekadell aus del' Zeit um 1400 greift Smil Flaska - in ihm haben wir wohl 
einen eifrigen Sammler zu sehen - auf eine ahnliche Spruchsammlung 
K.onrads von Halberstadt (Tripartitus moralium) zuriick, die ihrerseits 
Wieder auf altere Sammlungen zuriickgeht. Diese Sammlung Konrads von 
Halberstadt war hei del' Vorliebe des ausgehenden Mittelalters fiir he
lehrende Dichtung am Ende des 14. Jhs. schon einmal tschechisch he
arbeitet worden; del' unhekannte Bearbeiter hatte einzelne lateinische 
Sprichworter mit verwandten tschechischen in Parallele gesetzt (40 Sprii-

1 V. Flaj shans: Die aIteste bohmische Sprichwortersammlung. MsIPh. 1906, S. 284. 
CCM. 1906, S.477; 1908, S.297; 1920, S.79. 
Al. Bruckner: Zur slavischen Paromiographie. MsIPh. 16, 1896, S.193. 
V. Flajshans: Ceska pi'islovl. Prag 1909-1912. 
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che); Smil Flaska erweitert seine Sammlung ganz bedeutend und 
beutet neben del' fremden Quelle Konrads auch heimische Quellen 
wie den Dalimil aus; so wachst seine Sammlung auf 238 tschechische 

Spriiche an. 
Satirische Streitschriften waren im Mittelalter ein beliebtes Spiel des 

Verstandes und Witzes, wie die Teufelsromane Solfernus und Belial erweisen 
und wie VOl' allem del' aus dies en literarischen' Niederungen zur Hohe 
emporgewachsene Ackermann heweist; die Stl'eitschrift Svar vody s v£nem 1 

aus del' zweiten Halfte des 14. Jhs. wurde zu unrecht Smil Flaska zuge
schrieben und ist die schwachliche alttschechische Nachbildung eines lateini
schen Streitgespl'aches Dialogus inter aquam et vinum odeI' De conflictu 
vini et aquae. Viel mehr Selbstandigkeit venat die zweite alttschechische 
satirische Streitschrift Podkoni a zak 2, die wieder nur den auBeren Rahmen 
aus den westlichen Literaturen iibernimmt, diesen Rahmen abel' mit durch
aus nationalem Geist erfiint und durchaus nationale Typen in das land
laufige literarische Schema hineinarbeitet. Del' Stallmeister und del' Schiiler, 
.beidearme.und ahgerissene J ammel'gestalten, stl'eiten im Wirtshaus heim 
Bierkrug um die V orziige und Annehmlichkeiten ihres Standes. Sie kehren 
in bitterer, aher treffender Ironie die Lacherlichkeiten und wehen Seiten 
ihres Standes mit offenstem Freimut heraus und geraten einander schlieB
tich in die Haare, so daB del' Dichter, del'ihrem Streit mit Interesse gefolgt 
ist, rasch die Herherge verlaBt, damit nicht auch er zu Schaden komme; 
diesel' Kunstgriff ist neu, del' Dichter laBt den Streit und Ausgang unent
schieden, wahrend in den westeuropaischen Mustern die Losung zumeist 
auf die Art erfoIgt, daB eine dritte Person den Streit zugunsten del' einen 
oder anderen Gruppe lost. Fur die Beliebtheit diesel' Satire spricht die Tat
sache, daB sic hereits 1498 in Pilsen gedruckt wurde unter dem Titel: Con
tentio satrapae et scholaris. Die deutsche Ubersetzung des Werkes hesorgte 
Jos. Wenzig 1855. . 

1 J. Feifalik: Studien zur altbohmischen Literaturgeschlchte, III. Sitz.-Ber. d. 
Wiener Akad. d. Wiss., Phil.-hlst. Kl. 32, 1859, S. 712. 

2 J. Feifalik: Studien zur althohmischen Literaturgeschlchte, III. Sitz.-Ber. d. 
Wiener Akad. d. Wiss., Phil.-hlst. Kl. V, 1859, S. 685; 1861, 36, S. 119. 
V. Ertl: PXlspevek k datovam Podkoniho a zaka. Pastrnkiiv Slovanskj shornik. 1923, 

S.260. 
P. M. Haskovec: Podkonia zak v souvislosti 5 literaturami zapadnimi. Lf. 42, 1915, 

23, S.318. 
- 0 zasadach kritickYch. Lf. 1920, S. 194. Nase veda, 4, 1922, S. 105. Lf. 44, 1917, 

S.266. CCH.28, 1922, S.506. 
- Proudy. Stati z dejin literiirnich. Prag 1921. Knihy zvonu, Bd. 31. . 
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Die mittelalterlichen Handbiicher fUr Belehrung und Unterhaltung 
drangen gleichfalls in das alttschechische Schrifttum hiniiber und hier 
ist fast ausnahmslos das deutsche Schrifttum der Vermittler. Die "Rami
sche Chronik" des Martinus Polonus oder Bohemus, des Dominikaners 
aus Troppau, der auch in Prag weilte und von hier aus nach Rom ging 
und papstlicher Kaplan wurde und auf dem Wege nach Gnesen, dessen 
Bischofsstuhl er besteigen Bollte, 1297 starb, erzahlte in lateinischer 
Sprache die Geschichte der vier asiatischen vorchristlichen Monarchien 
sowie die Geschichte der Papste und Konige offensichtlich mit the okra
tischem Einschlag; sie wurde die Quelle fUr die "Weltchronik" des Jakob 
Twinger von Konigshofen und dieser wieder wurde von Benes z Horovic 
(von Weidmiihle), gestorben 1420, der aus dem Ende des 14. Jhs. stam
menden tschechischen Bearbeitung zugrunde gelegt und bis zum Tode 
Karls IV. fortgefiihrt. Sie erfreute sich groBer Beliebtheit und tauchte 
unter den tschechischen Erstdrucken aus dem Jahre 1488 auf. Der alt
tschechische Komestor 1 oder die Historia scholastica, die Geschichte der 
Welt von der Erschaffung his zum Aufenthalt des Paulus in Rom ausder 
Zeit um 1400, geht unmittelbar auf eine lateinische Vorlage zuriick und 
erfreute sich, wie aus den acht tschechischen Wiegendrucken zu ersehen 
ist, gleichfalls groBter Beliebtheit. Eine eigenartige Weltchronik: Kronika 
sveta stellte Vavfinec z Bfezove nach verschiedenen Quellen zusammen, 
die allerdings unvollendet blieb und nur bis zum 7. Jh. fortschritt. Be
kannter wurde Vavfinec durch die alttschechische Bearbeitung der Reisen 
des Mandeville 2, dessen Verfasser der Liitticher Arzt Jean de Bourgoigne 
war; aus der franzosischen Urschrift drang das Werk in alle europaischen 
Sprachen, wurde deutsch dreimal bearbeitet; die deutsche Bearbeitung 
des Kanonikus Otto von Diemeringen legte Vavfinec der tschechischen 
Bearbeitung zugrunde. 7 Handschriften und 3 Drucke bezeugen die 
Beliebtheit des tschechischen Werkes und es will nicht wenig besagen, 
daB der liigenhafte Mandeville den echten Million des Venezianers Marco 
Polos, der gleichfalls nach einer lateinischen Vorlage um 1400 ins Tsche
chische iibersetzt wurde, so vollig zuriickdrangen konnte. Besser als durch 

1 J. F. Novak: Petra Comestora Historia scholastica. Prag, I 1910; II 1914. 
2 Alb. Bovenschen: Untersuchungen uher Joh. v. Mandeville. Zeitschr. d. Ges. f. 

Erdkunde zu Berlin, 23, 1888. 
Fr. Simek: Pseudomandeville a jeho cestopis. Lf. 31, 1906, S.30. 
- Sbornlk filologickf, I, 1910. 
Svetova knihovna, Nr. 991-993. Prag 1912. 

3 J. F. Prasek: Marh Pavlova Million. Ausgabe der Cech. Akad. Prag 1902. 
Fr. Pastrnek, AfslPh. 26, 1904, S.133. 
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diese Ubersetzungsarbeiten bewahrte sich Vavfinec z Brezove als Chronist 

der hussitischen Wirren. 
Auch der alttschechische Lucid6fl, der mittelalterliche Lucidarius, 

das Handbuch des Wissens iiber Weltentstehung, Himmel und Holle, 
iiber Sterne und Welten, iiber Erde und N aturkunde, iiber den Menschen 
und seine Stellung in der N atur geht auf den deutschen Elucidarius zuriick, 
fiigtaber aus eigenem Nachrichten aus der tschechischen Volksiiberlie
ferung hinzu und gab das von den Deutschen iibernommene Geistesgut im 
ganzen an die Ukrainer einerseits und an die Kroaten andererseits weiter. 

1 K. Schorbach: Studien fiber das deutsche Volksbuch Lucidarius und seine Be
arbeitungen in fremden Sprachen. StraBburg 1894. 
C. Zihrt: Lucidai'. Sbirka pramenu ces. akad. Prag 1903. 
Old. Hujer: Lf. 1903, S.309. 



I vesla sila hrozna v dusi jeho, 
Tisicu sila, sila vsech, jiZ z dill 
Sem k nemu hled!. Ne za sebe pouze, 
I za ne mluvi. . • • .. J. S. Machar, Hus. 
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GESCHICHTLICHE GRUNDLAGEN 

1m 14. Jh. riickte die deutsche Reichsmacht von den Altstammen nach 
dem Osten ins Neusiedelland ah, die hohmische Konigskrone und die 

deutsche Kaiserkrone wurden vereinigt, Osterreich trat unter den Hahs
hurgern deutlicher aus dem Schatten del' Geschichte heraus, von Bohmen 
aus spannen sich die Faden nach Schlesien und dem Deutschordenslande. 
Bohmen als Kernstiick und Mittelpunkt des Reiches: die Auswirkungen 
diesel' hedeutsamen Machtverlagerung werden hald in allgemein kultureller 
und wirtschaftlicher Beziehung fiihlhar; die Hauptstadt Prag hliihte 
empor, von allen Richtungen her stromten Kiinstler und Gelehrte dem 
neuen Reichsmittelpunkte zu; die aus deutsch-franzosischem Grenz
gehiet stammenden Liitzelhurger genossen franzosische Bildung und 
verpflanzten franzosische Kunst nach Bohmen, sei es Baukunst (Matthias 
von Arras), sei es Musik (Guillaume de Machaut). Del' Prager Bischof 

..... lan .. z ... DraZic.(1301-1343) verbrachte mehrere Jahre in Avignon, der 
neuen Residenz del' Papste, und lernte dort die neuen franzosischen 
geistigen Stromungen in Kunst und Wissenschaft kennen und verpflanzte 
franzosische Architektur und Malerei, hesonders Buchmalerei nach Bohmen. 
Fiir das deutsche Kunststrehen nach jeder Richtung hin war Bohmen 
nunmehr als del' Mittelpunkt des deutschen Reiches immer offen, es 
stand mitten im deutschen geistigen Werden, ja es wurde im deutschen: 
geistigen Entwicklungsgang geradezu fiihrend. 

Del' ritterliche Konig Johann von Luxemburg fiihlte sich noch als 
Fremdling im Lande, er iiheilieB die Regierungsgeschafte und die Ver
waltung des Landes gern seinen Giinstlingen und zog auf Krieg und 
Abenteuer aus nach dem Nordosten, dem deutschen Orden zu Hille, und 
nach dem Westen, Frankreich zu Hille iill Kampf gegen England, und 
in del' Schlacht hei Crecy 1346 verlor del' ritterliche Konig sein Lehen. 
Karl IV.l, Bohmens Vater, ein hochgehildeter, weithlickender und auf 
das W ohl des Reiches hedachter Herrscher, wandte seiner Hausmacht,. 
den hohmischen Landern, aile Sorgfalt zu; sein hohmischer Patriotismus 
war dynastischer Herkunft, er fiihlte sich nicht mehr als Fremdling und 
fremdgehorener Konig, sondern e1' ist durch seine Mutter Elisaheth, die 
Premyslidin, mit dem einheimischen Her1'scherhaus verhunden. E1' stellt 
Bohmen rechtlich in das Reich hinein und sichert ihm den wichtigsten 

1 Emil W erunsky: Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, I-III. Innshruck 
1880-1892. 
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.und einfluBreichsten Platz unter den Kurfiirsten. Er ist auf Festigung 
und Erweiterung seiner Hausmacht bedacht und bringt der bohmischen 
Krone Schlesien, die beiden Lausitzen, Meillen und die Mark Branden
burg und durch Kauf und Erbschaft noch eine Reihe von kleineren Be
sitzungen in der Oberpfalz, in Franken, Meillen und im Vogtlande zu und 
seine Hausmacht reichte damit bis an die Tore Niirnbergs und bis an die 
Kiiste der Ostsee; schon 1322 war das Egerland der bohmischen Krone 
von Johann zugebracht worden. 

Wenzel IV., ein jaher und rasch zufahrender Charakter mit demo
kratischen Neigungen (er begiinstigte den Ritter- und Biirgerstand zu
ungunsten der Herren und der hohen Geistlichkeit), verzettdte und zer
streute durch seine lassige Politik, was sein Vater gesammelt hatte. Aber 
die Saat des 14. Jhs. schoB gerade zu seiner Zeit iippig in die Halme, es 
reiften Vorgange, die schon im Ablaufe des 14. Jhs. wuchsen und nach 
Gestaltung rangen. 

Es ist immer wieder zu betonen: Bohmen ist der Reichsmittelpunkt, 
ist der Brennpunkt des europaischen Geschehens;Bohmeu. wird der 
Sammelpunkt europaischer Kunstiibung, theologischer und juristischer 
Gelehrsamkeit, Bohmen wird der Durchgang und Kreuzungspunkt des 
Handels und Verkehrs yom Norden nach dem Siiden und yom Westen 
nach dem Osten (Langsachse: Prag-Italien, Querachse: Niirnberg-Prag
Krakau), Bohmen wird der wirtschaftliche Brennpunkt des Reiches, 
der Stapelplatz, wo die Reichtiimer des Reiches zusammenflieBen. Beide 
Volker, die den Sudetenraum bewohnen, nehmen an dieser Hochbliite 
teil: im groBen Ostlandzug im 12. und 13. Jh. wurden im Sudeten- und 
Karpathenraum deutsche Stadtegriindungen angelegt, deutsche Bauern
siedlungen ausgesetzt, der Herren- und zum Teil auch der Ritterstand 
und die Geistlichkeit geistig eingedeutscht. Zu Beginn des 14. Jhs. erfolgt 
die Umkehr: das tschechische Yolk durchstoBt die deutsche Uberschich
tung und ringt sich zu volklichem Eigenleben durch. Das deutsche Vor
dringen im Sudeten- und Karpathenraum hat an der Wende des 13. und 
14. Jhs. seinen Hohepunkt erreicht, die Deutschen begniigen sich im 
14. Jh. mit mrem Besitz; aber Stillstand bedeutet Riickschritt. Die Tsche
chen sind seit dem beginnenden 14. Jh. im kraftigen Vordringen, sie 
sind das jugendkraftige, aus den Tiefen nach oben strebende Yolk, das 
sich seinen EinfluB in der Verwaltung des Landes, in der machtigen Kirche 
mit ihren ausgebreiteten Giitern und fetten Pfriinden, in Handel und 
Wandel erkampfen muB, wahrend die Deutschen die wohlhabende,satte 
und matte Schichte bilden. Wir konnen das tschechische Erstarken auf 

Johann von Luxemburg, Karl IV., Wenzel IV. 101 

Schritt und Tritt verfolgen: Peter von Zittau konnte in seinem Chronicon 

A 1 Regiae noch zflm Jahre 1334 berichten, daB die deutsche Sprache 
uae h hi h 

fast in allen Stadten und bei Hofe gehrauchlicher sei als die tsc ec sc e. 
Aber in den deutschen Stadten, die innerhalb des tschechischen Sprach
gebietes lagen, sickerte auf ga~z natiirliche W eise ~e ts~hechische B~
volkernng langsam ein; der medere Adel besann slCh Wl.eder a~f sem 
V olkstnm, die Welt- und Ordensgeistlichkeit wurde vielfach yom mederen 
Adel durchsetzt und wandte sich daher in der tschechischen Umgebung 
dem tschechischen VoJkstum zu; teilweise kehrte auch del' hohe Adel 
zum tschechischen V olk zuriick und er war am meisten in der "deutschen 
Mode" 1 aufgegangen. Dalimils larmende Fanfare rief sie aIle zu ihrem 
Volkstum zuriick: "Vsichni Nemci ceskeho zIeho hledaji", diese Warnung 
verfehlte ihre Wirkung auf den hohen und niederen Add nicht. Karl IV. 
gelang es wohl, die nationalen Gegensatze in. seinem Konigreich nieder
zuhalten, aber sie glommen unter der Asche welter. Abt Lndolfvon Sagan, 
der in den Siebzigerjahren in Prag studiert hatte, weill von dem alten 
Ha:ft<zw1:schen: den Deutschen und den Tseheehen zu beriehten: Antiqua

tum nempe odium et nimis radicatum est inter hec duo ydeo~~ta :e~to: 
nicornm et Bohemorum, ut sieut Judei non eoutnntur Samantls, SIC IPS! 

Bohemo Teutonicus ad videndnm est gravis 2• Den gleichen Vorgang des 
Einsickerns der tschechischen Bevolkerung in die herrschende deutsche 
stadtisch'e Schichte konnen wir auch im Karpathenraum beobachten; 
die ersten Anfange der deutschen Siedeltatigkeit in del' Slovakei gehen 
"'<;;;.U;;LLO iii die Zeit vordem Jahre 1000 zuriick nnd die "unzweifelhaft 
alteste, urkundlich nachweisbare deutsche Sprachlandschaft in der Slova
kei ist das Weichbild der Landeshauptstadt PreBbnrg"3. Aber auch in 
deriibrigen Slovakei reicht das Deutschtum offenbar in vortatarische 
Zeit zuriick.· Erst inder nachtatarischen Zeit, also von nngefahr 1250 bis 
1350 setzte die starke Deutschen-Siedlung ein, die der Slovakei im Mittel
alter ihr Geprage gab. Nach 1350 beginnt die ansgebreitete Siedeltatigkeit 
zn erlahmen, es. entstehen keine neuen .Ortsgriindungen mehr, ja das 

1 Jan Kapras: Narodnostm vyvoj v ceskem state. Piirucka vseobecneho vzdelanf, 
II, 2. Prag 1931. S. 5 mit Literaturangaben. 

2 Ludolf von Sagan: Tractatus de longevo schismate, herausg. von J. Loserth, 
A. Oster. Ges. 60, 1880, I, cap. 27, S.426. Dazu Fr. Mathaesius: Der Auszug der 
deutschen Studenten aus Prag. MVGDB. 53, 1915, S. 72. 

3 Hans Kaser: Der Volks- und Kulturboden des Slovakeideutschtums. Schriften 
des Osteuropa-Instituts in Breslau, N. R. H. 2, 1934, S.17. Dazu H. Zatschek: Die 
Entstehung des Namens PreBburg. ZfslPh. 12, 1935, S. 78. 
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deutsche Siedelgehiet heginnt stellenweise ahzuhrockeln 1. Slovakische 
und magyarische V olksteile sickern in die deutsche !lBevolkerung ein und 
durchsetzen sie. Es ist eigenartig, daB es gerade die deutsche Kolonisation, 
die deutsche Stadtekultur im 13. und 14. Jh. war, welche die staatsrecht
lich von der bohmischen Krone gelosteSlovakei nunmehr kulturell den 
hohmischen Landern und der deutschhohmischen Kultur naherbrachte , 
wie Chaloupecky und Krofta es hetonen: die deutsche Kolonisatien driickte 
den hohmischen Landern wie auch der Slovakei ein deutschslavisches 
Geprage auf, das deutsche Bergrecht, das sich im Gefolge des bliihenden 
Berghaues in Bohmen und Mahren (Kuttenberg und Iglau) herausgebildet 
hatte, wurde von den deutschslovakischen Bergstadten iihernommen; 
"durch ihr ganzes Wesen und ihre machtigen Wirkungen auf das kulturelle 
und soziale Lehen brachte die deutsche Kolonisation die Slovakei den 
hohmischen Landern naher und entfremdete sie kulturell dem iibrigen 
Ungarn, das von dieser Kolonisation in weit geringerem Grade erfaBt 
worden war" 2. Dahcr gehen die deutschen Stadte im nordlichen Karpathen
mum den gleichen oder wenigstens ahnlichen Weg derEntwieklung wie 
die bohmischen Stadte: die Stadt Sillein erlangte schon 1381 ein Privileg, 
wonach die Ralfte der Schoffen Deutsche und die andere Ralfte Slovaken 
sein sollten und auf ahnliche Weise wurden weiterhin die Streitigkeiten 
um die Ratstellen in den anderen Stiidten der Slovakei entschieden 3. 

Hingegen erhielt sich Kaschau (das alte Cassovia) seit ~einer Griindung 
in der zweiten Riilfte des 13. Jhs. (1261, 1290) vollig deutsch und der 
erste Versuch, den Rat der Stadt zu magyarisieren, miBgliickte noch im 
Jahre 1552 vollstandig. Erst in den Turkenkriegen sickert das slovakische 
und magyarische Element ein, wie ja iiberhaupt die Tiirkenkriege be
sonders im west- und mittelslovakischen Deutschtum groBen Schaden 
anrichteten 4,. 

Den machtig anschwellenden tschechischen Lehenswillen erweisen 
auch die langen Kampfe um die von Karl IV. 1348 neu gegriindete Uni
versitat. Seinen ernsten Willen zur Forderung der fur die damalige Zeit 
selhstverstandlich rein theologisch gerichteten Wissenschaft erwies Karl IV. 
durch seine Universitatsgriindungen, denn nicht weniger als neun Rohe 
Schulen5 danken ihm ihre Griindungsurkunden; die erste unter ihnen 

1 H. Kaser, a. a. O. S. 26, 28 ff. 
2 K. Kr 0 f t a : Das Deutschtum in der tschechoslovakischen Geschichte. Prag 1934, S. 30. 
3 a. a. O. S. 57. Dazu H. Kaser, a. a. O. S.87. 
4 H. Kaser, a. a. O. S. 108. 
o V. J. Novacek: Prameny zakladad listiny university Prazske, vydane Karlem IV. 

dne 7. duhna 1348. CCM.1890, S.226. 
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ist die Prager Rohe Schule, die ihr Privileg auf dem allgemeinen Landtag 
zu Prag am 7: April 1348 erhielt. Es schwebte Karl der Gedanke VOl', 
seine Rauptstadt Prag zum Mittelpunkt del' Gelehrsamkeit im Deutschen 
Reiche, ja in ganz Mitteleuropa zu machen 1. Wenn man aus der Griindungs
urkunde herauslesen wollte ( ... ut fideles nostri regnicole, qui scienciarum 
fructus indesimenter esuriunt, per aliena mendicare suffragia non coacti, 
paratam in regno sibi mensam propinacionis inveniant, et quos ingeniorum 
nativa suhtilitas ad consilia reddit conspicuos, literarum sciencia faciat 
eruditos), daB die Prager Rohe Schule in erster Lillie fiir die Bewohner des 
.Landes (Deutsche wie Tschechen) gegriindet wurde, so stellt sich dies als 
arger FehlschluB heraus, weil die Prager Griindungsurkunde ebenso wie die 
iibrigen nach Formelbiichern hergestellt wurde, die ihrerseits wahrschein
lich auf die Sammlung des Petrus a Vinea (oder de Vineis, 1190-1250), 
des Kanzlers und Rofrichters Friedrichs II. zuruckgeht: Petri de Vineis 
epistolarum lihri VI; sie waren in zahlreichen Abschriften in den mittel
alterlichen Kanzleien verbreitet. So iet also auch del' vermeintliche Wunsch 
Karls IV., daB seine bohmischen Untertanen den Tisch in der Reimat 
gedeckt fanden und nicht urn Brosamen in der Fremde betteln miiBten, 
bloB eine starre Formel, genau so wie die Wendung von del' "wohlhabenden 
Stadt in sehr gesunder Lage": die Prager Rohe Schule wurde als Reichs
und nicht als Landesuniversitat gestiftet und wurde mit den gleichen 
Freiheiten und Vorrechten begaht wie die Rohen Schulen von Paris und 
Bologna. Nach dem Muster der Pariser Universitat wurde auch die Prager 
HoheSchuleverwaltungstechnisch gegliedert: in 4 Fakultaten wurde das 
neugegrundete Prager Generalstudium geteilt, von denen allerdings die 
theologische alle iihrigen weitaus iiberragte, in vier Nationen wurden 
die Doktoren, Magister, Bakalare und Studenten gegliedert, die hohmische, 
bayrische, sachsische und polnische Nation. Die hayrische und sachsische 
Nation waren ausschlieBlich deutsch, in der polnischen hatten die Deut
schen das entschiedene Ubergewicht und in del' bohmischen gab es, soweit 
unsere N achrlchten reichen, gleichfalls viele Deutsche, da ja zur bohmischen 
Nation auch die Deutschen der bohurischen Lander, weiterhin aus Zittau 
und Glatz, aus Ungarn und Siebenhiirgen gehorten. Uber die Anfange 
del' Universitat sind wir sehr mangelhaft unterrichtet, es dauerte doch 
ein reichliches J ahrzehnt, ehe sie sich zu del' ihr gebiihrenden Rohe einer 
ReichsuIDVersitat emporarbeitete, zu der sie die Absicht wes Begriinders 
von vornherein bestimmt hatte. Denn Karl IV. wies in seinem Schreiben 
an den Papst Klemens VI. um die Bestatigung der Universitatsgriindung 

1 Emil Werunsky: Geschlchte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, II, S.330. 



104 Hussitische Kirchenerneuerung 

darauf hin, daB in seinen Erh- und in den henachharten Landern keine 
Hohe Schule hestehe. "Er deutet damit an, daB die kiinftige Prager 
Hohe Schule auch den Bediirfnissen diesel' henachharten Lander dienen 
solle. Es hesteht kein Zweifel, daB er hesonders das ausgedehnte Gehiet 
des romisch-deutschen Reiches im Sinne hatte, das his dahin noch keine 
Universitat hesaB. Die neue Hohe Schule sollte nicht nur eine Landes-, 
sondern zugleich eine Reichsuniversitat sein"!, sagt Krofta. Und die Zahl 
und V olkszugehorigkeit del' Professoren und Studenten del' neugegriindeten 
Hohen Schule in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens laBt keinen Zwei
fel dariiher, daB sie keine hohmische, sondern eine Reichsanstalt war, 
"eine Anstalt, die sich ihrer erdriickenden Mehrheit nach (ohromnou 
vetsinou) aus Reichsangehorigen zusammensetzte und den Bediirfnissen 
des Reiches diente"2. Die Deutschen hatten in den ersten Jahrzehnten 
das Uhergewicht und die Tschechen hildeten nur eine unhedeutende 
Minderheit gegeniiher del' ZahI del' deutschen Professoren und Studenten; 
die Zahlenverhaltnisse sprechen die deutlichste Sprache: die sachsische 
Nation umfaBte.in den ersten Jahrzehnten des Bestehens del' UniversiHit 
fast ein Drittel aller Studenten del' Hohen Schule, die polnische und 
bayrische Nation annahernd je ein Viertel, die bohmische Nation jedoch 
nul' ein Sechstel del' Gesamtzahl; und dahei miissen wir noch, wie erwahnt, 
in Anschlag hringen, daB in del' hohmischen Nation auch hohmische und 
auBerbohmische Deutsche verhaltnismaBig zahlreich vertreten waren. 
In den Jahren 1390-1408 fiel del' Anteil del' bay-rischen Nation von einem 
Viertel auf ein N eunte! ailer eingeschriehenen Studenten, da die Wiener 
UniversiHit die siiddeutschen Studenten an sich zog; dafiir fiel del' sach
sis chen Nation fast die Halfte zu und del' polnischen Nation ein Drittel; 
jedoch ist bei del' letzteren zu beachten, daB nach d.er Grundung del' 
Krakauer UniversiHit (1364 und 1400) die Angehorigen del' polnischen 
Nation zum allergroBten Teil Deutsche waren; die hohmische Nation 
muBte sich noch immer mit einem Fiinftel hegnugen. 

Die Amterwahlen lassen das Volkstum del' Lehrenden (Doktoren, Magi
ster und Bakalare) erschlieBen: unter den 35 Dekanen del' Artistenfakultat 
von 1368-1384 gehorten nur 5 zur hohm. Nation; es laBt sich nicht fest
stellen, ob ein Tscheche darunter war (die Namen hei V. V. Tomek S. llO 
Anm.). Unter den 12 Rektoren del' Juristen-UniversiHit von 1372-1384 

1 Debet KutnohorskY. Prednasky a stati Vaclava Novotneho, Kamila Krofty, 
Josefa Susty a Gustava Friedricha. Prag 1909, S. 33. 

2 a. a. O. S. 30. 
V. V. Tomek: Deje university prazske. Dil I. Prag 1849, S. 108 f. 
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gehorten nul' zwei zur bohm. Nation, von denen del' eine, Nikolaus G-euscher, 
aus einer alten deutschen Prager Familie stammte. 

Die Zahl und del' EinfluB del' tschechischen Magister heht sich von 
dies em zahlenmaBigen Verhaltnis del' Studentenschaft je weiter desto he
deutsamer ah und damit waren die Moglichkeiten zu Unstimmigkeiten und 
Streitigkeiten gegeben. Del' PariseI' Magister tschechischer Volkszugehorig
keit Albertus Ranconis (Vojtech Rankuv z Jezova), del' allerdings der 
Prager Universitat ferne stand, geriet mit dem deutschen Professor del' 
Universitat Heinrich Totting von Oyta1 iiher theologische Fragen in Streit, 
in welchem sich die Universitat sowohl wie auch das yom Papste eingesetzte 
viergliedrige Kardinalskollegium auf die Seite des letzteren stellte. Del' 
erste weiterreichende Streitfall zwischen den deutschen und den tschechi
schen Magistern um die Besetzung del' Freiplatze im sogenannten Karls
und Wenzels-Kolleg ereignete sich im Jahre 1384 und endete mit einer 
Niederlage del' Deutschen. Diese erste Kraftprohe beleuchtet die Gesamt
lage und die Richtung der Entwicklung der Universitat mit voller Deutlich
k-€it~~dieStudentenschaft war iiberwiegend deutsch, in die Reilien der 
Magister und Professoren aher drangte del' tschechische N achwuchs immer 
sUirker nach, so daB um die J ahrhundertwende die tschechischen Profes
soren und Magister sich schon eine bedeutsame SteHung an del' Universitat 
errungen hatten, die sie immer weiter auszuhauen bestreht waren; es ging da
bei wohl in erster Linie um die Sicherung des Einflusses auf die Verwaltung 
der Universitat und um die Eroberung del' wohl dotierten geistlichen 
·t'frointi'en. im weiteren wohl auch um die Sicherung, den Aushau und die 
Starkung des tschechischen Elementes in del' gesamten kirchlichen und 
staatlichen VerwaItung. Das heriihmte Kuttenberger Dekret Wenzels IV. 
yom 18. Janner 1409 gestaltete die Verhaltnisse an del' Universitat mit 

Sehlage um, sprach den Tschechen drei und allen Deutschen nul' 
eine Stimme in del' Verwaltung del' Universitat zu. Die Griinde fiir den 
Kuttenherger Umsturz liegen aufkirchlich-politischem Gehiet: Wenzel IV. 
hraucnte fUr seine Reichspolitik und fUr die Vorhereitung del' Kirchen
versammlung in Pisa die Gehorsamsverweigerung seiner Universitat gegen 
die heiden G-egenpiipste, die ihm die konservativen deutschen Magister 

. nicht zu gewahren gesonnen waren, wohl aber die tschechischen Magister. 
Und Wenzel muBte es VOl' ailem daran liegen, seine politischen Plane Hand 
in Hand mit den ihm und seinen Anspruchen auf den deutschen Kaiser
thron gunstig gesinnten Kardinalen so rasch als moglich zu fordern, und 
er griff daher nach einigem Schwanken zu diesem letzten Auskunftsmittel 

1 Siehe S. 140. 
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del' Verdrangung del' Deutschen aus ihrer einfluBreichen Stellung an del' 
Universitat. Die drei deutschen Natione~ hatten sich aller Wahrscheinlich
keit nach nach del' Verlautbarung des Kuttenberger Dekretes1 durch fur 
juramentum, das die Universitatschronik eine diabolica conspiratio nennt, 
gemeinsam verpflichtet, entweder die Wiederherstellung ihrer Rechte 
durchzusetzen oder auszuwandern. Am 9. Mai 1409 forderte del' konigliche 
Kommissar Nikolaus dem letzten deutschen Rektor Henning Baltenhagen 
die Universitatsinsignien ab und setzte unter Beisein del' Magister aller 
vier Nationen den Magister Zdenko von Labaun zum Rektor und den 
Magister Simon von Tisnov zum Dekan ein. Die deutschen Magister, 
Bakalare und Studenten verlieBen bald nach dem Himmelfahrtstage 
(16. Mai 1409) Prag und wandten sich groBtenteils nach Leipzig, wo die 
Markgrafen Friedrich und Wilhelm von Meillen, wohl aus del' Feindschaft 
gegen Wenzel IV. heraus, die UniversiUitsgriindung betrieben, zum Teil 
auch an andere deutsche Universitaten (Heidelberg, Koln, Erlangen)2. Die 
Angaben del' Zahl del' ausgewanderten Professoren und Studenten er
steigen in den mittelalterlichen Quellen unglaubliche H{jhen: Aeneas Silvius 
begniigt sich mit 5000, del' Olmiitzer Bischof Dubravius weill bereits von 
24.000, Hajek von 40.000 und Prokop Lupac (Lupacius) gar von 200.000 
zu berichten; Fr. Paulsen3 greift in seinen Berechnungen (400-500 Stu
denten) wohl zu niedl'ig, F. Matthaesius errechnet nach niichtel'ner Uber
legung an die 800-1000 Professoren und Studenten (ohne Dienerschaft 
und sonstigen Anhang) und scheint damit del' Wahrheit am nachsten zu 
kommen. Mit dem Auszug del' deutschen Professoren und Studenten biiBte 
die Prager Hohe Schule ihre Stellung unter den Hochschulen Europas ein 
und sank zur Landesuniversitat herab und lieB sich in den Hussitenstiirmen 
hilflos treiben. 

Die treibenden Krafte des Widerstandes gegen die Deutschen an del' 
Universitat waren VOl' allem Magister Johannes Hus und sein Freund, del' 
Pariser Magister Hieronymus, del' iibrigens auch an den deutschen Hoch
schulen zu Kom und Heidelberg (1406) gelehrt hatte4• 

Sehen wir nun diese Vorgange an del' Prager Universitat in den groBeren 
Rahmen del' Zeitereignisse hinein, so bedeutet das zielbewuBte und sieg-

1 MVGDB. 53, 1915, S.68. 
2 J. V. Simak: Studenti z Cech, Moravy a Slezska na nemeckych universitach 

v 15.-18. stoletf. CCM. 1905, S.290, 419; 1906, S. 118, 300, 510. 
3 Fr. Paulsen: Die Griindung der deutschen Universitaten im Mittelalter. Hist. 

Zeitschr. 45, S. 290 f. 
4 CCM. 1905, S.290. 
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reiche Vordringen del' Tschechen an del' Prager Universitat nichts anderes 
als den elementaren Lebenswillen del' Tschechen in den bohmischen 
Landern. Das ganze 14. Jh. hindurch arbeitet das tschechische Yolk daran, 
die deutsche Uherschichtung fortzuraumen und zur freien Bestimmung 
seiner selbst zu gelangen: bei del' Kronung Konig Johanns von Luxembw:g 
im Jahre 1311 sang noch eine Mehrzahl del' Bevolkerung deutsch, dIe 
Minderzahl tschechisch, Peter von Zittau weill fUr die Dreilligerjahre des 
14. Jhs. noch von del' groBeren Verbreitung del' deutschen Sprache bei Hof 
und in den Stadten zu berichten, die Verwaltung del' Prager Stadte lag 
fast ausschlieBlich in deutschen Handen; erst aus dem Jahre 1370 datiert 
del' erste Brief in tschechischer Sprache iiherhaupt und den seit langem 
angesammelten Groll gegen die Deutschen erweisen die Anklagen d~s Mani
festes yom April 1420 gegen den Papst und das Konstanzer Konzil, "daB 
sie unsere natiirlichen Feinde, die Deutschen, rundherum iiberall zum un
gerechten Kampf gegen uns aufgerufen u~d ... aufgereizt haben, die: auch 
wenn sie keine Ursache hatten, dennoch Immel' auf unsere Sprache slCh er-
~~bosentmdw:rssieunserer Sprache am Rhein (I), im Meillnischen, in Preu
Ben angetan und sie vertrieben haben, das meinen sie auch uns anzutun 
und die Stellen del' Vertriebenen zu besetzen"l. In del' hussitischen Be
wegung bricht sich die angestaute Kraft mit eruptiver Gewalt Bahn u~d 
reillt die Verwaltung del' bohmischen Stadte und des Landes Bohmen 1m 
ersten Anstul'm an sich. Die iibrigen damals zur bohmischen Krone gehori
genLander wurden von del' hussitischen Bewegung kaum ergriffen und 

ging ganzbesonders in Mllhren und in del' Slovakei, del' Proze~ 
Tschechisierung del' deutschen Stadte seinen natiirlichen und damlt 

viellangsameren Gang; in die mahrischen Stadte sickerte das tschechische 
ElenientViel Iangsa.mer ein und die deutschen Stadte del' Slovakei mit Ein
schluB vonPreBburg-Bratislava bewahrten ihren deutschen Charakter bis 
ins 19. Jh. hinein. 

Zweifellos war die Auswanderung del' Prager deutschen Magister, Ba
kalare und Studenten im J ahI:e 1409 fiir das Prager Deutschtum ein 
schwerer Schlag und gleichfalls ohne Zweifel erlitt das Prager Deutschtum 
wie auch das del' iibrigen hohmischen Stadte in del' hussitischen Bewegung 
noch manche schwere EinhuBe. Wenn abel' tschechische Historiker behaup· 
ten, daB das Deutschtum in Bohmen in seiner ganzen vormaligen' Kraft 
vollstandig gebrochen und zu volliger Bedeutungslosigkeit zuriickgedrangt 
worden sei, daB also die innerbohmischen Stadte wie Prag, Kolin, Konig
gratz, Beraun, Kuttenberg, Deutsch-Brod wie auch Saaz, Leitmeritz, 

1 K. Krofta: Das Deutschtum, S.94. 
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Aussig, Trautenau, Prachatitz, Budweis, Komotau und Bilin damals vollig 
tschechisch wurden, so mussen diese Ansichten aus den tatsachlichen Ver
haltnissen heraus doch einigermaBen scharfer gesehen werden; der Be
schluB der utraquistischen Stande auf ihrer Prager Tagung von 1419, "daB 
in den Stadten keine Deutschen in ein Amt einzusetzen seien, wo die Tsche
chen herrschen konnten und zu herrschen verstiinden, und daB die Ge
richte und Klagen in Bohmen in tschechischer Sprache zu geschehen hatten 
und daB die Tschechen iiherall im Konigreich und in den Stadten die erste 
Stimme hatten"l, lehrt uns die Verhaltnisse richtiger sehen: die Tschechen 
ubernahmen die Verwaltung des Landes und der Stadte und brachten dabei 
ihre Sprache zur Geltung; damit ist jedoch noch nicht gesagt, daB das Land 
tatsachlich vollstandig tschechisiert und die Deutschen aufgerieben oder 
aus dem Lande vertrieben worden waren. "Die alten deutschen Stadtrechte 
regierten nach wie vor in den bohmischen SUidten", sagt Lippert, ein Ken
ner der Verhaltnisse 2• Die Vertrewung der Deutschen aus Prag im Jahre 
1420 und aus den ubrigen Stadten ill Jahre 1421 und die Verschleuderung 
ihres unbeweglichen und zum Tell auch heweglichen Gutes hat sieh wa:hr* 
scheinlich doch nur auf die Feinde der hussitischen Kirchenerneuerung 
bezogen; denn die Prager GroBgemeinde (die vereinigte Alt- und Neustadt) 
faBte den BeschluB, daB gehorene Deutsche kunftig nur mehr nach Gast
recht in Prag wohnen durfen; hievon wurden jedoch diejenigen Deutschen 
ausgenommen, welche hisher "bei der gottlichen Wahrheit ausgehalten 
hatten", Diesen wurde sogar eine eigene Kirche und deutsche Predigt zu
gestanden. Auffallend ist, daB wir wahrend der Kriegsjahre mehr deutsche . 
Namen in Prag finden, als wir nach den Vorgangen von 1420 erwarten 
sollten3• DaB sich diese Deutschen "jedes nationalen Gefuhles" hatten 
entliuBern und den Kampf gegen ihre ubrigen Stammesgenossen ohne 
Zweifel hatten mitmachen mussen, diese Annahme scheint mir ubertrieben' , 
entschieden aber muBten sie gute Kelchner sein und sich in nationalen 
Fragen Zuruckhaltung auferlegen. 

Sicherlich forderten die Hussitenwirren sowohl auf tschechischer wie auf 
deutscher Seite viele Opfer, 1500 Dorfer (deutsche wie tschechische) lagen 
nach den Hussitenkriegen wiist, Deutsche wie Tschechen fielen den Kriegs
wirren zum Opfer, einzelne wohlhabende Deutsche hatten, vor den Wirren 
fliehend, das Land verlassen. "Die Ansicht, daB durch den Hussitensturm 

1 K. Krofta: Geschichte der Tschechoslovakei. Berlin 1932, S. 55 f. 
-- Das Deutschtum in der tschechoslovakischen Geschichte. Prag 1934, S. 43 ff., 55 ff. 

2 MVGDB.5, 1867, S.193. 
3 Friedrich von Bezold: Zur Geschichte des Hussitentums. Miinchen 1874, S.103. 
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das Deutschtum des Landes und insbesondere der Stadte erdruckt oder 
ganz vernichtet worden sei, ist zwar durch ein J ahrhundert landlaufig 
gewesen, aber durchaus unrichtig. GewiB hat das Deutschtum Bohmens 
und Mahrens in seiner wirtschaftlichen Kraft und politischen Bedeutung 
im 15. Jh. eine groBe EinbuBe erlitten, aber es blieb vorhanden. W ohl war 
der Druck einer den Deutschen abgeneigten Regierung und die daraus 
hervorgehenden MaBnahmen zunachst stark, aber es waren vorwiegend 
politische MaBnahmen, die wirtschaftliche Bedrangung zeigte sich mehr ill 
Einzelfalle, weniger systematisch und vor allem nicht lange genug. Das 
deutsche Biirgertum erholte sich bald, und wenn auch in der Amtierung 
und Regierung der tschechische EinfluB zunachst uberall fiihlbar wurde 
und auch in der Sprache der offentlichen Urkunden und der Stadtbiicher 
seinen Niederschlag fand, so blieb die eingesessene Burgerschaft und das 
Handwerk deutsch. Diese Tatsache erweist sich aus der inneren Verwaltung 
und aus ihren zahlreichen schriftlichen Eintragungen, besonders der Hand
werksbucher und Zunftordnungen 1." So enthalt z. B. das alteste Bohmisch-

. ~Kamnitzer Stadtbuch deutsche Eintragungen von 1380-1501 2, allerdings 
fallen fur die Zeit von 1413-1442 die geringe Zahl der Eintragungenund 
die Lucken auf und fur die Zeit von 1420-1424 fehlen die Eintragungen 
iiherhaupt. Ebenso fallt das Durehschlagen der mundartlichen Eigentum
lichkeiten in den Eintragungen wahrend der hussitischen Zeit auf gegen
uber der Annaherung der vorhandenen Urkunden an das gemeine Deutsch 
der Urkunden der Zeit3• Aile diese Eigenheiten sind aus der Zeit heraus 
verstandlich: die Wirren wirken sieh in den Eintrugungen aus, ja sie lassen 
das deutsche Stadtbuch auf 4 Jahre ganz verstummen, bei den des Scmei
bens ungewohnten Handen der ehrsamen Biirger schlagt die Mundart 
gegeniiher dem gemeinen Deutsch durch und doch blewt die Uberlieferung 
ununterbrochen auf recht, und sobald die sturmischen Zeiten voruberwaren, 
nahmen sich wieder gelehrte Schreiber der Eintragungen an und schrieben 
wieder im gemeinen Deutsch. 

W ohl durfen wir mcht ubersehen, daB ein auBerordentlich einfluBreicher 
und seit altersher stark mit ])eutsehen durchsetzter Stamm sehr hart 
getroffen wurde, die Geistliel,¥keit: fast ein Drittel des gesamten Bodens 
in Bohmen war vor der hussitischen Bewegung in den Handen der Welt-

1 Alois Bernt: Sprach- und kulturgeschichtliche Bedeutung deutschbohmischer 
Stadturkunden. Komotau 1930, S. 8. 

2 Das lilteste Bohmisch-Kamnitzer Stadtbuch, h~rausg. yom VGDB. mit zwei Ab
handlungen von A. Bernt und O. Peterka. Prag 1915, S. 166 ff. 

a Siehe S. 121 ff. 
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und Klostergeistlichkeit. Hier griff die· hussitische Bewegung mit Macht 
durch/d.,er.geistliche Stand.wurd~.!ll.s~'yer:Il~~!t~et, seine Giiter eignete sich 
del' hohe und zum Teil auch del' niedere Adel an und wurde nunmehr in 
Verbindung mit den tschechisch verwalteten SUidten ein entscheidender 
Machtfaktor in del' Verwaltung des Landes. 

Uber Sigismund, Albrecht und Ladislaus hinaus reichten die unsicheren 
und gespannten Verhaltnisse im Lande und erst del' starken Personlichkeit 
des Verwesers und Konigs Georg von Podebrad (Verweser seit 1452, Konig 
1458-1471) gelang es, im Lande wieder vollkommen geordnete Verhalt
nisse herzustellen und die Verbindungen mit dem Ausland wieder anzu
kniipfen; in Deutschland besaB er Freunde und nach Frankreich lieB er 
seinen Vorschlag eines europaischen Staatenbundes gelangen, ja als bohmi
scher Konig wollte er an die Seite Friedrichs III. treten und die notwendigen 
Reichsreformen durchfiihren helfen; abel' dieses V orhaben scheiterte an 
dem Widerstand des Kaisers und einiger deutschen Reichsfiirsten. Mit dem 
;Einsetzen del' Gehung von Gesetz und Ordnung im Lande taucht auch die 
!deutsche Bevolkerung aus del' hisherigen tschechischenUherschichtung 
wieder empor, meldet wieder lire Rechte auf freie und ungehinderte wirt
schaftliche und kulturelle BeUitigung an. Del' seit del' Mitte des 15. Jhs. 
einsetzende deutsche Zuzug von auBen stiitzte das im Lande verbliehene 
Deutschtum und so wirkten beide Strange zusammen, den deutschen Ein
fluB in Bohmen wieder zu heben: deutsche Kaufleute und Handwerker 
hevolkerten wieder die hohmischen Stadte, deutsche Bauernsiedlungen 
",-urden ausgesetzt. Auch die AhwehrmaBnahmen und Beschliisse einzelner 
SUidte gegen die deutschen Siedler, den Deutschen das Biirgerrecht zu 
verweigern, wenn sie die tschechische Sprache nicht beherrschen (Pilsen 
im Jahre 1500, Leitmeritz 1514), halfen kaum gegen den deutschen Zustrom, 
sind aher ein Beweis dafiir, daB del' Zustrom in diesel' Zeit wieder kraftig 
fiihlhar wurde. Die Sprache del' Briefe und Urkunden liefert die sichersten 
Anhaltspunkte fiir die nationalen Verhaltnisse und deren Entwicklung im 
Sudetenraum. Zu Beginn des 14. Jhs. muB die bisher alleinherrschende 
lateinische Sprache liren EinfluB mit del' deutschen teilen; das erste 
deutsche Schriftstiick aus del' koniglichen Kanzlei stammt aus dem Jahre 
1307. Von da ab drangt die deutsche Sprache die lateinische immer mehr 
zuriick, die deutsche Schriftsprache hildet sich in Bohmen heraus. Die erste 
tschechische Urkunde aus del' kaiserlichen Kanzlei stammt erst aus dem 
Jahre 1394, das erste tschechische private Schriftstiick aus dem Jahre 1370. 
In den Stadten erscheinen die ersten tschechischen Urkunden erst zu Be

l ginn des 15. Jhs., "gegeniihel' den lateinischen und deutschen Urkunden 

WiedereTstarken des Deutschtums nach deT Hussitenzeit III 

bliehen abel' die tschechischen in bedeutender Minderheit"l. In und nach 

d Hussitenzeit ",ird die tschechische Sprache im amtlichen Verkehr del' er -
hohmischen Herren, del' Markgrafen von Mahren und del' Mitglieder del' 
koniglichen Familie del' Luxemburger, del' Fiirsten von Schlesien gehrauch
lich, ja tschechische Briefe gingen nach Ungarn und in die benachharten 
deutschen Lander, nach Brandenburg, Sachsen, Bayern und natiirlich auch 
in die slavischen Lander, besonders Polen. Die Anzahl del' von den Mit
gliedern del' koniglichen Familie his 1420 geschriebenen tschechischen 
Briefe hetragt im ganzen 53, im Vergleich zu den lateinischen und deutschen 
Stiicken natiirlich eine verhaltnismaBig geringe ·Zahl. In den Stadten erhielt 
sich die deutsche Verwaltung und daher die deutsche Ul'kundensprache am 
hiirtesten. Die Altstadt Prag wurde durch den Eingriff Wenzels IV. 1413 
zweisprachig gemacht, da er die 18 Schoffen auf die Deutschen und die 
Tschechen zu gleichen Teilen verteilte (9: 9). Von den Privilegien Wenzels IV. 
an die Prager Gemeinden sind 17 lateinisch, 13 deutsch und nur eines in 
tschechischel' Sprache geschl'ieben, unter den Privilegien Wenzels IV. an 

-~-'M*i# .• ---•.. - .. --.. dieuhrigen hohmischen Stadte ~ind 193 lateinisch, 104 deutsch und 10 
tschechisch. Deutsch schrieb Wenzel IV. nach Koniggratz, CasIau, Pilsen~ 
Prag, Kolin, Leitmeritz, Schiittenhofen, Saaz usw. In den geistlichen Ver
waltungsamtern drang die V olkssprache nul' sehr sparlich und spat durch, 
weil das umfassende Latein auch an del' Kirchensprache eine feste Stiitze 
hatte. Auch in del' koniglichen Kanzlei und in den Landtafeln hlieh die 
lateinische Sprache immer starker als die V olkssprachen; zuerst schlug das 
Tschechische durch in del' Landtafel des Fiirstentums Jagerndorf 1426~ 
in Troppau 1431, in Mahren erst 1480, in Bohmen gar erst 1495 2

• 

In den Nebenlandern del' hohmischen Krone, Mahren, Schlesien und den 
Lausitzen, wurde del' natiirliche EntwicklungsprozeB del' Deutschen wie 
del' Tschechen kaum merklich beeinfluBt. Die Oberschicht del' Stadte blieh 
in Mahren und im Troppauer Gehiet Schlesiens deutsch, das N achsickern 
del' ringsum sitzenden tschechischen Bevolkerung in die Stadte geschah 
in del' Art des geregelten Zustromes del' Landbevolkerung in die SUidte~ 
veranderte abel' im allgemeinen den nationalen Charakter del' Stadte kaum 
merklich. 1m iibrigen Schlesien und in den Lausitzen gingen die hussitischen 
Wirren ohne merkliche Auswirkungen in nationaler Hinsicht voriiber. Eine 
merkliche EinhuBe abel' hrachte den deutschen Stadten del' Slovakei die 
hussitische Bewegung: die Hussiten wollten ihren Hauptfeind Sigismund 

1 J. J akuhec, I2, S.439. _ 
2 J. Bartocha: Jak za starych doh cestina znenahla stala se jazykem jednadm 

(Ui'edniro, diplomatickyru) v zemich koruny ceske. CMM. 24, 1900, S.233. 
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vor allem durch die Vernichtung seiner Hauptstiitzen und Geldquellen, der 
reichen slovakischen Stadte treffen und die slovakischen Umwohner der 
Stadte nahmen eine gesteigerte EinfluBnahme in den reichen deutschen 
Stadten sehr gerne hin. Wie einstmals die deutsche Kolonisation die 
Slovakei ktilturell den bohmischen Landern nahergebracht hatte, so gingen 
auch jetzt die Wege der Tschechen in Bohmen und der Slovaken nach der 
gleichen Richtung: gesteigerte EinfluBnahme in den deutschen Stadten 
Uberschichtung des deutschen Biirgertums, Ubernahme der V erwaltun~ 
und damit Zuriickdrangung des deutschen Elementes aus seiner beherr
schenden Stellung. Die Eingriffe in das Deutschtum der slovakischen Stadte 
waren jedoch kaum so schwerwiegend wie in Bohmen, da sich ja dort das 
Deutschtum bis zum Beginn des 19. Jhs. zum groBen Teil im nahezu unge
schmalerten Besitz seiner alten Stellung und seiner Kultur erhielt. 

So grenzten sich die nationalen Verhaltnisse im Sudeten- und Kar
pathenraum gegeneinander ab: Adel, Geistlichkeit und Biirgertum, also 
die geistig wie materiell machtige Oherschicht hieltdieMacht in den 
Handen, die Tschechen drangten von unten herauf nach und fanden 
ihrerseits eine Stiitze in dem sich seines V olkstums bereits bewuBt ge
wordenen Teile des hohen und niederen Adels. Und beide Volker rangen 
im Ablauf des 14. Jhs. nicht nur um ihren Bestand miteinander, sondern 
holten jedes in seiner Art auch zu weitausgreifenden Kulturleistungen 
aus, deren Friichte erst in den folgenden Jahrhunderten reifen sollten: 
die italienische Renaissance brach nach dem Norden auf und ihr Einfalls
tor nach Deutschland, ja nach dem mittleren und ostlichen Europa wurde 
Bohmen 1. Beide Volker griffen nach dem neu einstromenden Geistesgut 
und bildeten es auf ihre Art fort: die Deutschen nahmen das italienische 
Kulturgut auf, begeisterten sich an den Formschonheiten der neuen 
lateinisch-italienischen Rede- und Schreibkunst, iibertrugen die fremden 
Bestrebungen auf ihre eigene Sprache und schufen in Bohmen die Grund
lagen fUr die Herausbildung einer deutschen Gemeinsprache; die Tschechen 
fiihrten das fremde Geistesgut vor allem nach der Richtung der nationalen 
und religiosen Wiedergeburt weiter und schufen, waldensische Unter
stromungen im eigenen Lande, ferner italienische und englische Geistes
stromungen sich aneignend und aus sich heraus neu schaffend, den groBen 
Torso der hussitischen Kirchenerneuerung. . 

1 Konrad Burdach: Die Kulturbewegung Biihmens und Schlesiens an der Schwelle 
der Renaissance. Euphorion 1926, 27, S. 500. 
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"lin 12. und 13. Jh. gab es eine verbreitete Teilung der die Welt beherr
schenden Krafte: Deutschland das imperium, Italien (trotz Bologna) 
nm das sacerdotium, das studium aber Frankreich. Jetzt aber im 14. Jh. 
beginnt italienische Kunst, Wissenschaft, Bildung auf drei Jahrhunderte 
ihren Welteroberungszug. Die Weltherrschaft franzosischer Kultur, einst 
getragen durch die Normannen, durc~ Cluny und Paris, muB der Welt
herrschaft italienischer Kultur weichen. Diesen ProzeB haben wir uns 
gewohnt, sehr unbezeichnend ,Renaissance' kat exochen zu nennen1." 

Und wir konnen uns den Umbau der italienischen und von hier aus nach 
und nach der -gesamteuropaischen Kultur gar nicht breit und ausladend 
genug vorstellen. Die Ausdeutung der W orte und Begriffe Renaissance 
und Humanismus sollen dies erweisen. U nd da gilt es vor allem festzustellen, 
daB Renaissance und Humanismus eine wirklich geistesgeschichtliche 
Einheit sind: die italienische Renaissance ist eine nationale Bewegung, 
ist der Durchbruch zum italienischen Volkstum aus dem Geist des I'omi-

,schen Altertums heraus, ist die Umgestaltung des nationalen, politischen, 
~~"""".""."'·il3!FCjlHi'&a~~n-"ml(;l, .. ,aJl.g~~me1ll kulturellen. Lebens aus dem heillen Streb en 

nach Wiedergeburt, nach Erneuerung und N eugestaltung der eigenen 
groBen Vergangenheit. Die Rom-Idee, die Idee des Welt-Imperiums 
unter italienischer Fiihrung, der Widerstand gegen die deutsche Fremd
herl'schaft, die Uberwindung del' eigenen Zersplitterung und die Verlich
tung der romischen Adelsoligarchie, das sind die groBen Ziele, die Cola di 
Rienzo bei seinen groB angelegten Unternehmungen leiten. Die Erneuerung 

.... d·cs r()mciS(:ttEm Welt-Imperiums schwebt Petrarca VOl', da er Karl IV. 
die lockenden BUder des alten und neu wiedererstehenden Roms 

vorgaukelt. Uberwindung del' trostlosen Gegenwart staatlicher Zersplit
ternng und Wiedererweckung romischer GroBe und Macht, das sind die 
politischen' Ziele . del' Renaissance. 

Die Sehnsucht nach del' kirchlichen Erneuerung ergreift die Gemiiter 
mit ungeheurer Macht: eine freudige Hingabe, ein gHiubiges Einschmiegen 
mdie Liebe Gottes und del' Mitmenschen, eine allumfassende briiderliche 
Hebe, schlichte Frommigkeit erstrebt die Erneuerung des Christen
menschen; und mit del' Erneuerung des Einzelmenschen geht Hand in 
Hand die reformatio, die Umgestaltung und Riickfiihrung del' Kirche 
zur alten apostolischen Einfachheit und Innigkeit. Die weltliche Macht 
der Kirche, weltlicher Prunk, iiberspitzte theologische Gelehrsamkeit, 
weltliche Schaustellung und weltliches Gepriinge fiihrten die Kirche weit 

1 Konrad Burdach: Vorspiel. Gesammelte Schrfften zur Geschichte des deutschen 
Geistes, I, 2. Halle 1925, S.179. 
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ah von ihrem urspriinglichen Wesen. Die heiden groBen religiosen Erwecker 
des 13. Jhs., der kalahresische Abt Joachim von Fiore und der hl. Franz 
von Assisi und seine Nachfolger und SchUler, die sogenannten Spiritualen, 
wollen diest; Wege zur Umformung der Kirche, zur Riickkehr zum Ur
sprung mit inbriinstiger Entschlossenheit gehen. 

Von den kirchlichen und politischen Anfangen greift der Um- und 
Neuhau auf die gesamte Kultur hiniiher: im gesamten Kunstschaffen 
und im Schrifttum im besonderen gliihen neue Werke von ungeahnter 
Schonheit auf, Dante faBt in seiner Divina commedia aUe mittelalterliche 
Christlichkeit zu einem ungeheuren, in seinen MaBen iiherwaltigenden 
Bau zusammen und durchleuchtet ihn mit dem Licht der neuen Zeit. 
Petrarca steht mit heiden FiiBen in seiner Zeit und gestaltet seine Dich
tungen mit dem feinsten Kunstverstandnis, Boccaccio kleidet altiiher
liefertes Geistesgut in das neue Gewand der einfach und kristallrein 
flieBenden Sprache. Die italiemsche hildende und darstellende Kunst 
eines Giotto und Cimahue steht vollkommen im Strom der neuen Zeit, 
sucht und findet ihre GroBe mehr im AnschluB und in der N achahmung 
reiner und edler Natur. 

Erneuerung altromischer V ormachtstellung, Erneuerung des romischen 
Welt-Imperiums, Erneuerung des Christenmenschen und der christlichen 
Kirche aus den Grundsatzen del' Urkirche heraus, Erneuerung der Sprache 
und alles geistigen und kiinstlerischen Schaffens; und gerade das letztere 
dringt entschlossen in die Antike vor und sucht dort seine einzigartigen 
und fiir immer giiltigen Muster. Die Kenntnis des romischenAltertums hat es 
immer und durch das ganze Mittelalter hindurch gegehen, die romischen 
Dichter wurden immer gelesen, nun aber stiirzte man sich mit einem 
heiligen Eifer in das Studium der romischen und spater der griechischen 
WeIt, man suchte und fand hier die einmalige und einzige gestaltgewordene 
V ollkommenheit, das hochste Ideal und die V ollendung menschlicher 
Kultur. 1m ganzen Mittelalter las man die romischen Autoren wie alle 
kirchlichen Schriften und fiigte sie schlieBlich, so gut es gehen wollte, 
dem kirchlichen Kanon ein; j etzt las und begeisterte man sich an den 
lateinischen Schriften, an ihrer Schonheit und Ausgeglichenheit, an ihrem 
vollendeten Ausdruck menschlichen Denkens und Dichtens. Humamsmus 
wird damit gleic:hzeitig Erneuerung der alten klassischen Literatur, Kunst 
und Bildung und Hinstreben zu dem Ideal, das in diesen klassischen 
Uberlieferungen . beschlossen liegt. 

So stellen sich die von Italien heraufkommenden Bestrehungen nach 
Wiedergeburt und Erneuerung dar. Sie treffen mit einer politischen, 
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sozialen und wirtschaftlichen U mschichtung in ganz Europa zusammen, 
die ihr Vordringen nach dem Norden begiinstigt und beschleunigt: das 
romisch-deutsche Kaisertum verfiel und die landesfiirstliche Gewalt er
starkte allenthalhen. In Deutschland war die politische und geistige 
Fiihrung den Altstammen der Schwaben und Franken entglitten und zu 
den Neustammen nach dem Osten abgewandert; Bohmen wurde zur Zeit 
Karls IV. der Mittelpunkt deutschen p~litischen und geistigen Geschehens. 

Die soziale U mschichtung, das V ordringen des Biirgertums, das Er
starken der stadtischen Machtstellung und Kultur begrenzt die Herrschaft 
des hohen und niederen Adels. Von der Geistlichkeit lost sich der neue 
Stand der Hof- und stadtischen Beamten los, die urspriinglich im geist
lichen Stande eingeschlossen waren, nunmehr aber mit den zahlreichen 
Umversitatsgriindungen eine eigenstandige Macht werden. Damit im Zu
sammenhang steht die allgemeine Zuriickdrangung der Macht der Geist
lichkeit, das Herabsinken der Bildung in weitere Kreise der Laien, die 
"Aneignung der Bibel", der g~istlichen und weltlichen Wissenschaften 
durch die Laien. Der Aufstieg des vorerst geistlichen und dann weltlichen 
Beamtentums bedingt die neue Rechtsschulung: die volkstiimlichen 
Rechtsiiherlieferungen der einzelnen Volker geniigen den geschulten 
Beamten nicht mehr, das neue romisch-kanomsche und das antik-romische 
Zivilrecht gewinnt allenthalben an Boden. 

Die wirtschaftliche Umschichtung geht Hand in Hand mit der sozialen: 
das stadtische Biirgertum wird die bestimmende wirtschaftliche Macht, 
die Reichtiimer stromen in den Stadten zusammen, Handel und gewerh
liches Unternehmertum bliihen auf, die Ziinfte wachsen in den Stadten 
zu geschlossenen, die Wirtschaft hestimmenden und regelnden Korper
schaften mit fest umgrenzten Regeln und Gesetzen zusammen. Die fiirst
lichen und ganz besonders die papstlichen HOfe entwickeln sich zu den 
machtigsten NutznieBern der neuen kapitalistischen Ordnung und es gilt als 
erwiesen, daB die weitreichenden politischen, wirtschaftlichen und kriegeri
schen Unternehmungen der Papste den Kapitalismus sehr gefordert haben. 

Ein allgemeiner Umhau geht durch die Zeit, alte Bindungen werden 
zerhrochen und neue Formen des Gemeinschafts- und des kulturellen 
Lebens tauchen empor. Die hohmischen Lander Karls IV. werden zuerst 
von den neuen Stromungen ergriffen. Von dem Satz, daB Karl Bohmens 
Vater, aber des Reiches Erzstiefvater gewesen sei, gilt heute nur mehr 
der erste Teil; denn Karls weitausgreifende Tatigkeit sickerte auch ins 
Reich hinein und wurde in der Folgezeit fruchtbar. Die materieUe und 
geistige Kultur, Kunst und Wissenschaft in allen ihren damaligen Ver-
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zweigungen erleben in den bohmischen Landel'n zu Karls Zeit einen auBer
ordentlichen Aufschwung: del' aufhliihende Handel im Mittelpunkt des 
Reiches, allseits gefordertes Gewerhe schaffen W ohlstand im Lande. 
Neue Plane eines Zusammenschlusses des gesamten Neusiedellandes im 
Osten zu einer wirtschaftlichen Einheit tauchen empor. Die Moldau, Ellie 
und die OdeI' soHten schiffhar gemacht werden, damit auch Niederdeutsch
land wirtschaftlich engel' an das Reich gekettet werde; und wenn auch 
die Ahsicht, die Hanse unter semen EinfluB zu hringen, miBlang, so ist 
doch die Ausgestaltung des Handels und Verkehrs zwischen den groBen 
Stapelplatzen des Ostens: Hamhurg-Liibeck-Danzig-Frankfurt-Breslau
Krakau-Niirnberg-Prag im ganzen gelungen. Von diesen wirtschaftlichen 
Spannungen loste sich schlieBlich das Endziel del' Schaffung und Aus
gestaltung eines groBen deutsch-slavischen Ostreiches los, des sen Vorhoten 
die Erhvertrage mit Osterreich und Ungarn von 1364 sind. 

Karl war in Frankreich und Italien gehildet, hatte die franzosischen 
und italienischen A.nregungen in sich aufgesogen und in seine Heimat 
verpflanzt. Er schmiickte seine Hauptstadt und das Land Bohmen mit 
prachtigen Bauten und forderte durch sein Beispiel gleichgerichtete Be
strehungen del' Kirchenfiirsten und des Adels. Er rief die heriihmtesten 
franzosischen, italienischen und deutschen Meister in del' Architektur, 
Skulptur und Tafelmalerei, Matthias von Arras, Thomas von Modena, 
Theodorich, Nikolaus Wurmser aus StraBhurg, Peter Parler aus Schwa
hisch-Gmiind nach Prag und gah mit seinen prachtigen Burg- und Kirchen
hauten und ihrer kostharen Innenausstattung ein weithin leuchtendes 
Beispiel. Er verpflanzte die Biicherliehhaherei, den Handschriftenhandel 
und die Vorliehe fiir prachtig ausgestattete Handschriften nach Bohmen 
und ihm eiferten die hohmischen Bischofe wie auch die osterreichischen 
Herzoge nacho Die bliihende PariseI' Miniaturmalerei verpflanzte er nach 
Prag und brachte auch franzosische Meister (Enlumineurs) mit nach Prag 
und griindete hier die erste Miniatoren-Schule in Mitteleuropa. Von Prag 
aus wanderte die Kunst weiter nach Deutschland an die Fiirstenhofe 
und manche deutsche Prachthandschrift verdankt diesel' allseits hefruch
tenden EinfluBnahme Karls IV. ihre Entstehung 1• Den franzosischen und 

1) K. Butdach: Zur Kenntnis altdeutscher Handschriften und zur Geschichte alt
deutscher Literatur und Kunst. Zentalblatt fur Bihliothekswesen, 8, 1891, S. 145, 324, 433. 
- Vom Mittelalter zur Reformation. Halle a. S. 1893. 
- Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung; 

besonders folgende Bande: Bd. II, 1-5. Briefwechsel des Cola di Rienzo, herausg. 
von K. Burdach und Paul Piur. Berlin 1913-1929. Bd. III, 1-3. Der Acker
mann von Bohmen, herausg. von Alois Bernt und K. Burdach. Berlin 1917. 
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italienischen Bildungsstatten setzte er seine Prager Hochschule wiirdig 
an die Seite und schuf damit ein studium generale fill das Deutsche Reich 
und hot del' scholastisch gefarhten Theologie sowie dem Rechts- und medi
zinischen Studium im deutschen Reich eine Heimstatte. Kurz, franzosische 
und italienische Kunst und Wissenschaft, die italienischen Strehungen 
nach Wiedergehurt in politischer, nationaler und kirchlicher Hinsicht 
stromten in Prag me in einen Brennpunkt zusammen. Karl IV., selhst 
hochgehildet und del' Kirche treu ergehen, haute Kirchen, begahte die 
hestehenden Kloster und Stifte neu, sammelte mit riihrendem Eifel' die 
unmoglichsten Reliquien und sorgte fiir deren wiirdige Aufhewahrung, 
aher er hatte auch fUr weltliche Kunst und Bildung ein offenes Herz. 
Er sellist und sein Hof offnete sich den neuen Einfliissen aus dem Siiden. 
Den romischen Trihunen Cola di Rienzo schiitzte er, nachdem des sen 
groBe Plane del' Erneuerung des romischen Imperiums zusammengestiirzt 
waren, VOl' den Verfolgungen del' Papste und setzte ibn fiir zwei Jahre 

K. Burdach: Der Dichter des Ackermanns von Bohmen und seine Zeit. Berlin 
1926. Gesamtregister zum Ackermann. 1932. Bd. IV. K. Burdach-Rich. Kienast: 
Aus Petrarcas altestem deutschen Schiilerkreise. Texte und Untersuchungen. Berlin 
1929. Bd. V. K. Burdach- Gustav Bebermeyer: Schlesisch-bohmische Briefmuster 
aus der Wende des 14. Jhs. Berlin 1926. Bd. VI. 1. K. Burdach-Jos. Klapper: 
Schriften Johanns von Neumarkt. Buch der Liebkosung. Berlin 1930. 2. Jos. 
Klapper: Hieronymus. Berlin 1932.4. Jos. Klapper: Schriften Johanns von Neu
markt. Berlin 1935. Bd. VII. K. Burdach-Paul Piur: Petrarcas Briefwechsel mit 
deutschen Zeitgenossen. Berlin 1933. Bd. XI. A. Bernt: Die Entstehung unserer 
Schriftsprache. Berlin 1934. 

K. Burdach: Reformation, Renaissance, Humanismus. Berlin 1918, 19262
• 

- Die nationale Aneignung der Blliel und die Anfange der germanischen Philologie. 
Halle a. S. 1924. 

- V orspiel. Gesammelte Schriften zur Geschichte des deutschen Geistes. I, 2. Re
formation und Renaissance. Halle a. S. 1925. 

- Uber den Ursprung des Humanismus. Deutsche Rundschau 158, 1914, S. 191, 369; 
159, 1914, S. 66. 

- Wissenschaftsgeschichtliche Eindriicke eines alten Germanisten. Berlin 1930. 
-- Die seelischen und geistigen Quellen der Renaissancebewegung. Hist. Zeitschr., 149, 

1933, S.477. 
- Die Kulturbewegung Bohmens und Schlesiens an der Schwelle der Renaissance. 

Euphorion 27, 1926, S.493-521. 
- Die Wissenschaft von deutscher Sprache. Ihr Werden, ihr Weg, ihr FUhrer. Berlin

Leipzig 1934. 
Gustav Bebermeyer: Vom Wesen der friihneuhochdeutschen Sprache. Zeitschr. f. 

Deutschkunde 1929, S.697. 
Fritz Karg: Das literarische Erwachen des deutschen Ostens. Mitteldeutsche Studien, 

Beiheft 3 des Teuthonista. Halle a. S. 1932. Dazu E. Gierach, Gsl. II, S.258. 
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(1350-1352) III Raudnitz in eine Art Schutzhaft. Petrarca empfing' er 
1356 an seinem Hof in Prag und lieB sich von ihm die lockenden Traume 
von del' Erneuerung des romischen Welt-Imperiums vorgaukeln, war abel' 
viel zu viel kiihler und iiberlegener Staatsmann, als daB er den italienischen 
Gaukeleien mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatte als gerade notig. Auf 
seinen beiden Rom-Ziigen 1354 und 1368 lernte er die neue Bewegung 
an del' Quelle kennen, weckte alte Erinnerungen und fiigte neue Bewun
derung iiber die aufstrebende Kunst und Wissenschaft Italiens hinzu. 

Trotzdem wuchert auch in Bohmen noch die epigonenhafte deutsche 
Minnesangerkunst fort und genieBt die Unterstiitzung des Hofes: einen 
sonst unbekannten Conradum dictum Streyher, cantorem entsandte 
Johann von Luxemburg im Jahre 1322 nach Iglau; in die Zeit Johanns 
gehort auch del' sonst unbekannte ]'r:liilich von Prag, von dem die Kolmarer 
Liederhandschrift 5 Lieder (ein Loblied auf die Frauen und vier geistlichen 
Inhalts) iiberliefert; del' bekannteste Sanger jedoch ist Heinrich von 
Miigeln, wahrscheinlich aus dem Meillnischen Miigeln stammend. Er 
kam friihzeitig nach Prag und schon Konig Johann riihmte in einerun
datierten, wahrscheinlich dem Jahre 1336 angehorenden Urkunde einen 
magistrum Henricum, qui nohis arte figillatoria servivit; in den Jahren 
1346-1358 wirkte er am Hofe Karls IV. und genoB dankhar dessen MiMe: 

Del' virde Keiser Karle was del' ware here, 
del' Kirchen schiff mast segel und daz ganze were. 

1358 verlieB er Bohmen. 
Er ist del' wahre Epigone, del' das ererhte Gut del' Minnedichtung 

nach allen Seiten hin maBlos ubersteigerte; er war ein Meister verfeinerter 
Form und einige Tone des "meister Heinrich von Mugelin" (del' grune 
Ton, Traumton, lange Ton) sind uns in del' Kolmarer Liederhandschrift 
erhalten; es ist verstandlich, daB ihn die Meistersinger unter ihre 12 ge
feierten Griinder und Meister einreihten. 

Aile schlimmen Zeichen des Epigonentums treffen hei ihm zu: er ist 
schwulstig, wortreich, gekiinstelt und prunkt mit seiner Gelehrsamkeit. 
In seinen Minneliedern eifert er dem Frauenloh nach und sieht in Konrad 
von Wiirzburg sein unerreichhares Muster. Schmackhafter geraten ihm 
noch die lehrhaften Fabeln, weil hier seine Erfindungsgahe, seine gut
miitig schulmeisternde Lehrhaftigkeit und schlieBlich auch sein Humor 
durchschlagt. Nul' langweilig aher ist sein groBes allegorisches Epos 
Der Meide Kranz, eine umstandliche Verteilung des Preises an die 
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12 freien Kiinste, welche in Gestalt von Jungfrauen VOl' Kaiser 

Karl IV. treten 1. 

Abel' nehen dem althergebrachten heimischen Gut erkampfte sich 
auch das neue semen gebiihrenden Platz; noch tiefer als Karl selbst wurde 
sem Kanzler Johann von Neumarkt in die neue Bewegung verstrickt und 
auf den heiden Rom-Zugen begleitete er seinen Kaiser, sog das neue 
italienische Strehen in Kunst und Wissenschaft gierig ein, wurde auf dem 
erst en Rom-Zug 1354 mit Petrarca befreundet und nahm gemeinsam mit 
dem Prager Erzhischof Ernst von Pardubitz wie mit dem Qlmiitzer 
Bischof Ocko 'von Vlasim an den Beratungen des Konigs mit Petrarca, 
mit dem vornehmen italienischen Adel und mit einer Reihe von be
riihmten Rechtsgelehl'ten teil, die an den Hof des Kaisers gezogen 
wurden. So geriet del' Schlesier Johann von Neumarkt 2, del' seit 1347 
del' kaiserlichen Kanzlei angehorte, seit 1351 Domherr von Breslau und 
Olmiitz und kaiserlicher Notal', seit 1352 Protonotar, seit 1353 Bischof 
von Leitomischl und durch iiber 20 Jahre (1353-1374) Kanzler des Kaisers, 
seit 1364 Bischof von Olmiitz war und kurz VOl' seinem Tode 1380 zum 
Bischof von Breslau gewahlt wurde, in die friihhumanistischen Stromungen 
hinein. Er ist unstreitig das wichtigste Bindeglied zwischen dem italienischen 
Humanismus und dessen N achbildung in Bohmen. 

Das rein sachliche Stl'eben des Kanzlers nach Neuol'dnung del' kaiser
lichen Kanzlei, nach Regelung del' Reichsverwaltung und nach Festlegung 
des geschaftlichen und juristischen Verkehrs 3 bildete die Grundlage fiir 
weitreichende Neuerungen: nehen dem Latein tritt die Volkssprache in 
ihre Rechte und aus del' kaiserlichen Kanzlei ging eine groBe Zahl deutschel' 

1 R. W olkan: Geschichte der deutschen Literatux in Bohmen bis zum Ausgange 
des 16. lhs. Prag 1894, S. 213 ff. 
_ Geschichte der deutschen Literatux in Bohmen und in den Sudetenlandem. Augs-

burg 1925, S. 12. 
Zd. Nejedly: Dejiny predhusitskeho zpevu v CecMch. Prag 1904, S.101. 
Theodor Frings: Sprache und Siedlung im mitteldeutschen Osten. Berichte der Sachs. 

Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 84, 1932, Heft 6. Leipzig 1932. 
H. Bindewald: Die Sprache der Reichskanzlei zur Zeit Konig Wenzels. Halle a. S. 1928. 

2 Heinz Zatschek: Karolinische Studien, 1. Zu Johannes von Neumarkt. MVGDB. 73, 
1935, H. 1-2, S.1-19. 
J. Hansel: Johann von Neumarkts kirchliche Laufbahn. Ein Beitrag zu seiner Bio

graphie. Jahrbucher fur Kultur und Geschichte der Slaven. NF. Bd.3, S.305. 
Jos. Klapper: Johann von Neumarkt. Schlesisches lahrbuch ffir deutsche Kulturarbeit 

im gesamtschlesischen Raum. 1, S. 49. 
- Johann von Neumarkt. Sudetendeutsche Lebensbilder. 2, S. 61. 

3 ZC<1tralblatt ffir Bibliothekswesen, 8. 1891, S. 160. 
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Urkunden in alle Teile des Reiches hinaus. Form und Ausdruck, Schmieg
samkeit und Beweglichkeit der V olkssprache wie des Lateinischen schulen 
sich an den fremden lateinischen und italienischen Mustern aus dem Siiden , 
ja he"\V-uBte Pflege, Forderung, Betonung des Kiinstlerischen der Volks
sprache, ahsichtliches Herausmeilleln dieser rein formalen, kiinstlerischen 
Seite der Sprache nach den hochgeschatzten siidlichen Mustern, Pflege 
der neuen literarischen Gattungen der Rede- und Briefkunst, der kiinst
lerisch aufgebauten, durchdachten und streng gegliederten Rede, der 
Novelle, also der kiinstlerischen Prosa ·wie auch der Ode und Elegie, also 
der Dichtung in gebundener Rede, alles in allem also Verfeinerung, Durch
geistigung, kiinstlerische Ausschmiickung des Stils, der Gestalt im Walzel
schen Sinne; und damit in Verbindung auch Durchgeistigung und Hoher
bildung des Gehaltes, ,vie er aus dem Lebensstil und den Lehensansichten 
der italienischen Erneuerungsbewegung erflieBt: Losung aus den allzu 
starren kirchlichen Bindungen, tiefstes Eindringen in die lateinischen V or
hilder, Neu- und Umformung des Lebens mit engster Einbeziehung aller 
Bezirke der Kiinste und Wissenschaften, vor allem der Philosophic. Also 
auch hier die Sehnsucht nach Erneuerung, Vertiefung, Umfassung und 
Durchdringung; und vor aIlcm stolze Betonung des festhegriindeten Eigen
lehens gegen alle die bindenden Machte des Mittelalters, besonders wieder 
gegen die kirchliche Gehundenheit; stolze Betonung und Pflege des Eigen
volklichen, besonders der V olkssprache. 

Auf allen diesen Gehieten wurde Johann von N eumarkt das weithin 
leuchtende Muster: seine deutsche und lateinische Briefkunst, seine deut
schen Uhersetzungen lateinischer Erbauungshiicher von augustinischer 
Farbung und Beredsamkeit und vor allem seine groBe Sammlung lateini
scherund deutscher Briefe und Urkunden, die Summa Cancellariae Caroli I Vl, 
trugen die neue Stilkunst von Prag aus liher Schlesien, die Lausitzen, Mei
Ben, Brandenhurg in aIle deutschen Gaue und ehneten dem Einstromen 
der italienischen Erneuerungsbestrehungen die Wege; fUr seine Olmiitzer 
Diozese war die auf ahnlichen Grundlagen ruhende, nur ins Kirchliche iiher
tragene Cancellaria officii Olomucensis bestimmt. Eine schier uniiberseh
hare Zahl von Protonotaren, N otaren, Registratoren wurde in der kaiser
lichen Kanzlei herangehildet und diese gingen von hier aus in aIle Teile des 
Reiches und trugen die neue Briefkunst, den neuen StH, die neuen Lehens
formen mit sich in aIle Teile des Reiches. Es ist naheliegend, daB vor allem 
die damaligen Nebenlander Bohmens: Mahren, Schlesien, die Lausitzen 
und Brandenhurg hesonders deutlich von den Neuerungen ergriffen wur-

1 Euphorion 17, 1926, S.500. 
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den I. Aus der koniglichen Kanzlei sank der neue Brief- und U rkundenstil auch 
in die hohmische Landeskanzlei, in die fiirstlichen und weiter auch in die 
sUidtischen Kanzleien hinab und zog damit immer weitere Kreise. Johann 
von· G.elnhausen, der seine Wirksamkeit als Bergschreiber in Kuttenherg 
und Iglau hegann, in den Jahren 1366-1372 auch in der Reichskanzlei 
wirkte und als hischoflicher Notar in Olmiitz und als BrUnner Stadt
schreiber endete, war sein hedeutendster SchUler. Auch er veroffentlichte 
nach dem Muster seines V orgesetzten und Lehrers J oh. von N eumarkt eine 
Sammlung von Urkunden und Briefen nach Schriftstiicken der Reichs
kanzlei, me auch eine Sammlung von Briefmustern mit einer theoretischen 
Grundlegung der Briefkunst mit einigen Urkunden mahrischer Herkunft. 
Nikolaus von Kremsier, der 1354-1362 als Notar in der Reichskanzlei 
wirkte, wechselte als Protonotar in die erzhischofliche Kanzlei hiniiher und 
war mit dem Notar der hohmischen Landeskanzlei Paul von Jenzenstein 
befreundet. Dessen Sohn Johann von Jenzenstein leitete als Nachfolger 
Johanns von N eumarkt die kaiserliche Kanzlei durch 10 Jahre (1374-1384). 

·Er stand mit semelli Freunde Neumarkt als Bischof von Meillen und Leiter 
der Sonderkanzlei Konig Wenzels inlehhaftem Briefwechsel; er ist in seinen 
Briefen, me sein Codex epistolaris heweist, vielfach von J oh. von N eumarkt 
beeinfluBt. Es stieB also von Bohmen aus die neue Briefkunst, der neue 
5tH, die neue Lehensform allenthalben und nach allen Richtungen hin sieg

reich VOl'. 

Nach zwei Richtungen hin ist die friihhumanistische Welle, welche aus 
Italien nach Bohmen einstromte, bei den Deutschen fruchthar geworden! 
die Forderung der italienischen V olkssprache wirkte wohltatig auf die 
Forderung und kiinstlerische DurchbHdung der deutschen V olkssprache, 
des gemeinen Deutsch hinliber und schuf damit so etwas wie ein nationales 
BewuBtsein, einen nationalen Stolz der Deutschen. Das Vordringen del' 
neuen Lebensfomen und des neuen Lebensstils .wirkte auf das deutsche 
kiinstlerische Schaffen hiniiber und die in Bohmen eingedeutschte frUb
humanistische Welle trieb hier ein Kunstwerk von liherragender GroBe und 
Schonheit, den Ackermann von Bohmen aus sich empor. 

Beim groBen Ostlandzug waren Deutsche verschiedenster Stammes
zugehorigkeit nach den hohmischen Landern gekommen; alle diese An
kommlinge aher hatten· sich den in der unmittelharen N achbarschaft herr
schenden oher- und mitteldeutschen Mundarten als den gehrauchlichsten 
angepaBt und das um so mehr, als ja der Grundhestand der neuen Siedler 

1 K. Burdach-G. Bebermeyer: Schlesisch-bohmische Briefmuster an der Wende 
des 14. Jh5. Berlin 1926. 
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doch aus del' oher- und mitteldeutschen N achbarschaft nach den hohmi
schen Landern eingestromt war. Es standen einander also in Bohmen schon 
seit del' Ostlandsiedlung die oher- und mitteldeutschen mundartlichen Ver
schiedenheiten gegeniiher und die hohmische Stadtekultur war aus den 
vorauszusetzenden lehhaften wirtschaftlich-rechtlichen und wirtschaft
lichen Beziehungen del' einzelnen SHidte untereinander gezwungen, im 
Laufe del' Zeit eine Versohnung del' mundartlichen Gegensatze, ein Ah
schleifen del' mundartlichen Besonderheiten, eine gegenseitige Annaherung 
zu pfIegen; solange die Sprache del' Urkunden lateinisch war, solange lag 
zu diesel' Annaherung, zu diesem Ahschleifen del' mundartlichen Unter
schiede kein zwingender Grund VOl'. Aher zu Beginn des 13. Jhs. tauchten 
vereinzelte deutsche Urkunden auf; im 14. Jh. war die Beniitzung del' 
Volkssprache hei urkundlichen Aufzeichnungen 1 allgemein gehrauchlich 
und diese Aufzeichnungen trugen mehr odeI' weniger deutlich einen he
stimmten mundartlichen Charakter. Nunmehr tritt in den hohmischen 
Landern und VOl' aHem in Bohmen selhst die Z wangslage ein, daB aHzugroBe 
Verschiedenheiten ahgeschliffen, die Unterschiede gemildert, die mundart
lichen Verschiedenheiten verwischt werden. Aus dem consensus omnium 
taucht also eine Art "deutsch-hohmische Schriftsprache" 2, eine Kunst- und 
Mischsprache empor. Die Mischung oher- und mitteldeutscher sprachlicher 
Eigenheiten wird hereits in den Sammelhandschriften ritterlicher Dich
tungen um 1300, in del' Heidelherger Handschrift mittelhochdeutscher 
Verserzahlungen und in del' Kaloczaer Handschrift deutlich, viel starker 
und hewuBter aher tritt sie in den stadtischen Aufzeichnungen und Nieder
schriften in den Jahren 1320-1340 hervor. Das Altprager Stadtrecht 
schreiht in seinen Eintragungen zwischen 1320 und 1340 schon die Er
gehnisse mundartlicher Annaherung, also fast neuhochdeutschem Laut
stand ahnlich wie auch die Prager Malerzeche, welche die Satzungen einer 
friihen deutschen Malerinnung von 1348 enthalt. So weit sind hereits die 
V organge gediehen, als sich die kaiserliche Kanzlei del' Luxemburger in 
Bohmen diesel' erst en Grundlagen des gemeinen Deutsch hemachtigt und 

1 A. Bernt: Die Entstehung unserer Schriftsprache. Vom Mittelalter zur Refor-
mation, XI. Berlin 1934, S. 10. . 

a Das alteste Bohmisch-Kamnitzer Stadthueh, aus dem NachlaLI A. Horeickas, 
herausg. vom VGDB. A. Bernt: Uher die Sprache des Stadthuehes. Prag 1915, S.158 
his 221. 

A. Bernt: Sprach. und kulturgeschichtliche Bedeutung deutseh-hohmischer Stadt
urkunden. Komotau 1930. 

- Die Entstehung unserer Schriftsprache. Berlin 1934. 
-- Die Entstehung unserer Schriftsprache. Forschungen und Fortschritte, 11, 1935, S. 4. 
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sie mit den in Bohmen eindringenden friihhumanistischen Stromungen ver

setzt, durchhildet und veredeIt. 
Die deutsche Schriftsprache ist also ostmitteldeutschen Ursprungs. Die 

nritt"eldeutsche Zerdehnung del' oherdeutschen lang en Selhstlaute (min
hus-friund: mein, Haus, Freund) und die oherdeutsche Verengung der mittel
deutschen Zwielaute (die muoter ist muede: die Mutter ist mude), das sind 
die wesentlichen V organge del' Sprachmischung auf hohmischem Boden. 
Diese hohmische Kanzleisprache, aus dem Bediirfnisse del' Einheitlichkeit 
und Allgemeinverstandlichkeit heraus entstanden, greift nun aus del' 
kaiserlichen Kanzlei in die iihrigen Kanzleien hinah und in die iihrigen 
deutschen Landschaften hiniiher: Schlesien und die heiden Lausitzen 
nahmen den hohmischen Lautstand an, die meiBnisch-sachsische Kanzlei 
folgte noch his ins 15. Jh. hinein ihrer mitteldeutschen mundartlichen 
Farbung und Schreihung, machte sich abel' um 1480 gleichfalls die aus der 
hohmischen kaiserlichen Kanzlei entsprungene neuhochdeutsche Sprache 
zu eigen 1, Brandenburg, das 1373-1411 von den Luxemhurgern beherrscht 
iNurde, amtierte hochdeutsch, ohne Riicksicht auf die niederdeutsche V olks
sprache; im 15. Jh. sickerte das gemeine Deutsch auch in das iihrige 
Deutschland weiter. Unterdessen traten in den ersten Drucken in Bamherg 
gleichfalls hereits die Kennzeichen del' gemeindeutschen Schriftsprache 
hervor und auch die sachsischen Drucke aus dem Ende des 15. Jhs. he
quemen sich dem hohmischen Lautstand an. Diese Grundlagen fand Luther 
VOl', machte sich das meiBnische Deutsch zu eigen, aher unter seinen 
Randen, unter den Handen des sprachgewaItigen Erneuerers deutsch-kirch
lichen Lehens wachst das gemeine Deutsch '''lmderhar in die Breite und Tiefe. 

Einsam ragt das Sprachkunstwerk des Ackermanns aus Biihmen aus 
seiner Zeit heraus, hervorgetrieben aus dem Wesen und der Gesamtlage 
des im Sudetenraum lehenden und schaffenden deutschen V olkstums des 
14. Jhs. Joh. von Neumarkt und seine Anformung der deutsch-hohmischen 
Kanzleisprache an die groBen italienischen Muster ist del' geistige Ahne 
der Sprachkunst des Ackermann-Dichters Johannes von Saaz. Nach Gehalt 
und Gestalt gehort del' Ackermann del' neuen Zeit: im Streitgesprach 
treten del' Ackermann und del' Tod einander gegeniiher; der Tod ist del' 
kalte Verachter aUes Irdischen, del' hlinde und ungerechte Verderher der 
WeIt, da er sich alles Lehendige durch die Erhsiinde verfallen wahnt. Die 
mittelalterliche augustinische Lehre von del' durch die Erhsiinde bedingten 
rettungslosen Verderhtheit del' Menschen, die erst durch Christi Opfertod 
wieder aus del' tiefen Verderhnis gerettet wurde, gewinnt hier greifhare 

1 A. !"ernt: Die Entstehung unserer' Schriftsprache, S.44 ff., 85 ff. 



124 Hussitische Kirchenerneuerung 

Gestalt. Aber im Ackermann offenhart sich zum ersten Male der neue, wahre, 
siihnende und leidende Mensch, der die Hohen irdischen Gliickes und die 
Tiefen irdischen Leids durchleht und der trotzdem ungehrochen und auf
recht und aus vollster Lehenshejahung heraus alle Miihsal auf sich nimmt 
und Gott, den Hochsten, selhst und ohne jeden Mittler, ohne Fiirsprache 
der Heiligen und der Jungfrau Maria um das Seelenheil seiner toten Frau 
anfleht. Gott entscheidet den Streit nach seiner hochsten Weisheit: "Darum 
Klager, hahe Ehre! Tod, siege! Jeder Mensch ist dem Tode das Lehen, den 
Leih der Erde, die Seele uns pflichtig zu gehen." Auch der neue Mensch 
ist sich dessen hewuBt, daB er dem Tode verfallen ist wie alles Gehorene, 
aher er weist das Lehen nicht ungeleht von sich und unterwirft sich nicht, 
fiihIt sich nicht eins mit Tod und Vernichtung, sondern ist Mensch und 
will Mensch sein his an die Grenzen des Menschlichen. Die neue Zeit schlagt 
,vie in dem aufrechten, sich seiner Wiirde hewuBten Ackermann so auch 
in der Fassung des Todesprohlems durch 1. 

Z wei hreite Wellen schlagen von Italien her auf mahlich iiher ganz Europa 
hin: die eine drangt nach weltlicher Erneuerung in politischen, nationalen 
und zum Teil auch sozialen Fragen; die andere drangt nach geistlicher, 
kirchlicher Erneuerung, nach Einkehr in sich selhst und Erneuerung des 
Christenmenschen aus sich heraus, nach Riickkehr zu den einfachsten 
Ordnungen des ersten Christentums. Auch tiher den Sudetenraum fluteten 
diese heiden Wellen dahin und wirkten sich verschiedenartig auf die heiden 
nehen - und ineinanderwohnenden Volkerschaften aus und diese verschieden
artige Auswirkung ist durch die verschiedene soziale Lagerung der heiden 
Volkerschaften hedingt: die Deutschen sind die sozial Uhergeordneten. 
groBe Teile des hohen und niederen Adels, der hohen Geistlichkeit und des 
stadtischen Biirgertums stehen im deutschen Lager und greifen nach den 
weltlichen Friichten der italienischen Wiedergehurt; die deutsche Volk
werdung und die Anfange der neuhochdeutschen Sprachgestaltung formtm 
sich im Sudetenraum aus und dringen von hier aus in den ost- und mittel
deutschen Raum vor; weItliches Wissen und we1tliche Kunst finden im 
Sudetenraum, am Sitz des deutschen Kaisers und hohmischen Konigs 
eifrige Pflege. Aher es fehIt den Deutschen der gewaltige Auftrieh von unten 
herauf, die standig nachdrangende und quellende Erneuerung aus den Ur-

1 Walther Rehm: Zur Gestaltung des Todesgedankens bei Petrarca und Johann 
von Saaz. Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 5, 
1927, S.430-455. 
- Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur Romantik. 

Halle a. S. 1928. 
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.. den des V olkes heraus sie sind die Machthaher in der staatlichen und grun ' . 
kirchlichen Politik, in Wissenschaft und Kunst, III Handel und Wandel, 
und Macht hahen hedeutet im Sudetenraum ehenso wie iihe~all entweder 
M~cht verteidigen oder an die Nachdrangenden abtreten. DIe Tschech~n 
sind die soziale Unterschichte, die hestandig emportreiht und hestandlg 
nachquillt; der Vorgang ihrer Volkwerdung setzte an der Wende des 13. 
und 14. Jhs. ein und gewann seither immer mehr an Machtigkeit; das 
ganze 14. Jh. hindurch rafften die Tschechen die Kulturgiiter, die Ihnen aus 
dem Westen und inshesondere von Deutschland her zustromen, zusammen 
und Karl schufneue Verhindungen unmittelhar mit Frankreich und Italien. 
Das literarische Schaffen der Tschechen steht das ganze 14. Jh. hindurch 
im Banne des deutschen Nachhars, ehenso das Kunst- und Musikschaffen, 
aber dieses greift schon da und dort mit U mgehung der deutschen Einfliisse 
unmittelhar nach franzosischen und italienischen Beispielen; es fehlt den 
Tschechen jedoch noch die eigenvolkliche, aus dem eigenen Volkslehen 
emporquellende und in der eigenen Geistigkeit verankerte geistige Tatig
keit. Die Tschechen sind die soziale Unterschicht, die ihren Anteil an der 
staatlichen und kirchlichen Verwaltung, an Kunst und Wissenschaft sich 
erst erkampfen mussen. Aher hinter ihnen und ihrem Willen zur Macht 
stehen die jungen und unverhrauchten V olkskrafte des hohmischen und 
mahrischen Bauern. Die Tschechen offnen sich nunmehr voll und ganz den 
Stromungen der kirchlichen Erneuerung, wie sie in Italien von Joachim 
von Fiore und Franz von Assisi angeschlagen worden waren und nun durch 
vielfaltige einander tiherkreuzende und einander fordernde Stromungen 
gleicher oder ahnlicher Art verstarkt wurden: hogomilisches Gedankengut 
wanderte aus Bulgarien iiber Italien nach dem Siiden Frankreichs hiniiher 
und griff von hier aus, neu eingekleidet, in dem Lehrgut der Katharer uher 
West- und Mitteleuropa aus. Der reiche Lyoner Geldmann Petrus Waldus 
(Valdez) warf im Jahre 1176, als die Pestseuche an die Verganglichkeit 
alles Irdischen mahnte, nach dem Beispiel des hI. Alexius und inshesondere 
nach dem Beispiel des reichen Jiinglings der hI. Schrift, der all seinen Reich
tum lieB und Christus nachfolgte, auch seine irdischen Giiter fort und 
wurde vom reinen Wort Gottes der hI. Schrift entflammt. Schon durch sein 
Beginnen geht ein Zug der Auflehnung gegen die Macht der Kirche: er 
wandte sich an den Papst um Forderung in der Verkiindigung des reinen 
W ortes Gottes und wurde ahgewiesen; aher das Gesetz Gottes und der 
Schrift galt ihm mehr als aIle menschliche Satzung, die Schrift galt ihm 
hoher als das Herkommen, denn man muB Gott mehr gehorchen als den 
Menschen. Die Lyoner Armen, die das reine Wort Gottes verkiindeten, 
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den Reichtum verachteten, den Eid und die Todesstrafe verwarfen, ,vluden 
damit als Ketzer aus del' kirchlichen Gemeinschaft hinausgedrangt; sie 
begaben sich damit del' Moglichkeit weltweiter Wirksamkeit unter For
derung odeI' zumindest Duldung von seiten del' kirchlichen Macht, wie 
sie vie! vorsichtiger Franz von Assisi sich zu sichern verstanden hatte' 
denn er wuBte die hI. Schrift und die Tradition wohl zu vereinigen und 
seine reformatio, seine Bestrebungen del' Riickfiihrung del' Glaubigen 
zur alten apostol!schen Einfachheit und 1nnigkeit wirken im Rahmen 
del' katholischen Kirche und unter den Augen del' kirchlichen Macht 
fort; die Katharer und Waldenser und auch die frommen Schwester
und Briiderschaften del' Beghinen und Begharden stellten sich von vorn
herein gegen die kirchliche Tradition und muBten im geheimen als Sekten 
und Unterstromungen fort,..,irken. 

Aile diese Unterstromungen wirkten im Verborgenen fort und unter
wiihlten die staatliche und kirchliche Ordnung; yom siidlichen Frank
r~ic.~ stieBen sie nach dem Norden Italiens und von hier aus iiber die Alpen 
hmuber nach dem mittelenropaischen Raum VOl'; denn allenthalben tritt 
del' Zusammenhang del' osterreichischen und bohmischen Ketzer mit den 
lombardischen deutlich zutage. Die deutschen politischen Verhaltnisse 
wa~en dem Einstromen del' neuen Heilslehre mehr als giinstig: das deutsche 
Kalsertum war nach einem ehemals ostlichen Vorwerk des Reiches nach 
Bohmen abgewandert und die Luxemburger, auBer Karl IV., waren mehr 
auf die Ausgestaltung und Festigung ihrer Hausmacht als auf das Schick
sal des Reiches bedacht und iiberlieBen die Reichsleitung dem Kardinalsc 
kollegium; die ewigen Fehden del' Fiirsten mit del' Ritterschaft und beider 
gegen die Stadte brachen auf; in den Stadten selbst hekampfte die von 
unten herauf sich emporarbeitende biirgerliche Schichte die alten Stadt
geschlechter und alle bekampften sie die ungeheure Macht del' Kirchen
fii:sten und del' hohen Geistlichkeit; es war ein zahes und langwieriges 
Rmgen aller gegen alle, das allenthaThen Unsicherheit und Not mit sich 
brachte und das Yolk begierig nach den neuen Heilslehren greifen lieBo 
die "Pfaffheit" abel' wurde als die Quelle alles Ubels betrachtet wie e~ 
del' ~einzer Eberhard Windeck in seiner Geschichte des Kaisers Si~ismund 
deutlich genug aussprach, daB "alles Ungliick und aller Unfriede von del' 
Pfaff~eit ~ufstund; und das kam davon, daB die Pfaffheit so gierig war, 
daB SIC dIe ganze Welt in ihre Gewalt gebracht hatte"l. 

.1 Historia Sigismundi in den Scriptores rerum Germanicarum, herausg. von Mencken, 
Tell 1, Col. 1241. Dazu Hermann Haupt: Hussitische Propaganda in Deutschland. 
Fr. v. Raumers Historisches Taschenhuch, 6. Folge, 7. Ed. 1888, S.236. 
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1m Sudetenraum waren diese sozialen Gegensatze gleichfalls latent, 
sie konnten abel' unter den Augen des Herrschers nicht so scharf und 
deutlich heraustreten; anderseits aher kam hier noch verscharfend del' 
nationale Gegensatz zwischen del' deutschen Oherschicht und den Tsche
chen del' emporstrebenden Unterschicht hinzu. 

Von diesem Blickpunkt am; wird der elementare Ausbruch in der 
hussitischen Bewegung verstandlich: die sozialen und nationalen Gegen
satze verbanden sich mit den kirchlichen und ergaben damit ein geradezu 
explosives Gemisch; Kirchenerneuerungsbestrebungen glommen unter 
del' Oherflache das ganze 14. Jh. in Bohmen unter den Deutschen wie 
unter den Tschechen fort und auch die nationalen und sozialen Gegen
satze waren hestandig lebendig; aher alle diese Gegensatze und Kampfe 
liefen unverhunden neheneinander und versickerten im Kleinkrieg. Erst 
als sich die neuen religiosen und nationalen Sehnsiichte zusammentaten 
zu ciner Einheit, da stieg das tschcchische volkliche und geistige Leben 
zu seiner hochsten Aufgipfelung empor. In del' kirchlich-religiosen Er
neuerung hatten die Tschechen die groBe, ihrer Wesenheit entsprechende 
Aufgabe gefunden, denn ein Gutteil slavisch-mys~ischen Gottsuchens 
und slavisch-hingebender Glaubigkeit muB in del' hussitischen Bewegung 
Tat geworden sein, anders ist die messianistisch hegeisterte Hingahe an 
das Werk del' kirchlichen Erneuerung, die alle Schichten del' Bevolkerung 
durchschiittelnde Begeisterung fiir das Werk, del' gliihende Bekenner
und Opfermut kaum zu verstehen.· 1m religiOs-kirchlichen Erleben, das 
zu den Urspriingen des Christentums hindrangte und aus del' entarteten 
Kirche die Idealformen des Urchristentums, apostolische Einfachheit, 
Einfalt und Armut, allumfassende Briiderlichkeit, Duldung und Liebe 
wieder herausschalen und in die Tat umsetzen wollte, zeichneten sie ill 
verwirrenden Sturm der Begeisterung die Ideale des Urchristentums 
mit Feuer und Schwert in das Antlitz Europas. 1m kirchlich-religiosen 
Sehnen entfesselte, enthand sich das tschechischc -Volkstum, in del' reli
giosen Erneuerung nahm das tschechische V olkstum erstmalig voll und 
ganz Gestalt an und trat aus sich hemus, setzte seine Geistigkeit ins Werk 
um; die gleich hohe Aufgipfelung des nationalen Gedankens, die Volk
weI' dung nach der sprachlich-nationalen Seite hin erflieBt aus del' geistigen 
V olkwerdung im Religiosen und konnte nul' im Verein mit der religiosen 
Aufgipfelung gleichfalls zur Hohe emporgerissen werden. N ach del' staat
lich-politischen, sozialen, nationalen, religiosen Seite hin bedeutet del' 
Umbruch des 14. und 15. Jhs. fiir die Tschechen die hochste Aufgipfelung, 
das religiose Element abel' bleibt fiihrend und bedingt letzten Endes das 
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gesamte gewaltige Anschwellen des volklichen Lebens; alle ubrigen Seiten 
des Aufstiegs, die staatlich-politische, soziale und nationale sind Folgen 
des religiosen Durchbruches. 

Wenn wir nun den Wurzeln dieses religiosen Durchbruches nachgraben 
wollen, so geschieht dies mit der bewuBten V oraussetzung, daB dieser 
tschechische religiose Durchbruch selhstverstandlich nicht aus dem Nichts 
heraus von den Tschechen selbst geschaffen wurde, sondern seine V or
laufer hatte und haben muBte; denn so entsteht alles vielgestaltige geistige 
Leben der Volker: Gedanken und Gedankenstrome, die zu liren letzten 
QueIlen zuruckzuverfolgen schwierig, wenn nicht gar unmoglich ist, flieBen 
von Yolk zu Yolk und jedes Yolk eignet sich die geistigen. Stromungen 
an, die seinem Wesen naheliegen und lehnt jene ab, die seinem Wesen 
nicht entsprechen; und es eignet sich die ersteren an, formt sie der eigenen 
Geistigkeit, dem eigenen innersten Wesen nach urn und schafft sie damit 
aus sich heraus neu. Es geschieht also del' Aufgipfelung des tschechischen 

geistiuen Lebens in der hussitischen Bewegung durchaus kein Abbl'uch, _ '" 
wie manche Forscher zu glauben scheinen, wenn die Vorlaufel' dieser 
Bewegung herausgestellt und die Zusammenhange. del' hussitischen Be
wegung mit dem gesamteul'opaischen Geschehen und mit den voraus
gehenden geistigen Stromungen aufgezeigt werden. 

Es steht auBer Zweifel, daB zwischen dem Waldensertum, del' hussi
tischen Lehre, dem Taboritentum und der nachfolgenden Bewegung 
der Bohmischen Bruder gleichgerichtete Gedanken und Bestrebungen 
hervortreten; sie aIle streben zu den Quellen christlichen Lebens und 
christIicher Lehre, zur Urkirche zuruck, sie aIle versenken sich mit glau
bigster Hingabe in die hI. Schrift und schopfen aus ihr und einzig aus lir 
Anleitung und Anweisung zum christlichen Leben, sie aIle halten die Schrift 
als AusfluB gottlicher Offenbarung hoher als die Tradition und leben und 
handeln nach dem Grundsatz: "Man muB Gott mehr gehorchen als den 
Menschen." Aber uber den Grad der Verwandtschaft, uber das Fruher 
und Spater gehen die Meinungen noch auseinander; aus der Fulle der 
Auffassungen nul' einige Beispiele: Matthias Vlasic - Flacius Illyricus 
(1520-1575), del' in Venedig gebildete sudslavische Humanist, wurde 
der unbestechliehe V orkampfer des reinen Luthertums und "der ruhmlich 
bekannte Vater der kritisch protestantischen Kirchengeschichte in Deutsch
land" (Palacky) und erwies in seinen Magdeburger "Zenturien" 1559 bis 
1574, wie die wahre Kirche Christi immer wieder von lirem wahren Geiste 
ahgegIitten sei und wie erleuchtete Manner immer wieder zur Wahrheit 
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zuruckgedrangt hatten, bis Luther die Kirche in ihrer ursprunglichen 
Reinheit wiederhergestellt hatte 1• Unter Luthers Vorgangern tmt natur
lich auch Hus in den Gesichtskreis des Flacius und er legte die fur lange 
ieit hinaus geltende Lehrmeinung fest, daB Hus und seine Vorganger 
und Nachfolger "die geistigen Sohne" del' Waldenser seien 2• Fr. Palacky 
faBt seine neue Auffassung der Zusammenhange in zehn Punkte zusammen 
und in der Uherzeugung, daB die Lehre der Waldenser in Bohmen yom 
13.-15. Jh. ihre allerdings nur heimlichen Anhanger hatte, daB sowohl 
Hus wie auch die Tahoriten, Chelcicky und die Bohmischen Bruder wal
densisches Lehrgut kannten, daB abel' anderseits die Waldenser erst unter 
dem EinfluB del' hussitischen und taboritischen Literatur an die Abfassung 
ihrer Glaubensbucher gingen 3 • "Die hussitischen Bohmen waren beides: 
Schuler und Lehrer der Waldenser, aber mehr letzteres als ersteres." 
Dnd Palacky konnte sich bereits auf bedeutende Vorganger berufen, 
denn diese Fragen waren schon seitdem, da die aufklal'erische Geschichts
'Nissenschaft an die bohmischen Kil'chenerneuerungsbestrebungen voll
standig unbeeinflu3t herangegangen Wal\ wieder im FluB: A. W. Dieck
hoff4 leitete eine neue Epoche der kl'itischen Erforschung der walden
sis chen Lehren ein und wollte die Ahfolge del' dogmatischen Ansichten 
und Lehren del' protestiel'enden Kirche herausstellen; und er kam zu del' 
Ansicht, daB die Glaubensschriften der Waldensel' erst auf Grund der 
Taboriten-Konfession von 1431 verfaBt worden waren. Ahnliche Ergeb
nisse forderte J. J. Hel'zog 5 bei seiner Durchforschung del' waldensischen 
Handschriften in Genf, Dublin und Paris zutage. J. Gindely, del' bedeutende 
Kenner der Brudergeschichte, leugnet jeden unmittelharen odeI' mittel
haren Einflu3 der Waldenser auf die Bohmischen Bruder6 , wahrend Gerh. 
v. Zeschwitz sich wieder bemuhte, die Waldenser in Schutz zu nehmen7 • 

1 J. Nadler: Literaturgeschichte der deutschen Stamme und Landschaften, II, 
S.176. 

2 Catalogus testium veritatis. Francof. 1666, S. 640, 726. Desgleichen in der Vorrede 
zur Confessio Valdensium. Bas. 1568. 

3 Fr. Palacky: Uher die Beziehungen und das Verhaltnis der Waldenser zu den 
ehemaligen Sekten in Bahmen. Prag 1869, S. 27, 33-38. 

4 A. W. Dieckhoff; Die Waldellser im Mittelalter. Gattingen 185l. 

5 J. J. Herzog; Die romamschen Waldenser. Halle a. S. 1853. 

6 A. Gindely: Quellen zur Geschichte der Bahmischen Bruder. Wien 1859. 
- Geschichte der Bahmischen Bruder. Prag 1857/58, 2. Bd. 

7 G. v. Zeschwitz: Die Katechismell der Waldenser und der Bahmischen Bruder 
als Dokumen te ihres wechselseitigen Lehraustausches. Erlangen 1863. 
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Auf diesem Wege schritt Wilh. Preger l weiter und wollte die theo
retischen Lehren der Bruder im Waldensertum des 14. Jhs. vorgebildet 
finden. N euen Stoff trug der bekannte Erforscher der Beziehungen zwischen 
Hus und Wiclif und Herausgeber der Schriften Wiclifs, Joh. Loserth, 
an die alte Streitfrage heran und wollte das taboritische Lehrgut nur 
aus den Schriften des evangelischen Doktors Wiclif herleiten 2. Eine Ver
mittlung z·wischen den einander unversohnlich gegenuberstehenden 
Meinungen versuchte J aroslav Goll und Hermann Haupt. Ersterer suchte 
ein Zusammenwirken beider Stromungen zu erweisen, der waldensischen 
Lehren in den breiten V olksschichten und der Wiclifie in den gebildeten 
Schichten 3; letzterer pflichtet Goll ill ganzen bei, warnt aber vor der 
Annahme allzu groBer EinfluBnahme der Waldenser4. Auch F. M. Bartos 5 

ist sichtlich bemiiht, die bohmischen Kirchenerneuerungsbestrebungen 
als eigenstandig tschechisches Werk darzustellen und trachtet, sowohl 
die waldensischen wie auch die wiclifitischen Einfliisse auf das moglichste 
einzuschranken, wahrend Rud. Holinka6 im groBen und ganzen wieder 
zu Goll und seinen Forschungsergebnissen zuriickkehrt und den walden
sischen Einflussen wieder mehr Raum gillt. 

Wo liegt die Wahrheit? Fragen wir dem 14. Jh. die auBeren Schicksale 
der verschiedenen Sekten im Sudetenraum und ihre ZusammenstoBe 

1 Wilh. Preger: Uber das VerhaItnis der Taboriten zu den Waldesiern. Ahh. der 
Konigl. Bayr. Akad. d. Wiss., Phil. hist. Kl. 18, 1889, S.I-112. 

2 Joh. Loserth: Gottingische Gelehrte Anzeigen, 1889, S.475-504; 1891, S.140 
his 152. 

3 Jaroslav Goll: QueUen und Untersuchungen zur Geschichte der Bohmischen 
Bruder, II, 1882. Uhersetzt und wiederahgedruckt in: Chelcickya Jednota v XV. sto1., 
herausg. von K. Krofta, Prag 1916. Dazu F. M. Bartos, CCM. 1917, S.203. 

4 Hermann H a u p t: Waldensertum und Inquisition im sudostl. Deutschland. Deutsche 
Zeitschrift fUr Geschichtswissenschaft, 1889, 1890. Sonderabdruck Freihurg i. B. 1890. 
- Deutsch-hohmische Waldenser um 1340. Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 14, 1894. 

5 F. M. Bartos: Husitstvi a cizina. Prag 1931, S.113-125. 
6 Rud. Holinka: Sektarstvi v Cechiich pred revolucl husitskou. Sbornik £iI. fak. 

univ. Komenskeho, VI, 1930, S.52, 127-313. Dazu F. M. Bartos: Jihocesky sbornik 
historicky, III, 1930, S.38-48. Die Diskussion wird in der Zeitschrift Bratislava fort
gefuhrt. Weitere Literatur zum Gegenstande: 
Jan Sedlak: Vlivy valdske. Studie a texty, I, S.75. 
V. Chaloupecky: K dejinam Valdenskych v Cechiich pred hnutiln husitskYm. CCH. 

1925, S.369. 
F. M. Bartos: Taborstvi a valdenstvi v Cechiich. "Do ctyi' praiskych artykulii." Sbornik 

pHspevku k dejinam hI. mesta Prahy, V. Ferner 
Rud. Holinka, a. a. O. S. 158 und 
F. M. Bartos: Husitstvi a cizina, S.113 ff. 
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mit der kirchlichen Macht ab: Das Waldensertum hatte vom siidlichen 
Frankreich aus nach Norditalien hinubergegriffen und schon nach"weisbar 
sei.t 1218 trieben die Waldenser von der Lombardei aus ihre SchoBlinge 
nach Mitteleuropa nordlich der Alpen, also nach Deutschland vor und 
damit ist die Tatsache geklart, daB die deutschen und auch die tschechi
schen und polnischen Waldenser der lombardischen Oberleitung unter
stellt blieben. Schon in der Mitte des 13. Jhs. tauchten Waldenser an der 
bayrisch-bohmischen Grenze auf. In den Jahren 1260-1270 waren die 
Waldenser in Ober- und Niederosterreich so verbreitet, daB ganze Dorfer 
vollstandig unter ihrem EinfluB standen und daB gerade die Dorfer an 
der .. osterreichisch-bohmischen und osterreichisch-mahrischen Grenze am 
meisten durchsetzt waren. Es iiberrascht daher kaum, daB Premysl Otto
kar II. schon 1257 aus eigenem Antrieb gegen die Ketzer einschreitet 
und sich ein Sonderlob des Papstes Alexander IV. fur seine christliche 
Gesinnung holt; aus den schriftlichen Zeugnissen des Flacius Illyricus 
im erwahnten Catalogus testium veritatis und in der Confessio Valden
sium (geschrieben 1556 und 1568) erfahren wir, daB er die ProzeBakten 
in der Hand hatte, aus denen hervorgeht, daB "VOl' 300 Jahren" (also 
1256/57) die waldensische Ketzerei in Bohmen, Sachsen, Schlesien, 
Mahren und in Polen verbreitet warl. Der Bischof Johann von Drazic 
(III. Nach Vaclav Chaloupecky)2 verordnet in einer Provinzialsynode 
den seiner DiOzese unterstehenden Pfarrern, daB sie aIle Ketzer und die 
der Ketzerei Verdachtigen in ihrem Pfarrsprengel aufschreiben und dem 
Bischof oder dem "hiezu vom papstlichen Stuhl eingesetzten Inquisitor" 
N achricht geben sollten, und diesel' Auf trag steht sicherlich irgendwie 
mit der peinlichen Befragung der Ketzer von 1257 im Zusammenhang. 
Der Olmiitzer Bischof Bruno beteuert zwar in seinem Bericht uber den 
Stand seiner Diozese aus dem Jahre 1273, daB er von Unglaubigen und 
Ketzern nichts wisse 3, aber dieser Bericht scheint eher vorsichtig als 
verlaBlich zu sein4. Erst unter den Luxemburgern tauchen neuerlich 
Nachrichten iiber Ketzerverfolgungen in Bohmen auf: Die Chronik von 
Konigssaal weill zum Jahre 1315 zu berichten, daB viele Ketzer in ihren 

1 Habeo libros inquisitionum ante annos 300 conscriptos, qui testantur in Boemia, 
Saxonia, Slesia et Polonia multos Valdensium dogmatis sectatores {nisse, eamque doctri
nam a Lomhardia .•. propagatam fuisse. (Confessio aus dem Jahre 1563.) R. Holinka, 
a. a. O. S. 162. 

2 V. Chaloupecky: Jan IV. z Drazic, posledni hiskup prazskj, Anm.l0l. 
a " •.• de infidelibus vero inter nos conversantibus, deo testante, de hereticis nihil 

scimus .•• " Cod. dip!. et epist. Moraviae, VI, S.369. 
4 Rnd. Holinka, a. a. O. S. 164. 
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Schlupfwinkeln und bei ihren geheimen Zusammenkunften den Laien 
beichten; im Laufe eines Monats ,vurden 14 Manner und Frauen verbrannt 
und viele versprachen BuBel. Bestatigt wird diese Nachricht des Zeit
buchschreibers Peter von Zittau durch einen gleichzeitigen Beschwerde
brief des Leitmeritzer Kanonikus Heinrich von Schaumburg gegen den 
Prager Bischof Johann III. von Drazic, worin er ihn der Lauheit gegen 
die Ketzer bezichtigt; allerdings ist nicht genau festzustellen, ob diese 
Ketzer tatsachlich Waldenser waren oder ob sie nicht vielmehr den Ka
tharern naherstanden, die zur gleichen Zeit auch in Krems, Niederoster
reich, von der Inquisition verfolgt ·wurden. 1m Jahre 1318 ordnet Papst 
Johann XXII. eine Inquisition zur Vernichtung der Ketzerei "in einigen 
Gegenden des Konigreiches Bohmen und Polen und an ihrer Grenze und 
in ihrer Nachbarschaft" an und es ist die papstliche Fursorge urn diese 
Lander, die sich erst einen Monat vorher in einem Brief des gleichen Pap
stes an den Bischof Johann III. von Drazic ausgesprochen hatte, fUr 
die Verbreitung der Ketzerei in dies en Landern bezeichnend. Die walden
sische Ketzerei war, wie aus alledem hervorgeht, urn diese Zeit in 
und Mahren weit verbreitet, wie es auch ihr Bischof Neumeister bezeugt. 
Denn 1330 wiitete die Inquisition gegen die Ketzer in Bohmen und Polen. 
Schon im Jahre 1335 war Papst Bcnedikt XII, gezwungen, neue Inqui
sitoren fur Bohmen zu ernennen und sie an die sorgfaltige Erfullung ihrer 
Pflicht und an umsichtiges und gesetzliches V orgehen zu mahnen. Schon 
3 Jahre darauf finden wir die beiden vom Papst ernannten Inquisitoren, 
den Dominikaner Gallus de Nova Domu fUr Bohmen und den Minoriten 
Peter von Naczeraz fUr Mahren auf den Gutern des Freiherrn Ulrich von 
Neuhaus tatig. DeI' erstere entwickelt im Jahre 1338 auf den Gutern 
Ulrichs III. von Neuhaus eine anfanglich anscheinend segensreiche Tatig
keit, da viele Ketzer abschworen und zum katholischen Glauben zuruck
kehrten. Ais jedoch im kommenden Jahre 1339 Gallus nach Avignon 
abberufen wurde und Ulrich sich im Dienste des Konigs Johann an dem 
Zuge gegen die Kuenringer beteiligen muBte, da fielen die Ketzer wieder 
in ihren alten Glauben zuruck, rotteten sich zusammen· und hausten arg 
auf den Gutern Ulrichs von Neuhaus, rachten sich also wohl an ihren 
katholischen Angebern und Unterdruckern, ja brachten den Mut auf, 
ihrem Oberherrn Ulrich den Gehorsam aufzusagen. Im Inquisitions
verfahren stellte es sich heraus, daB es sich hier im Gebiet von Neuhaus 
und Neubistritz wirklich um Waldenser handelte und zwar zumeist um 

1 FRB. IV, S. 224. 
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deutsche Siedler (communiter Theutonici et advene 1). Zweifellos bildeten 
die Deutschen die Brucke fur das V ordringen der waldensischen Lehre 
zu den Tschechen. Und die sudbohmischen deutschen Siedlungen waren 
anscheinend geradezu ein Missionsgebiet fur die osterreichischen WaI
denser; anderseits besteht auch die Moglichkeit, daB die Siedler schon 
den waldensischen Lehren iinhingen, als sie nach Bohmen kamen; so war 
wahrscheinlich ein gewisser "SIegler", del' neben anderen Namen deutschen 
Ursprungs wie. Rudlin, Pitrolf, Henczlin, Crestlin, Walwyrk, Neupaus, 
Cleus?-er usw. m den Akten auftaucht, eine Art FUhrer del' Siedler oder 
Locator. F. M. Bartos stellt nun die sprachliche Scheidewand als fast un
uberwindliches Hindernis fur das Hinuberdringen der waldensischen Lehren 
von den Deutschen zu den Tschechen dar. Er steht abel' mit diesel' An
nahme vereinzelt da, denn sowohl Chaloupecky und' Pekar wie auch Ho
linka halten das Hinuberdringen iiber die Scheidewand der Sprache fur 
moglich und wahrscheinlich; denn das Waldensertum verbreitete sich 
VOl' allem durch die Wirkung des gesprochenen W ortes in der Predigt 
und durch das Lesen der hI. Schrift. In der sozialen Schichte jedoch, 
in welcher sich die waldensische Lehre verbreitete, mussen wir wohl groBeres 
Gewicht auf das gesprochene Wort der Predigt legen, weil die Kunst des 
Lesens und Schreibens in del' damaligen Zeit doch noch nicht sehr ver
breitet war. Daher darf sich Bartos naturlich nicht allzusehr wundern 
daB sich von tschechischen Ubersetzungen waldensischer Schriften nicht~ 
erhalten hat. Denn geschriebene Bucher waren wahrscheinlich nul' fur 
die Prediger da, fUr die Laien bestimmt eine Seltenheit. Und wenn die 
sprachliche Scheidewand so unubersteiglich gewesen ware, wie wollte 
dann Bartos das Hinubergreifen del' waldensischen Lehren von Frankreich 
nach Italien, von Italien nach Osterreich und Suddeutschland und nach 
Polen erklaren? Hier waren doch auch uberall sprachliche Hindernisse 
zu uberwinden. Wenn sie anderswo ohne Schwierigkeiten uberwunden 
wurden, dann mussen wir dies wohl auch fur Bohmen voraussetzen und 
dies urn so mehr, als ja die Siedlungstatigkeit einen rein wirtschaftlichen 
Hintergrund hatte und es haufig genug vorkam, daB tschechische Bauern 
in die ~eutschen Siedlungen hinuberwechselten, wenn sie das notige Geld 
zum Emkauf von Grund und Boden besaBen, wei! die deutschen Siedler 
rechtlich bessel' gesteHt waren. Gerade in und um N e~haus verlief solch 
ein Gebietstreifen weitgehenden deutsch-tschechischen Ineinander- und 
Miteinanderwohnens und Neuhaus selbst war eine fast ausschlieBlich 

1 F. M. Bartos: Husitstvl a cizina, S. 119. 
Rud. Holinka, a. a. O. S. 196. 
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deutsche Stadt. Dazu kommt, daB diese Siedler der bohmischen Griinder
zeit wie immer fiir die neue Ordnung, fiir das neu einstromende Geistesgut, 
in unserem Falle also fiir das Sektenwesen besonders empfanglich waren 
und daB das Griindungsfieber selbst auf die Tschechen hiniibergriff. Das 
Hiniiberstromen waldensischen Geistesgutes von den Deutschen zu den 
Tschechen ist also im Gegenteil fast mit Bestimmtheit vorauszusetzen. 
Dabei ist festzuhalten, daB die Entfernung von Neuhaus - Neubistritz
Bernhartsschlag nach Usti und Tabor kaum eine Tagereise ausmachte, daB 
also das Hiniiberstromen von waldensischem Gedankengut in das taboriti
sche schon raumlich sehr begiinstigt wurde. Fest steht ohne Zweifel, daB 
die waldensische Ketzerei in Siidbohmen den Boden aufgelockert hat fiir 
den neuen Samen, welcher von Hus am Kozihradek und von den Taboriten 
in U sti und Tabor eingepflanzt wurde. 

Die waldensische Ketzerei dauerte trotz aller Verfolgung durch die 
Inquisitionen fort, ja sie griff wahrscheinlich immer weiter urn sich: Der 
erste Erzbischof von Prag, Ernst von Pardubitz, errichtete ein standiges 
Inquisitionstribunal in Prag, das dem Erzbischof unmittelbar unterstand 
und die Ketzerprozesse einigermaBen beschleunigte. In seinen Bestrebungen 
wurde der Erzbischof Ernst von dem frommen Kaiser Karl IV. unterstiitzt, 
der den Abschnitt iiber die Ketzer geradezu an die Spitze der Majestas 
Carolina stellte und damit den unbeugsamen Willen andeuten wollte, den 
Schandfleck der Ketzerei in seinen Landern urn jeden Preis auszurotten. 
Und er betonte dabei in auffalliger Weise, daB "alle die Rotten der Ketzer", 
die sich nach Bohmen eindrangen, fremder Zunge sind. Hier war er beztigc 

lich der Waldenser kaum mehr richtig unterrichtet, wenn die W orte nicht 
etwa nur den Sinn haben sollten, sein Konigreich im heUsten Lichte 
strahlen zu lassen und alle Schuld der Ketzerei auf die Landfremden zu 
schieben. Obwohl Ernst von Pardubitz einige Ketzerprozesse entfesselte, 
erzielte er kaum den von ihm und vom Kaiser so helli ersehnten Erfolg, 
Bohmen von der Ketzerei zu reinigen, ebensowenig wie sein Nachfolger 
Johann von J enzenstein. Denn die Prager Synodalbeschliisse von 1353 bis 
1413 fordern immer wieder dazu auf, den verderblichen EinfluB der Ketzer 
zu brechen; in den Statuten von 1353 und 1354 wird den Archidiakonen 
und Pfarrern ·wiederholt eingescharft, daB sie auf die Reinheit des Glaubens 
achten mogen, in den Synodal-Statuten von 1366 und 1371 wird die strenge 
Einhaltung der kirchlichen Feiertage angeordnet, denn viele entweihen die 
Feiertage "auf den Rat des Teufels" durch knechtliche Arbeiten wie an 
gewohnlichen W ochentagen; desgleichen wird auch das Predigen nur den 
dazu bevollmachtigten Personen, also nur den Priestern erlaubt, hingegen 
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den Klerikern ohne Weihen und den Laien, sie mogen noch so gelehrt sein, 
verboten. Wohl in den Jahren 1377-1379 wandte sich der erzbischofliche 
Offizial an den Burggrafen der Burg Bosig, er moge den Knappen Vaclav 
aus Bela gefangennehmen und entweder nach Prag oder dem Inquisitor 
Albert einliefern, da er der Ketzerei dringend verdachtig sei, sich schon 
zwei Jahre ill Kirchenbann hefinde und dessen nicht achte, so daB Gefahr 
bestehe, daB er das glaubige Yolk verderbe und daB auch seine Gleich
gesinnten und Anhanger in ihrer Verstocktheit bestarkt werden konnten 1. 

Diese N achricht ist insofern von Bedeutung, als es sich hier zum ersten 
Male zweifellos urn einen Tschechen handelt, und zwar urn einen Tschechen 
aus Ostbohmen, woher bisher Nachrichten iiber Ketzerei fehlten. 

Und die Klagen iiber waldensische und andere Ketzereien in Bohmen 
gehen weiter: Am Provinzialkonzil von 1381 wurden riach den Berichten 
tiber den Zustand des Glaubens in den Diozesen des Prager Metropoliten 
verderbliche Ketzereien gefunden wie besonders die Sekte der Sarraboiten 
oder Sarabaiten und die der "verdammten waldensischen Bauern" (secta ... 
illorum rusticorum Waldensium dampnatorum). In einer Synodalpredigt 
aus dem Jahre 1384 eifert der Magister Matthias von Krakau gegen die 
Ketzer, welche die Grundfesten der Kirche untergraben. Bei einem Ketzer
prozeB in Pommern und in der Mark Brandenburg in den Jahren 1393/94 
sagten die befragten Ketzer aus, daB die Ketzerei schon seit dem Beginn 
des J ahrhunderts in diesen beiden Landern heimisch sei und daB ihre 
Lehrer aus Bohmen gekommen seien, wodurch also bestatigt wird, daB das 
Waldensertum in Bohmen schon recht lange heimisch gewesen sein muB 2• 

Seit 1360 tauchen auch N achrichten tiber Ketzerverfolgungen im Gebiete 
des Olmiitzer Bistums auf und der Inquisitor Heinrich von Olmtitz, der 
die Ketzerverfolgung in Osterreich in den Jahren 1360-1370 leitete, kam 
aus Mahren dorthin und hatte sich wohl hier durch sein geschicktes V or
gehen gegen die Ketzer einen Ruf erworben. Unmittelbare Nachrichten 
tiber Untersuchungen wegen Ketzerei haben wir aus dem Jahre 1370. 

Von der Mitte des 14. Jhs. an scheint entweder infolge der allzu eifrigen 
Verfolgungen oder moglicherweise auch wegen gewisser VerfaUserscheinun
gen innerhalb der Waldenser Gemeinden selbst ein Absinken der Ketzerei 
im Sudetenraum erfiihlbar; aber durch stilles und ausdauerndes Weiter
'Wirken im geheimen und unter der Oberflache hatte, so miissen wir die 
vorhandenen N achrichten ausdeuten, das restliche Waldensertum und 
dazu auch noch die Briiderschaft der Begharden aIle Yerfolgungen und 

1 Rud. Holinka, a. a. O. S. 208. 
2 Wilh. Preger, a. a. O. S. 13. 
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innerlichen Verfallserscheinungen uberwunden und stand sHirker und ge
einter da als jemals zuvor. Beide Volksstamme des Sudetenraumes wurden 
von der Ketzerei erfaBt, wenn auch die deutschen Siedler als die Lehrer 
del' Tschechen anzusprechen sind. Sudbohmen, die Gegend von Pisek, 
Bechyne und Kozihradek ist und bleibt trotz aller Anstrengungen des 
Kaisers und des erzbischoflichen Stuhles in Prag ketzerisch durchseucht 
und das Waldensertum greift von hier aus auch nach dem Osten Bohmens 
hinuber. 

Die unter der Oberflache wuchernden sektiererischen Untel'stromungen, 
welche durch die reformatio zur Urkirche hinddingten, brachen in der zwei
ten Halfte des J ahrhunderts in der Hauptstadt Prag durch, griffen also aus 
der Eauern- in die Burger- und Adelsschichte hinauf. Karls Hofhaltung in 
Prag hatte Reichtum, W ohlleben, U ppigkeit, Ausschweifung in die Haupt
stadt des Reiches gebracht; dagegen traten Prediger auf!, die gegen diese 
MiBstande immer scharfer loszogen und die durch ihr Wort und ihr eigenes 
Leben leuchtendes Beispiel wurden fUr die Erneuerung urchristlieher Ideale; 
der Oberosterreicher Konrad von Waldhausen wurde von Karl IV. nach 
Bohmen berufen, wirkte zuerst als Pfarrer in Leitmeritz und predigte, 
wohl seit 1363, bei Sankt Gallus in Prag und zwar zumeist vor del' Kil'che, 
da das Gotteshaus die Zahl seiner andachtigen Zuhorer nicht zu fassen 
vermochte; 1364 ging er an die Teinkirche hinuber und setzte hier seine 
Predigertatigkeit mit doppeltem Eifer und auch El'folg fort; seine nul' 
deutsch gehaltenen Predigten richten sich noch ganz allgemein gegen die 
Laster der Zeit (quasi in omnibus sermonibus argui superbiam Pragensium, 
avaritiam et luxuriam) 2 und die Bettelmonche, die ihn beim Erzbischof 
Ernst von Pardubitz verklagten, konnten in den 18 Artikeln (die Augu
stiner fUgten noch 6 hinzu) dem eifrigen Prediger noch keine Vel'stoBe 
gegen kirchliche Dogmen und Glaubensartikel vorhahen. Bis 1369, bis 
zu seinem Tode, ohlag Waldhauser seinem Predigeramte; auch in seinen 
Schriften, in del' Postilla studentium und in der Verteidigungsschl'ift 
Apologia gegen die Anklagen der Bettelmonche bewahrt el' sich als frommel' 
und aufrechter Streitel' gegen die satte Kirche. Del' Same war gelegt und 
schoB uppig in die Halme. MiUc von Kremsier griff in seinen Predigten 
uber Wort und Werk des Waldhausers weit hinaus und geriet bereits 
mit dem Kaiser und mit dem Papst in ernsten Zwiespalt. Er stammte aus 
einer tschechischen hul'gerlichen Familie in Kremsier in Mahren und stieg 

1 Fr. P alacky: Die Vorlaufer des Hussitentums in Bohmen. Neue Ausgabe. Prag 1869. 
2 a. a. O. S. 7. 

Die Prager Prediger 137 

verhaltnismaBig rasch zu kirchlichen Amtern und Wurden empor. Seine 
Studien durfte er wohl in der Heimat, vielleicht auch in Italien vollendet 
haben; schon 1350 steht er im Offentlichen Wirken, 1360-1362 gehort 
er zu den hohen Beamten der kaiserlichen Kanzlei, im Fruhjahr 1362 
weilte er mit Karl IV. in Nurnberg; er wird Kanonikus hei St. Veit und 
Archidiakon; da erfolgt im J:lhre 1363 del' Umhruch: er tut zum Leidwesen 
des Erzbischofs Ernst alle seine Wurden und Amter von sich und wird 
in Armut und Demut ein Nachfolger Christi. In Bischofteinitz ubte er 
sich in del'· wirkungsvollen Handhabung des W ortes, in Prag ,"vurde er 
anfanglich, wahrscheinlich wegen seiner mahrischen Mundart (propter 
incongl'uentiam vulgaris sermonis), vom Yolk nul' verspottet, bald abel' 
griff er so tief in die Seele des V olkes hinab, daB er taglich drei- bis vier
mal an verschiedenen Orten unter groBtem Andrang pre dig en muBte. 
Das schonste Zeugnis stellte ihm der Prager Domscholastikus und Pariser 
Magister Albertus Ranconis ab Ericinio (V oj tech Rankuv z Jezova) 
damit aus, daB Milie in einer Stunde darlege, was er, Albertus, anderen 
gelehrten Mannern kaum in einem Monat ablernen konne. Sein Wirken 
griff schon weiter aus; schon 1366 wagte er, Karl IV. in offentlicher Pl'edigt 
den Antichrist zu nennen; der Erzbischof Oeko von Vlasim lieB ihn fest
nehmen, muBte ihn abel' wieder freigeben. In die Jahre 1367/68 fallt 
seine Wanderung nach Rom und seine Rechtfertigung vor dem Papst 
Urban V. Nach seiner Ruckkehr nach Prag nahm er sein Predigeramt 
mit erhohtem Eifer wieder auf, er lernte erst jetzt im vorgeruckten Alter 
die deutsche Sprache und wurde der N achfolger des Waldhausers an der 
Teinkirche, wo er aIle Tage deutsch predigte, wahrend seine Predigten 
in tschechischer Spl'ache ein Geistlicher bei St. Agidius vortrug. 1374 
muBte er zur Rechtfertigung neuerlich an den papstlichen Hof nach Avig
non, wo er im gleichen Jahl' starb. Seine Predigertatigkeit wuhlte auf: 
das Dirnenhaus Benatky wandeh sich unter seinen Handen in eine fromme 
Stiftung Jerusalem urn, sein Zulauf ist ungeheuer und er bringt genau so 
wie sein V organger die Bettelmonche gegen sich auf; aber er beginnt bereits 
an den Grundfesten del' kirchlichen Dogmatik zu rutteln: in den zwolf 
Artikeln seiner Anklager ist festgelegt, daB er gegen den Antichrist, gegen 
Wucher und Simonie der Geistlichkeit und vor aHem fUr den haufigen, 
ja taglichen Empfang des Altarsakramentes gewirkt hat. Damit hatte er 
streng genommen den Boden kirchlicher Dogmatik schon verlassen. Er 
schrieb lateinisch (Libellus deAntichristo, Gratia Dei, i. e. postilla) und tsche
chisch (Knizky 0 zarmucenich velikych cirkve svate i kazde duse verne) und 
griff damit schon del' Tatigkeit des frommen Laien Tomas ze Stitneho vor. 
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Tiefen Eindruck machte Mille als Prediger auf den Pariser Magister 
NlatthiasvonJanov, der in seiner Jugend zu seinen eifrigen Zuhorern gehort 
hatte und sich nachher in Paris nach 6jahrigem Studium daselbst die 
Magisterwiirde holte. 1380/81 war er noch von weltlichem Ehrgeiz und 
der Sucht nach Reichtum besessen und pilgerte nach Rom zu Papst 
Urban V., um sich eine kirchliche Pfriinde zu erkaufen; ein Kanonikat 
bei St. Veit in Prag war der Erfolg seiner Romreise und der Erzbischof 
Johann von J enzenstein wies ihm den Beichtstuhl von St. Veit als seinen 
Wirkungskreis an: aber auch er warf Willden und Pfriinden von sich und 
wurde Prediger und Eiferer fiir das urspriingliche Christentum. In seiner 
wichtigsten lateinischen Schrift, den Regulae veteris et novi testamenti1, 

griff er ebenso wie Mille iiber die Dogmatik der Kirche hinaus: die hI. 
Schrift wird ihm die wichtigste Quelle christlichen Lebens und christlicher 
Lehre, die Gemeinschaft der Glaubigen wird ihm die wahre Kirche, die 
Mangel und Fehler der kirchlichen Uberlieferung, welche das urspriingliche 
Christentum verdunkeln, lehnt er ab, die Verehrung der Heiligenbilder und 
Statuen unterwirft er kritischer Betrachtung, den oftmaligen Empfang 
des Altarsakramentes empfiehlt er auf das nachdriicklichste wie sein V or
ganger Mille; wohl gegen Anklagen und Verleumdungen vonseiten seiner 
Feinde versichert er feierlich, daB er fest und unverriickbar auf dem Boden 
der Kirche stehe, und nimmt alles zuriick, was etwa in seinen Schriften 
gegen Dogma und Gesetz der Kirche verstoBen konnte. Der treu sorgende 
Sohn der Kirche eifert mit heillem Herzen fUr ihre Gesundung, will aber 
wissentlich keinen einzigen Schritt iiber die Dogmen der Kirche hinaus tun. 

Es ist kaum erklarlich, daB die Einfliisse der Prager Hochschule und 
ihrer deutschen Lehrer auf die hussitische Kirchenerneuerungsbewegung 
sowohl von deutscher als auch von tschechischer Seite so selten hervor
gehoben werden: zweifellos wurde Hus von dieser Seite manch wichtige 
und vielleicht entscheidende Anregung zuteil, denn an der Prager Hohen 
Schule und unter der Fiihrung der deutschen Magister wuchs Hus in die 
gegenkirchlichen Stromungen hinein, sammelte sie in sich, setzte sie mit 
aller Entschiedenheit fort und fUhrte sie schlieBlich zur VoHendung, zum 
Bruch mit der alten Kirche. 

1m Hochmittelalter stehen die zwei Machte des Abendlandes, die welt
liche und die geistliche, das Kaisertum und das Papsttum einander unver
sohnlich gegeniiber; die frankischen Karlinge und die sachsischen OUonen 

1 VI. Kybal-Ot. OdloziHk: Mateje z Janova Regulae veteris et nov1 testamenti. 
V. 0 tele Kristove. Sbirka pramenu ceskeho hnuti mibozenskeho ve 14. a 15. stol., Ed.I3. 
Prag 1926. Dazu J. Prokes CMM. 52, 1928, S.235. 
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sind getreue Sohne der romischen Kirche und tragen d,as christliche Be
kenntnis nach dem Osten vor; die Salier (1024-1125) losen sich aus der 
kirchlichen Gewalt und beschworen damit die Kampfe um die kaiserliche 
und papstliche Vormacht herauf, die Staufer (1138-1254) zerbrechen 
letzten Endes an der geistlichen Ubermacht. Das Papsttum stand auf der 
Hohe seiner Macht; wenn auch Papst Johann XXII. im Streit mit Ludwig 
dem Bayer (1314-1347) noch einen knapp en Sieg iiber den letzteren er
ringen konnte, die geistige Uberlegenheit ist bereits auf der Seite Ludwigs 
und an seinem Hof suchen nicht nur die yom Papst verfolgten Minoriten 
Schutz, welche fiir die Armut Christi und der Zwolfboten eingetreten 
waren, sondern auch 2 Professoren der Pariser Universitat, Marsilius von 
Padua und Johann von J andun, die Verfasser der Schrift Defensor pacis, 
worin sie die Bereiche geistlicher und wehlicherMacht gegeneinander ab
zugrenzen und die geistliche Macht in ihre naturgegebenen Schranken 
zuriickzuweisen bestrebt waren. Unter den Minoriten, welche am Hofe 
Ludwigs Schutz suchten, ist der englische Minorit Wilhelm von Occam 
der beriihmteste, welcher die Gedanken des Defensor pacis zu Ende dachte: 
Kaisertum und Papsttum haben ihre grundverschiedenen Wirkungsbe
reiche, hier den geistlichen, dort den weltlichen; beide sind berechtigt, 
wo die Gerechtigkeit und N otwendigkeit es gehietet, in den Kreis der -
anderen Macht ordnend, schlichtend, bessernd hiniiberzugreifen, wenn 
die geistliche oder weltliche Macht falsch und ungerecht mit ihren Mitteln 
schaltet. Das Wort Christi allein ist der Urquell aller Wahrheit, aber seine 
Erklarer und Ausleger sind fehlbar: del' Papst kann irren, auch das iiber 
ihm stehende Konzil kann irren; die beiden Gegenpapste wirkten wie ein 
schlagender Beweis dafiir, daB auch die Oberhaupter der Kirche mensch
lichem lrrtum verfallen sind. 

Die Gegensatzlichkeiten des natiirlich im ganzen kirchlich gehundenen 
philosophischen Denkens der Zeit bringen neue Garung: Nominalismus 
(universalia post rem) und Realismus (universalia ante rem), das geistige 
Erbe der griechischen Philo sophie des Aristoteles einerseits und des Plato 
anderseits beherrschen die Zeit; die PariseI' Universitat wird die machtige 
Wortfiihrerin des Occamschen Nominalismus und wirkte auf die Prager 
Hohe Schule weiter. Diese Denkrichtung schlieBt gegeniiber der entarteten 
Ideenlehre Platos (Realismus) so viel lebendige Kraft in sich, da sie vor 
aHem die sichtbare, fiihlbare und horbare Umwelt mitten in den Kreis ihrer 
Betrachtung stellt, sich den alltaglichen Eindriicken dieser U mwelt offnet 
und damit auch den Einzelmenschen zur Gehung kommen lassen muB; 
ein gewisser Empirismus und Individualismus eignet daher dem N ominalis-
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mus. Das neue philosophische Denken wirkte auch auf die starre kirchliche 
Dogmatik hinuber; Wilhelm von Occams Lehrmeinungen wirkten fort: die 
Unfehlbarkeit des Papstes und des Konzils wurde ernsthaft in Zweifel 
gezogen, der unbedingte und widerspruchslose Gehorsam des Einzel. 
menschen gegen die kirchliche Ordnung wurde erschuttert, die Kritik er. 
rang ihren Sieg uber die kirchliche AutoriUit und Tradition, die ersten 
Zeichen der kommenden Kirchenerneuerung steigen auf. 

Die Prager Universitat gab der alteren Pariser Schwester an Geltung 
nicht mehr viel nacho Als 1378 die Kirchenspaltung im Doppelpapsttum 
die Einheit der Westkirche zu zerbrechen drohte und die Pariser Universitat 
mit der Kurie in Widerspruch geriet, da konnte schon im folgenden Jahre 
1379 der Plan ernsthaft erwogen werden, die Pariser Hohe Schule nach Prag 
zu ubertragen und so mit der Prager zu vereinigen; Johann von Jenzen
stein war der eifrigc Forderer dieses Planes; die Trager der Prager Gelehr
samkeit, die der Pariser hier den Rang abzulaufen drohte, waren fast 
durchwegs Deutsche und sie "vrurden mit ihren Lehrmeinungen in allen 
brennenden Fragen der erneuerungsbedurftigen romischen Kirche.die Weg
hereiter der hussitischen Erneuerungsbestrehungen. Eine rasche Durch· 
musterung der Lehrer an der Prager Hohen Schule und ihrer Schriften und 
Lehrmeinungen1 erhringt den deutlichsten Bev{eis: 

Der Oldenhurger Heinrich Totting von Oyta2 wirkte el'stmalig in den 
Jahren 1366-1377 in Prag und wurde wahrscheinlich hier Magister del' 
freien Kunste und theologischer Baccalaureus, ging auf einige Jahre nach 
Paris, kam nochmals auf drei Jahre nach Prag (1382-1385) und ging von 
hier nach Wien,· wo er 1397 starh. Er war ein auBergewohnlich hekannter 
und gelesener Schriftsteller und Prediger, beruhrte in seinen Schriften 
nehen rein theologischen Fragen auch kirchliche MiBstande (er schrieh 
ehenso wie Hus gegen den Heimfall erhloser Guter an die Kirche), zog 
auch weltliche Fragen in seine Schriften hinein (De contractibus, uber 

1 Vaclav Novotny: Nabozenske hnuti ceske ve 14. a 15. stoletf. Cast I. Do Husa. 
Sbfrka pl'ednasek a rozprav VI. 10. Prag 1915. Besonders S. 83-130. Daselbst weitere 
Literatur. 

2 P. Heinr. Denifle: Die Universitaten des Mittelalters. Berlin 1885, S.406, 592, 
Anm.1512. 
Monumenta historic a universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis V, S. 133 ff. Mon. 

hist. univ. Prag, I, S. 153 f. 
Gust. Sommerfeldt: Zu Heinrich Totting von Oyta (gest. am 20. Mai 1397 in Wien). 

MJoG.25, 1904, S.576-604. 
- Zwei politische Sermone des Heinrich von Oyta und des Nikolaus von Dinkelsbiihl 

(1388 und 1417). Historisches Jahrbuch 26, 1905, S.318-327. 
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d AbschlieBen von Vertragen) und geriet wamend seines zweiten Auf-as . 
enthaltes in Prag mit Albertus Ranconis wegen theologischer Meinungs-
verschiedenheit in Streit, del' bis vor den papstlichen Stuhl geschleppt 

wurde. 
Del' Hannoveraner Konrad von Soltau l wurde 1368 in Prag Magister 

del' freien Kunste, 1372 Dekan del' Artistenfakultat, wahrscheinlich 1383 
theologischer Baccalaureus, 1384 Rektor del' Universitat und gerade zu 
seiner Zeit hegann sich del' volkliche Gegensatz in dem Streit um die Kol
legien scharf zuzuspitzen; 1386 ging er an die neugegrundete Universitat 
nach Heidelberg. Auch er war ein viel gelesener philosophischer und theo
logischer Schriftsteller und seine Bearheitung del' Sentenzen des Petrus 
Lombardus (Questiones super sentencias), beendet in Prag 1385, wurde das 
gangbare Hilfsbuch an del' Prager ~ie auch an. anderen Univ~rsitaten, 
z. B. in Krakau. Er schrieb und predlgte gegen dIe verderbten Sltten del' 
Priesterschaft, gegen den Heimfall erhlosen Gutes an die Kirche und gegen 

den AhlaB. 
Johann Marienwerder aus dem Orden del' Deutschritter2 wurde 1367 

Baccalaureus, 1369 Magister und 1374 Dekan del' Artistenfakultat, 1375 
haccalaureus cursor, 1377 haccalaureus formatus und 1380 Magister, 1384 
Professor del' Theologie; auch er wirkte wie Konrad von Soltau his 1387 
in Prag. Er war ein hedeutender Prediger und seine theologischen Schriften 

fan den groBe Verhreitung. 
Die heiden Magister, del' "Pole" Johann Isner 3 und del' Schlesier Mat

thias von Liegnitz hegannen ihre Wirksamkeit in Prag und setzten sie an 
der neugegrundeten Krakauer Universitat fort; ersterer wurde 1376 Magi
ster der freien Kunste, 1395 theologischer Baccalaureus und ging 1401 nach 
Krakau. Er vereinigte eine Reihe reichhegahter Amter in seiner Hand, 
verwendete abel' die reichlichen Mittel zur Ausstattung und Erganzung 
seiner reichhaltigen Bucherei, die er dann del' Krakauer Universitat 
schenkte. Er wirkte als Prediger und Schriftsteller, seine Predigt auf den 
Tod des Johann von Jenzenstein schnitt hrennende Fragen del' Kirchen-

1 K. E. H. Krause: Dietrich von Niem, Konrad von Vechta, Konrad von Soltau, 
Bischofe von Verden 1395-1407. Forschungen zur deutschen Geschichte 19, 1879, 

S. 592 bis 610. 
- Nochmals die Bischofe von Verden, Dietrich von Niem und Konrad von Soltau. 

Forschungen zur deutschen Geschichte 21, 1882, S.248-251. 
2 J. Hipler: Magister Johannes Marienwerder, Professor der Theologie zu Prag, 

und die Klausnerin Theodora von Montau. Braunsburg 1865. Sonderabdruck aus der 
Zeitschrift fur die Gescmchte Ermlands 1865. 

3 Mon. hist. univ. Prag, I, S. 183 ff., 501: Ioannes Yseneri. 
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verbesserung an; in Krakau setzte er seine Schriftstellerei mit besonderem . 
Eifer fort. 

Matthias von Liegnitz1 wurde 1374 Baccalaureus, 1379 Magister der 
freien Kiinste, 1389 Dekan der Artistenfakultat, vor seinem Abgang nach 
Krakau 1401 Professor der Theologie in Prag. Er schrieb philosophische 
und theologische Traktate und 'Widmete der Kirchenverbesserung be
deutenden Raum; besonders wirksam aber wurde er durch seine Predigten, 
wie seine in vielen Handschriften verbreitete und auch fUr den tschechi
schen Leser bearbeitete PostiUa super epistolas dominicales 2 (Postille iiber 
die Sonntagsepisteln) erweist. 

Sein jiingerer Landsmann Nicolaus Magni von Jawor (Jauer)3,. seit 
1378 baccalaureus in artibus, seit 1381 Magister, seit 1392 theologischer 
Baccalaureus, seit 1395 Professor der Theologie und 1397 Rektor. Er ging 
1402 nach Heidelberg und blieb eine Zierde dieser Universitat bis zu seinem 
Tode 1432. Schon in Prag entwickelte er eine reiche literarische Tatigkeit 
und zog hier gegen das unsittliche Leben der Geistlichkeit zu Felde und 
befiirwortete die Kirchenerneuerung. Als Prediger an der Galluskirche cler 
Prager Altstadt setzte er die Uberlieferungen des Waldhausers fort und 
hatte bedeutenden Zulauf. Auf der Konstanzer Kirchenversammlung tat 
er sich als Festprediger und als unversohnlicher Gegner Russens und seiner 
Nachfolger (wie Drandorf) hervor. 

Der Dominikaner Heinrich von Bitterfeld4, wohl aus dem sachsischen 
Bitterfeld stammend, der vertraute Freund Johanns von Jenzenstein und 
Nachfolger des Nikolaus Biceps auf dem Lehrstuhl der Theologie an der 
Prager Hohen Schule, ging in seinen Traktaten: De institucione sacramenti 
eukariscie und De crebra communione, die ihrer Entstehungszeit nach nahe 
an das Ende des 14. Jhs. heranzuriicken sind, noch einen Schritt weiter; 
auch er empfiehlt den oftmaligen, ja taglichen Empfang des Altarsakra
mentes; denn wie der Mensch gegen die Schwache des Leibes sich taglich 
mit leiblichem Brot starken muB, so gegen die Schwache der Seele durch 
das Sakrament der Eucharistie. Aber er stellt gerade den Gedanken heraus, 
daB zwischen dem Priester und dem Laien kein grundlegender Unterscmed 

1 Gust. Sommerfeldt: Die Leichenpredigt des Magisters Matthias von Liegnitz 
auf den Tod des Prager Erzbischofs Johann von Jenstein (gest. 17. Juni 1400). MVGDB. 
42, 1904, S. 269--275. 

2 J. Fijalek: Matthias von Liegnitz. Katholik 78, 1898, S.380--382. 
3 Mon. hist. univ. Prag, I. S.182 ff., S.278: mag. Nicol. Jaur. 

Ad. Franz: Der Magister Nikolaus Magni de Jawor. Freiburg i. B. 1898. 
4 Evzen Stein: Studie traktatu Jindi'icha z Bitterfeldtu. CCM. 1930, S.212--225. 

-- Mistr Jindi'ich z Bitterfeldu. CCH. 1933, S.36 ff. 
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beziiglich des Empfanges des Altarsakramentes sei: die Weihe gebe noch 
keine bessere V orbereitung (dispositio) fiir den Empfang des Sakramentes, 
ja es konne geschehen, daB der Glaubenseifer des Laien groBer sei als der 
des Priesters, daB also del' Laie wiirdiger empfange als der Priester. 

Er erlebte die Bewegung, die er selbst anzufachen mitgeholfen hatte, 
aus nachster Nahe, er 'W-urde Prediger seines Ordens in Budweis und 
starb als solcher 1419; auch er wandte sich jedoch von der hussitischen 
Bewegung entschieden ab und schrieb am Ende seines Lebens einen Traktat 
gegen die Kommunion unter beiderlei Gestalt. 

Die beiden bedeutendsten Personlichkeiten aber waren Albert Engel
schalk aus Straubing und der Sohn des Krakauer Stadtschreibers, 1Vlat
thias von Krakau. Der erstere war seit 1373 Baccalaureus, seit 1376 Ma
gister der freien Kiinste, 1386 und 1393 Dekan der Artistenfakultat 1, 

ungefahr seit 1390 Baccalaureus und dann Magister der Theologie. Er 
nahm an der Prager Universitat eine sehr bedeutsame SteHung ein, war 
zweimal Dekan der Artistenfakultat, 1386 und 1393, und 1391 Rektor 
und nahm in den nationalen Fragen einen vermittelnden Standpunkt ein; 
als Prediger und SchriftsteHer wirkte er auf beide Volker gleich stark ein; 
1402 ging er an die Wiener Universitat. Von seinen zahlreichen theolo
gischen Schriften und Predigten verdient in unserem Zusammenhang 
VOl' aHem seine Schrift Speculum aureum de titulis beneficiorum, vollendet 
erst 1404 in Wien, aber schon an die zehn Jahre vorher begonnen, haufig 
mit den zweiten Titel De simonia versehen, besondere Aufmerksamkeit; 
denn hier liegen alle Bestrebungen Russens gegen den Amterkauf, gegen 
die Verrichtung geistlicher Randlungen gegen Bezahlung, gegen die Be
stechlichkeit der Geistlichen yom papstlichen Rof bis herab zum letzten 
Pfarrgeistlichen klar ausgesprochen vor und die Schrift diirfte in breite 
Kreise gedrungen sein. 

Matthias von Krakau 2, ein Deutscher von Geburt, da die Stadt Krakau 
damals zum groBten Tell deutsch war, gehorte in Prag zur polnischen 

1 Mon. hist. univ. Prag, I. S.248, 287. 
2 Th. Sommerhad: Matthaus von Krakau. Dissert. Halle a. S. 1891. 

H. Franke: Matthaus von Krakau. Dissert. Greifswald 1910. 
G. Sommerfeldt: Matthaus von Krakau und Albert Engelschalk. Zur Quellenkunde 

des spateren Mittelalters. MVGDB. 43, 1905, S. 193--207. 
-- Ein kirchlicher Traktat des Matthaus von Krakau. Zeitschrift fur die Geschichte 

des Oberrheins, NF.7, 1892, S. 725. 
-- Uher den Verfasser und die Entstehungszeit der Traktate "De squaloribus curiae 

Romanae" und "Speculum aureum de titulis beneficiorum". Zeitschrift fur die Ge
schichte des Oberrheins, NF. 18, 1903. 
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Nation; er forderte die deutschen Belange del' Universitiit und stand 
sehr haufig an del' Spitze del' Deutschen. 1367 wurde er Magister "in. 
artibus", 1381 Magister del' Theologie, 1387 Doctor und Professor del' 
Theologie. Obwohl er in Prag eine ganze Reihe. eintraglicher Amter in 
seiner Hand vereinigte, finden wir ihn 1391 in Krakau und seit 1395 in 
Heidelberg als Professor, 1396 als Rektor; 1397 kehrt er nach Krakau 
zuriick und ist daselbst Jagiello und Jadwiga bei del' Griindung del' Uni
versitat behilflich. 1405 wird er Bischof von Worms. Ais solcher wurde 
er die Stiitze des Gegenkonigs Ruprecht von del' Pfalz und verleugnete 
aU seinen jugendlichen Eifel' im Dienste del' Kirchenerneuerung. Er war 
in seinen Schriften und Predigten am weitesten gegangen fiir die Reini
gung und Erneuerung der Kirche: in seinen theologischen und philosophi
schen Schriften ist er gemaBigter Nominalist und hat wahrscheinlich auch 
auf tschechische Schriften der Zeitgenossen hiniibergewirkt. Die Zu
sammenhange sind jedoch noch nicht genauer klargelegt1; er eifert fUr 
den oftmaligen Empfang des Altarsakramentes und gibt Anweisungen 
zur rechten Beichte. 

In seinen Predigten zieht er aile Register und schleudert der Kirche 
aIle Anwiirfe ins Gesicht, wie sie spater Hus wiederholte: schon 1385 
predigte er gelegentlich seiner Anwesenheit in Rom vor dem Papste iiber' 
das verfangliche Thema: Quomodo facta est meretrix civitas fidelis 2, wie 
~.ie getreue Stadt zur Hure wurde, wo er natiirlich VOl' dem Papst alle die 
Ubelstande in del' Kirche nur halb andeuten durfte und dabei doch recht 
deutlich wurde. Amterkauf, Bestechlichkeit, Geldgier der Priester und ihr 
sittenloses Leben, .. Verrichtung geistlicher Handlungen gegen klingende 
Miinze, alle diese Ubelstande werden in diesel' und den iibrigen Predigten 
freimiitig ausgesprochen. Den Hohepunkt abel' erreicht Matthias von 
Krakau in seinem Traktat: De' squaloribus curiae Romanae, iiber den 
Schmutz der romischen Kirche; wohl wurde dieser Traktat erst 1405 be
endet, er geht jedoch seinem Gehalt nach auf die Prager Zeit zuriick und 
rechnet der Kirche alle ihre Gebrechen mit unerbittlicher V ollstandigkeit 
VOl' und weicht auch in der Dogmatik bedenklich vom kirchlichen Kanon 
ab: er leugnet die Unfehlharkeit des Papstes nach Occam und schreibt 

Gabriel Korbut: Literatura polska, I, S.19 f., mit ausfiihrlichen Literaturangaben. 
K. Morawski: Historja uniwersytetu Jagiellonskiego. 2 Bande. Krakau 1900. 
E. Ullmann: Reformatoren vor der Reformation. Hamburg, 1, 1841; Gotha, 2, 1866. 

1 V. Novotny: Nab. hnud, S.110. 
2 Gust. Sommerfeldt: Die Adventrecle des Matthaus de Cracovia vor Papst 

Urban VI. im Jahre 1385. MloG. 24, 1903, S.369-388. 
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diese nur der gesamten Kirche, also dem Konzil zu, das iiber dem Papste 
stehe und mn auch abzusetzen berechtigt sei. Schon 1405 beschuldigte 
der Dominikaner Johann Falkenberg den damals noch nicht bekannten 
Verfasser der Ketzerei; als Bischof muBte sich Matthias, emigermaBen 
kleinlaut, zu dieser Schrift bekennen und sie kam, wie kaum anders zu 
erwarten war, auf den Index. "Es verschlagt nichts, daB alle diese Manner 
Fremdlinge, zum groBten Teil Deutsche waren. Bis dahin hatte die Be
wegung ihre internationale Geltung noch nicht eingebiiBt... Und ob
wohl sie ihre Predigten lateinisch und deutsch hielten, ergriffen sie doch 
die breiten Massen. Bei Matthias von Krakau sind seine engen Beziehungen 
zum V oike auch sonst belegt, bei den anderen brachte diese schon das Amt 
mit sich, welches sie versahen1." . 

Das Wesen der hussitischen Kirchenerneuerung ist also schon in den 
Schriften und Predigten der deutschen Professoren an der Prager Hohen 
Schule durchaus und vollstandig vorgeformt: die MiBstande der Kirche, 
das unordentliche Leben der Geistlichen, Amterkauf, Bestechlichkeit 
und Ausspendung der Sakramente gegen Bezahlung, Amterhaufung und 
die Gier nach weltlichem Gut; die Uberschreitungen des· kirchlichen 
Dogmas: die Empfehlung des oftmaligen Empfanges des Altarsakramentes, 
was mit del' Kommunion unter beiderlei Gestalt in unmittelbarem und 
organischem Zusammenhang steht2, die Berechtigung des Laien zur Er
klarung und auch zur Offentlichen Verkiindigung des W ortes Gottes; die 
Occamschen Gedanken: del' Papst ist nicht unfehlbar, sondern nur die 
Gesamtkirche, vertreten in der Kirchenversammlung; diese steht iiber dem 
Papst und kann ihn auch absetzen; der Gedanke wird folgerichtig zu 
Ende gedacht: einem unwiirdigen Papst sind die Glaubigen nicht zum 
Gehorsam verpflichtet und der Biindige Priester ist ein Verbrecher, weil 
die von semel' siindigen Hand ausgespendeten Sakramente ungiiltig 

sind. 
Doch warum zogen sich die deutschen Magister schlieBlich von der 

gegenkirchlichen Bewegung Hussens und seiner Anhangervollstandig 
zuriick und nahmen gegen ihn so entschiedene Stellung? Warum ver
harrten die weiteren Kreise der Deutschen nicht im Lager der Kirchen
erneuerer, wo sie doch mit den deutschen Universitatslehrern und Predigern 
im Widerstande gegen die romische Kirche eines Smnes waren? Zwei 
Griinde waren fiir beide Teile, sowohl fiir die Universitat wie fUr die brei
teren Kreise der Deutschen gleicherweise entscheidend: 

1 V. Novotny, a. a. O. S.1l9, 122. 
2 a. a. O. S. 124. 
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1. Die Prager deutschen Magister sahen und fiihlten allenthalben die 
MiBbrauche in der romischen Kirche und rangen in Wort und Schrift 
urn Ahhilfe, urn Beseitigung der MiBstande; sie wollten jedochdiese Er
neuerung der Kirche im Rahmen der alten Kirche durchfiihren und schreck
ten vor dem Bruch mit der aIten Kirche zuriick und riickten von Hus 
mit aller Entschiedenheit ab, schon als er lehrmaBig die Satzungen der 
aIten Kirche zu iiberschreiten sich anschickte und erst recht, als er mit der 
alten Kirche in aller Form brach. 

2. Die deutschen Magister und die Deutschen in Prag und Bohmen 
folgten den hussitischen Erneuerungsbestrebungen nur deswegen ver
haltnismaBig so sparlich, obwohl sie von der Notwendigkeit einer Reini
gung und Erneuerung der Kirche ebenso tief durchdrungen waren wie die 
Lehrer der Universitat, wei! sich Hus und seine Bewegung schon yom 
Anbeginn volklich auf die Tschechen eingrenzte, wei! von allem Anfang 
an die gegenkirchliche und die volkliche Bewegung Hand in Hand ging, 
wei! Hus selbst schon die ganze Bewegung ins National-Messianistische 
hiniiberfiihrte: das tschechische Yolk soll Trager und Hiiterder reinen 
Lehre Christi werden, das tschechische Yolk solI das gereinigte Christen
tum den Yolkern der Erde wiedergeben. Diese Uberzeugung von der 
Auserwahltheit des tschechischen Y oIkes zur Erneuerung und eifrigen 
Verkiindigung des W mtes Gottes durch die Tschechen schoB ja in del' 
hussitischen Bewegung je weiter desto iippiger in die Halme. 

Doch ist kaum zu verkennen, daB gerade diese nationale Eingrenzung 
und messianistische Uberhehung der hussitischen Bewegung ihr weltweites 
Wirken versperrte und sie schlieBlich zur Verkapselung innerhalb des 
t8chechischen V oikes notigte; denn als die Taboriten ihre Werbeschriften 
in die WeIt hinausgehen lieBen und Europa fUr die neue Lehre gewinnen 
wollten, da waren die volklichen Gegensatze schon zu groB, die volklichen 
Schranken uniibersteiglich geworden. 

So war der Boden in Bohmen durch die unterirdische gegenkirchliche 
Bewegung der verschiedenen Sekten, besonders der Waldenser wie auch 
durch die aufriittelnde Tatigkeit der Prediger in der Hauptstadt und nicht 
zuletzt auch durch die deutsche Gelehrsamkeit an der Prager Hohen Schule 
allenthalben aufgelockert. Y orerst ging es urn rein religiose Stromungen, 
die nur stellenweise auch sozial unterbaut waren, insofern als die Waldenser 
z. B. besonders in den bauerlichen Schichten ihre Anhanger suchten und 
fanden, daB also schon aus diesem Grunde allein in ihrer Bewegung ein 
sozialer Unterton mitschwang, die Prager Prediger gegen die weItliche 
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Macht und den weItlichen Besitz der Kirche eiferten und zur urspriing
lichen Armut der Zwolfboten zuriickkehren wollten. Die nationale Seite 
fehlte bis nun in all den gegenkirchlichen Stromungen fast vollstandig: 
aus den deutschen Bauernsiedlungen Siidbohmens sickerte die walden
sische Lehre zu den Tschechen hiniiber und weder die verschiedene Sprache 
noch auch das verschiedene V oIkstum waren Hindernisse fUr ihr Weiter
wirken. Die Prager Prediger wuBten Deutsche wie Tschechen durch ihr 
flammendes Wort aufzupeitschen: Konrad von Waldhausen predigte 
in der Prager Hauptkirche am Tein nur deutsch und hatte gewiB auch 
genug tschechische Zuhorer; Mille warf sich in vorgeruckten Jahren mh 
allem Eifer auf die Erlernung der deutschen Sprache, urn deutsch predigen 
zu konnen, und war lediglich auf breitest~ religiOse Wirksamkeit bedacht, 
wenn er selbst deutsch predigte und seint: tschechischen Predigten von 
anderen Geistlichen von der Kanzel herab haIten Heft Der Pariser Magister 
von J anov sprach und schrieb tschechisch und Iateinisch, die Lehrer der 
Prager Universitat waren fast durchwegs Deutsche. Damit sollen die 
nationalen Gegensatze, die ja im Sudetenraum schlieBlich all die Jahr
hunderte her unter der Oberf1ache fortglommen und seit dem .Beginn des 
14. Jh8., also seit der Erstarkung des tschechischen Volkstums manchmaI 
in hellen Flammen emporschlugen, keineswegs hinweggeleugnet werden; 
nur hatten die gegenkirchlichen Bestrebungen bisher in den Kreisen 
der Kirchenverbesserer die nationalen Gegensatze iiberwuchert. 

Erst in Magister Johannes Hus erreicht das tschechische volkliche und 
geistige Leben seine hochste Aufgipfe1ung. Hus kam aus dem siidbohmi
schen l Freihauernstande, einer bohmischen Landschaft also, die reich mit 
deutschen Siedlungen durchsetzt und stark gegenkirchlich eingesteHt war2. 

1 Die Streitfrage nach dem Geburtsort Hussens - Husinec hei Prachatitz in Sud
bohmen oder Husinec bei Roztoky - Prag - scheint gegenwlirtig fur Husinec in Sud
bohmen entschieden zu sein. Vgl. dazu Jindrich Vancura: Husinec nad Blaniei nenl 
rodistem M. Jana Husi. Stred, I, 1, 1923. 
V. Novotny: Rodiste Husovo - Husinec nad Blaniei. Vestnik KCSN. 1924. 
J. Pekar: K sporn 0 rodiste Husovo. CCH. 30, 1924, S.109. 
- K sporu 0 rodiste Husovo. CCH. 32, 1926, S.126-134. 
F.Nt Bartos: Nejstarili zivotopisy Husovy. Cesky zapas 9, Nr.16. 
- Polemika. Odpoved' F. M. Bartose i replika J. Pekare. CCH. 32, 1926, S. 670-688. 
J. J akubec: Dejiny lit. c. 12, S.34l. 
V. Novotny: Mistr Jan Hus. Zivot a uceni. I, 1, 5.1 ff. Prag 1919. 
J. Salaba: Rod a rodny dum Husuv. CNM. 109, 1935, H.1-2, S.I-21. 
- Jeste 0 Husovu rodu a mladi. CNM. 109, 1935, S.193-204. 

2 In einer Urkunde Johanns von Luxemburg aus dem Jahre 1341 wird auch der 
Name der Grenz- und Wachburg Hus, gegriindet von den Herren von Janovice im Jahre 
1341, deutsch angegeben: "uf der Gans." Siehe J. Salaha, a. a. O. S.8. 
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Er faBte aIle die zersplitterten hohmischen gegenkirchlichen Stromun
gen zu einer machtigen Einheit zusammen und vereinigte diese Auf
gipfelung der hohmischen Kirchenerneuerungshestrehungen mit dem schon 
uher ein J ahrhundert laufenden und immer machtiger anschweilenden V or
gang der tschechischen Volkwerdung: Hus ist der Trager der unhandig 
emporhrechenden Sehnsucht nach religioser und nationaler Erneuerung; 
daraus entspringt die ungeheure Durchschlagskraft seiner Bewegung; denn 
Hussens Wort und Tat lieB die kirchlichen und politischen Machte seiner 
Zeit in ihren Grundfesten erhehen. Erst die von Hus heraufgefuhrte Be
wegung, das Tahoritentum, hringt das dritte, das soziale Element am 
starksten zur Geltung, laBt aber hei starkster Betonung der religiOsen 
Erneuerungshestrehungen das nationale Element wieder einigermaBen 
zurucktreten. In der Dreiheit der nationalen, gegenkirchlichen und sozialen 
Bestrehungen steigt das tschechische V olk in der hussitischen Bewegung 
zur hochsten Aufgipfelung seiner volklichen und geistigen Entwicklungs
moglichkeiten empor, die sozialen Sehnsuchte und Strebungen gelangten 
auch im Taboritentum niemals zu vollstandiger Auswicklung und blieben 
letzten Endes doch immer nm lockende Wunschtraume. 

Vergegenwartigen wir uns die Hauptstationen im geistigen und reli
giosen Werdegang des Magisters Johannes Hus, dann tritt diese eigenartige 
Verklammerung religiosen und nationalen Gedankengutes in seinem 
Leben und Werk voUkommen deutlich heraus: uher seine Jugend sind 
,vir so wenig unterrichtet, daB MutmaBungen an die SteUe von Tatsachen 
treten; vielleicht besuchte er schon die Lateinschule in Prag\ lebte hier 
das Leben eines armen Studenten, der sich durch den Kirchendienst iiber 
Wasser hielt, beteiligte sich an studentischen Possenspielen, wie er selhst 
von einer Studentenposse am Tage der unschuldigen Kinder berichtet2

, 

tritt an die Prager Hohe Schule uber und wird SchUler del' Artistenfakultat, 
holt sich bereits ill Herbst 1393 gleichzeitig mit J acoheUus von Mies den 
Titel eines Baccalameus und 1396 den MagistertiteL Ehrgeiz und das 
Strehen nach einem hequemen, einfluBreichen und wohldotierten Lehen 
eines Geistlichen fuhrten ihn an die theologische Fakultat hinuber und 
wahrscheinlich am 2. Juni 14003 wurde er zum Priester geweiht. Sein Ziel 
ware erreicht gewesen, er hatte das Lehen eines satten Dieners der all· 
machtigen Kirche beginnen konnen; aher er war inzwischen ein andel'er 

1 V. Novotny: Mistr Jan Hus, I, 1. Prag 1919, S.6. 
2 J. Jakubec, 12, S.327; V. Novotny: Mistr Jan Hus, I, I, S.9; K. J. Erben, 

I, S.302. 
3 F. M. Bartos: Husovo knezstvi. CCM.1924, S.65-72. 
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geworden: die Predigten und Schriften Milics und Janovs wirkten wohl 
noch aUenthaThen nach und blieben auch dem jungen und strehsamen Theo
logen kaum fremd; an der Prager Hohen Schule atmete er hestandig den 
Geist der hier lebendigen gegenkirchlichen Bestrebungen; aile diese Stro
mungen schufen und mehrten den Geist des Widerstandes und der Auf
lehnung gegen den widerspruchslos dienenden Gehorsam. Schon 1398 
trat ein ganz GroBer, der englische doctor evangelicus John Wiclifin seinen 
Gesichtskreis, und zwar erstmalig als Philosoph mit den funf Traktaten, 
die sich Hus (vieUeicht auf Bestellung) ahschrieb und am 30. Septemher 
1398 vollendete1• (Die Abschriften werden heute in Stockholm verwahrt.) 
Ein weiter Weg war bereits zuruckgelegt: Das kirchenglauhige Studentlein 
war noch 1393 gehorsam nach dem Vysehrad gewandert und hatte seine 
letzten vier Groschen um einen AbiaB hingegehen2; 1398 steht er schon 
im Banne des groBen Gelehrten und des groBen Ketzers, der fUr sein Leben 
und Werk von entscheidender Bedeutung werden soUte; denn yom Philo
sophen Wiclif fuhrte ihn der Weg zum Theologen Wiclif hinuher. 

Uber die Beziehungen Hussens zu Wiclif gehen die Meinungen weit 
auseinander: Fr. Palacky und seine Nachfolger verteidigten die SeThstan
digkeit Hus' gegenuber seinem englischen V orbild; J ohami Loserth 3 

warf in diese bereits Tradition gewol'dene Lehrmeinung die Brandfackel 
mit seiner Arheit: Hus und Wiclif, wo er klipp und klar zeigte, daB Hus 
in seinem Traktat: De ecclesia und auch in anderen Schriften ganze Seiten 
wortlich aus Wiclif herubergenommen habe, und schloB daraus auf die 
vollige Abhangigkeit Hussens von Wiclif. Dnd diese Meinung wirkte noch 
lange 4 fuhlbar nach; anderseits aber machte sich wieder das Bestreben 
geltend, Hussens Selbstandigkeit gegenuber seinem englischen Vorbild 
herauszuarbeiten und ihm damit seine Verdienste um das geistige Werden 
des tschechischen V olkes ;viederzugeben 5• 

1 V. Novotny: Mistr Jan Hus, I, 1, S.59 ff. 

2 a. a. O. S. 49. 

.3 !ohann Loserth: Hus und WicHf. Zur Genesis der hussitischen Bewegung. Prag
~elpzlg 1884. Dazu BCH. II, 14, S.447. 2. Ausgabe Prag 1925. Dazu V. Novotny. 
CMM.1926, S.702-717; V. Flajshans, CCH.1926, S.198/99. ' 

4 Frant. Cerny: Hus a Wielif. CMM.27, 1903, S.189-205. 
F. M. Bartos: Studie k Husovi a jeho dohe. CCM.1915, S.I, 273. 
V. Flajshans: Pi'edchudcove Husovi. Vestnik c. ak. 14, 1905, S.157, 437. 
- Anglicka vina. CCH.37, 1931, S.I-15. 

sF. M. Bartos: Husitstvi a cizina. Prag 1931. Besonders 2. Kapitel: Hus a Vielef, 
S.20-58. 
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Nur einMittelweg ist moglich und gangbar: Hussens Ubereinstimmungen 
mit seinem englischen V orbild sind nicht anzuzweifeln, anderseits ist aber 
auch sein Zusammenhang mit der heimischen Uberlieferung nicht zu iiber
sehen: Hus war in die heimischen gegenkirchlichen Stromungen hinein
gewachsen, die gegenkirchlichen Predigten und Schriften seiner V orlaufer 
hatten seine Um- und Einkehr in sich selbst bewirkt, die bohmischen 
gegenkirchlich-ketzerischen Unterstromungen nahrten und steigerten 
die gegenkirchliche, auf eine Erneuerung im Sinne des Urchristentums 
abzielende Bewegung. In dieser seelischen Verfassung befand sich Hus 
um die Jahrhundertwende. Da trat der Englander in seinen Kreis und er 
griff natiirlich mit beiden Handen nach einem derartigen Bundesgenossen 
(wie spater Luther nach Hus), studierte ihn, schopfte ihn aus, formte 
dessen von iiberladener Gelehrsamkeit verdeckte Gedanken in sein klares 
Latein oder Tschechisch um und warf sie damit in faBlicher und verst and
licher Form in die breiten Massen. So erklaren sich die zahlreichen wort
lichen Entlehnungen aus dem englischen Denker und Theologen; denn 
auf Selbstandigkeit, selbstandige Findung und Formung von Gedanken 
legte das ganze Mittelalter, wie hinlanglich bekannt, kein a.llzu groBes 
Gewicht. J a im Gegenteil, es macht den Eindruck, als ob Hus seinen Ge
dankengangen und Lehrsatzen dadurch hatte mehr Gewicht verleihen 
wollen, daB er sie in das sprachliche Gewand des Englanders kleidete, 
den Englander also sozusagen als Zeugen und Eideshelfer heranholte. 
Wiclifs Gedankengut hatte wohl niemals so tief in Hussens Seele Wurzel 
schlagen konnen, wenn es nicht der Ausdruck dessen gewesen ware, was 
Hingst in ihm lebte, was als unerlaBlicher Bestandteil zu seinem geistigen 
Sein und Werden gehorte, zu seinem Sehnen nach Wahrheit und Gerech
tigkeit1• Anderseits liegt die Bedeutung Hussens gegeniiber Wiclif gerade 
darin, daB er den groBen Gelehrten in menschliche Spharen herabfiihrte, 
daB er das Gedankengut Wiclifs der schwer verstandlichen Gelehrsamkeit 
entkleidete und durch seine lateinische und tschechische, allgemein ver
standliche Einkleidung in die breitesten Schichten hinabfiihrte 2• Auch ist 
nicht zu iibersehen, daB sich Hus seinem Lehrer und dessen Lehrmeinungen 
nicht voll und ganz verschrieb, sondern an seinen altkirchlichen Lehr
meinungen iiber die Transsubstantiation Wiclifs Lehre gegeniiber ganz 
folgerichtig festhielt, wahrend erst die Taboriten sich in der kirchlichen 
Wandlungslehre ganz an Wiclif anschlossen. Der Ablauf der Loslosung 
Hussens von der altglaubigen Kirche hatte begonnen. Er verb and sich 

1 a. a. O. S. 30. 
2 a. a. O. S. 58. 
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mit dem Ablauf der tschechischen Volkwerdung und griff nach den hoch
sten Leistungen aus. 

Der V organg der tschechischen V olkwerdung lauft bereits das ganze 
14. Jh. hindurch und an der Wende yom 14. zum 15. Jh. ist die adelige, 
geistliche und biirgerliche Oberschicht, insbesondere die letztere, nur noch 
zum Teil deutsch; die Tsch6chen jedoch drangen allenthalben mit jungen 
Kraften nach; die Griindung der Bethlehemskapelle fUr die Verkiindigung 
des Wortes Gottes in tschechischer Sprache im Jahre 1391 ist genug Be
weis dafUr, daB der tschechische Nachwuchs an der Universitat bereits 
ansehnlich war, sich jedoch vorlaufig an der Universitat selbst noch nicht 
die geforderte Geltung verschaffen konnte. Die politischen Ereignisse 
traten hinzu: Wenzel IV. war als deutscher Kaiser des Thrones verlustig 
geworden, Ruprecht von der Pfalz war der deutsche Gegenkonig, der 
mit Hilfe der Markgrafen von MeiBen und seiner Soldner die deutschen 
Waf fen bis vor Prag trug und damit den tschechischen Zorn herausforderte. 
Und Hus wurde der bedeutsamste Trager des tschechischen volklichen 
Aufstieges und faBte die allgemeine Kampfstimmung gegen die Deutschen 
in seiner Predigt in der Michaeliskirche auf der Prager Altstadt in die 
kraftigen Worte: Die Tschechen, die ihr Konigreich nicht vetteidigen, 
sind schlechter als die Hunde und Schlangen, die ihr Lager nicht wehren; 
denn der Hund verteidigt das Lager, auf dem er liegt, und wenn ein anderer 
Hund ihn vertreiben wollte, wiirde er mit ihm kampfen und ebenso die 
Schlange. "Uns unterdriicken die Deutschen und nehmen die Amter in 
Bohmen fur sich und wir schweigen1." 

1m Oktober 1401 wird Hus zum Dekan2 der Artistenfakultat gewahlt; 
bedeutsamer ist die Tatsache, daB er am 14. Marz des Jahres 1402 die 
erste von den beiden PredigersteUen an der Bethlehemskirche antrat3, 

da er sich durch seinen Eifer in der Verkiindigung des W ortes Gottes 
bereits einen klangvollen Namen gemacht hatte. Rektorder Prager 
Universitat war er, wie Fr. Rysanek4 als wahrscheinlich dartut, weder 
im Winter 1402/03, noch im Winter 1409/10, wie bisher allgemein 
angenommen wurde. Der erste Teil der heiden urkundlichen Belege, aus 
denen die Rektorate Hussens herausgelesen wurden: "rector et predica
tor capelle dicte Bethleem" wurde falschlich auf die Universitat bezogen 

1 J. J akuhec, 12, S.329. 
2 Mon. hist. univ. Prag, I, S. 368 ff. 
a Y. Novotny: M. Jan Hus, I, 1, S.83. 
4 Fr. Rysanek: Husovy rektoraty universitnf. Lf. 57,1930, S. 89-120. Ygl. dazu: 

Y .. Novotny: Hus rektorem prazske university. Nase doha, 17, 1910, S.648, 727. 
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und hat wahrscheinlich nur fiir die Bethlehemskirche Bedeutung: Leiter 
del' Bethlehemskirche. Und gerade in diese Zeit flillt auch das tief ein
dringende Studium Wiclifs, des Theologen; denn im Jahre 1402 hatte 
Hieronymus von Prag die Hauptschriften Wiclifs nach Prag gebracht1• 

Die beiden Strange von Hussens Wirksamkeit, del' religiose und del' 
nationale, haben sich vereinigt und diese Vereinigung findet ihren sicht
baren Ausdruck in dem Predigeramt bei Bethlehem; sie bleiben vereinigt 
in seiner ganzen weiteren Tatigkeit. 

Das Prediger- und Pfarramt bei Bethlehem, wo er jeden Sonn- und 
Feiertag das Wort Gottes in tschechischer Sprache zu verkiindigen hatte, 
riickten ihn mit einem Male in das Schlaglicht allgemeinster Aufmerksam
keit. Konig Wenzel war dem eifrigen Prediger unbescholtenen Lebens
wandels wohlgesinnt, die Konigin Sofie gehorte zu seinen eifrigen Zu
horerinnen 2, der junge Prager Erzbischof Zbynek von Hasenburg forderte 
den Eiferer um die Reinheit der Kirche und um die Erneuerungsbewegung 
iiberhaupt und betraute ihn mit der Pilihaltung del' Synodalpredigt bei 
den Beratungen del' zur Prager Erzdiozese gehorigenPriester imHerbst 
1405 3• Den weitesten Kreisen des tschechischen V olkes und besonders 
den Frauen drang del' eifrige tschechische Pl'ediger ins Hel'z. Sein Wirken 
war also ganz auf die breitesten Schichten des tschechischen V olkes ein
gestellt, der Universitat war er damit entriickt. Die ersten Schritte der 
gegenkirchlichen Bewegung, die in der PredigerUitigkeit Russens ihren 
sichtbaren Ausdruck fanden, geschahen somit in den tschechischen nie
deren V olksschichten; die deutschen biirgerlichen Kreise bliehen del' Be
wegung im ganzen fern; del' V orstoB del' tschechischen Magister gegen die 
fest in deutschen Handen befindliche Universitat im Jahre 1403 hlieh 
erfolglos 4 ; die tschechischen Magister unternahmen es unter der Fiihrung 
des Stanislav von Znaim und des St<3pan z Palce, 45 Artikel aus den 
Schriften Wiclifs bei einem Quodlibet aIler Magister derUniversitat zu 
verteidigen und damit der Wiclifie und im Verein mit ihr den tsche
chis chen gegenkirchlichen Strebungen Raum zu schaffen. Der VorstoB 
miBlang, die 45 Artikel wurden von der deutschen Mehrheit del' Magister 
verworfen und an del' Univel'sitat verboten; der VorstoB der tschechischen 
gegenkirchlichen Bestrebungen war also noch verfriiht. 

1 F. V. Krejci: Jan Hus. Zlatoroh 28-30. Prag 1915, S.60. 
V. Novotny: M. Jan Hus, I, 1, S.105. 

2 V. Novotny: M. Jan Hus, I, I, S.94. 
3 a. a. O. S. 153. 
4 a. a. O. S. 108 ff. 
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Die Zeit der Wirksamkeit Russens an del' Bethlehemskirche seit 1402 
ist erfiillt von breiter und tiefer Wirksamkeit auf das tschechische Prag, 
von dem Wachsen und Reifen der Kirchenerneuerungsbestrebungen, die 
Hus immel' und immer wieder in seinen Predigten seinen Zuhorern nahe
brachte; sie ist auch erfiillt von innerer Sammlung, von tiefstem Eindrin
gen in Wiclifs Schriften, von eindringlicher Gedankenarbeit, von deni 
Werden und Reifen von Russens religiosen Uberzeugungen, seines philo
sophischen und religiosen Erneuerungsprogramms. AuBere, staats- und 
kirchenpolitische Ereignisse brachten die einigermaBen stagnierenden 
Erneuerungsbestrehungen wieder in FluB: die westliche Christenheit war 
seit 1378 durch das Schisma gespalten, zwei Papste geboten der Christen
heit, in Rom und Avignon. DreiBig Jahre ertrug die Kirche diese Doppel
herrschaft, dann griffen die Kardinale zum letzten Auskunftsmittel und 
beriefen fiir das Jahr 1408 eine Kirchenversammlung nach Pisa, da weder 
der romische Papst Gregor XII. noch der Avignonensische Benedikt XIII. 
zu giitlichem Verzicht oder Vergleich zu bewegen waren. Bis zur Neu
regelung der Frage des kirchlichen Oberhauptes wurde neutrales Abwarten 
vereinbart. In Bohmen aber stieBen die Gegensatze mit dramatischer 
Wucht aufeinander: der Erzbischof Zhynek Zajic von Rasenhurg, mehr 
Ritter und ehrlicher Kampfer als Priester, fiihlte sich durch sein ritter
liches Wort an den romischen Papst Gregor XII. gebunden, fiihlte sich 
zu Treue und Gehorsam verpflichtet. Konig Wenzel aher trat auf die 
Seite der Kardinale und hegiinstigte ihre Einigungshestrebungen. Auf 
seine Seite traten auch die tschechischen Kirchenerneuerer, die Univer
sitat aber steIlte sich an die Seite des Erzbischofs. Die Pariser Universitat 
forderte auf das eifrigste das vielversprechend hegonnene Wel'k del' Kirchen
einigung und drangte durch eine Gesandtschaft Konig Wenzel zu scharferer 
Stellungnahme. Und Wenzel griff mit harter Faust zu: Die tschechischen 
Kirchenerneuerer Johannes Hus, Hieronymus von Prag, Christian von 
Prachatitz und Andreas von Brod versprachen dem Konig unbedingte 
Gefolgschaft, die tschechische Adelspartei unterstiitzte die tschechischen 
Magister, die franzosische Gesandtschaft drangte, der Erzbischof Zbynek 
und die deutschen Magister leisteten Widerstand und durchkreuzten so 
die politischen Plane Wenzels: da iiberlieferte er durch das Kuttenberger 
Dekret vom 18. Janner 1409 die Universitat in die Hande der tsche
chischen Magister und anderte das hisherige Stimmenverhaltnis der 
4 N ationen dahin ab, daB er der bohmischen Nation drei Stimmen und 
den drei deutschen N ationen zusammen nur eine Stimme zubilligte1• 

1 V. Novotny: M. Jan Hus, I, 1, S.317 ff. 
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Nunmehr ist Wenzel gesichert und kann in seinem Konigreich den Gehor
sam gegeniiber den Kardinalen verkiinden. Aber noch waren nicht 
aUe Moglichkeiten erschopft, da der wankelmiitige Konig vor den 
letzten Entscheidungen doch zaghaft zuriickwich; bis in den Mai hinein 
zogen sich noch die Verhandlungen hin, bevor die deutschen Sachwalter 
der Universitat die Insignien in die Hande der koniglichen Kommissare 
ablieferten. 1m gleichen Monat verlieBen die deutschen Professoren und 
Studenten Prag und wandten sich zum groBen Teil nach Leipzig, zum 
kleineren Teil an die iibrigen neugegriindeten deutschen Universitaten, 
nach Heidelberg, Koln und Erfurt. 

Die kirchlichen Angelegenheiten wurden jedoch immer verwickelter: 
Der Erzbischof Zbynek fiihlte den Widerstand des Predigers von Bethlehem 
und seiner Anhanger gegen die romische Kirche immer deutlicher und 
enthob ihn seines Predigeramtes mit der Begriindung, daB er yom romischen 
Papste Gregor XII. abgefaUen sei und maBregelte aUe Priester, die sich fiir 
die Neutralitat und gegen Gregor hervortaten. Hus suchte seine Handlungs
weise durch ein unterwiil'figes Schreihen an Zhynek (Okt. his Hez. 1408)1 
zu rechtfertigen; abel' das einstige gute Einvernehmen zwischen dem Erz
bischof und Hus wurde nicht mehr wiederhergesteUt, im Gegenteil die 
Verteidigung Widifs und seiner Schriften in einer OffentHchen Disputation 
an del' Universitat und die heftigen Angriffe del' tschechischen Magister 
gegen den Erzbischof notigten dies em die scharfsten Waffen del' romischen 
Kirche in die Hand; er sprach den Bann iiber die del' Kirche abtriinnig 
gewordenen Magister aus; diese abel' versahen ihr Seelsorgeamt weiter, 
so daB del' Erzbischof iiber ganz Prag den Kirchenbann verhangte. Abel' 
wieder wurde die Wirksamkeit diesel' MaBnahme von del' politischen Seite 
her abgeschwacht: del' Erzhischof und die hohere Geistlichkeit verlieBen 
Prag, Zbynek wandte sich nach Raudnitz; Wenzel griff wieder gewaltsam 
durch und heschlagnahmte die Einkiinfte del' kirchlichen Wiirdentrager 
und ihre Giiter. Und noch einmal gelang es, den RiB zu iiberdecken: del' 
Erzbischof unterwarf sich dem am Pisaner Konzil neugewahlten Papst 
Alexander V. im Herhst 1409 und versohnte sich mit Wenzel. Del' Kirchen
streit abel' ging weiter und verscharfte sich immer mehr, da nunmehr 
die politischen ParaUelvorgange ausgeschaltet wurden und die gesamte 
Aufmerksamkeit del' geistlichen Gewalt sich auf die gegenkirchliche Be
wegung richtete. Abel' es iiberras.cht: die Universitiit ist in den Handen 
del' tschechischen Magister, aber die einstigen Freunde und Parteiganger 
Hussens (Andreas von Brod, Stanislav von Znaim und Stepan Palec) 

1 V. Novotny: M. Jana Husi korespondence a dokumenty. Prag 1920, S.42. 
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fallen von ihm ab, Hus muB weiterhin seinen Weg allein gehen und er 
geht ihn aufrecht und mannhaft; auf die Klage des Erzhischofs Zbynek 
in Rom erfIieBt Alexanders V. Bulle, die am 9. Marz 1410 in Prag einlangt 
und ihm V ollmacht zum Einschreiten gegen die Ketzerei gillt. Er niitzt 
seine VoUmacht und trotz des Widerstandes Hussens und gegen den Pro
test der UniversiHit werde:u 18 Schriften Wiclifs als ketzerisch erklart 
und am 16. Juli 1410 im Hofe des Palastes Zhyneks auf der Prager Klein
seite verbrannt1• Der Bann lastet auf Hus und er wird zur Verantwortung 
nach Bologna geladen; Wenzel und seine Gemahlin halten noch ihre 
schiitzende Hand iiber ihn. Eine neuerliche papstliche Bulle yom Janner 
1411 sprach iiber Hus den Bannfluch aus, da er sich dem papstlichen 
Ruf zur Rechtfertigung nicht gesteUt hatte. Er versuchte es nochmals, 
mit dem papstlichen Stuhl giitlich zu unterhandeln und suchte in zwei 
Briefen mit dem Papst Johann XXIII. und mit dem Kardinalskollegium, 
beide yom September 1411, seinen Frieden zu machen2• Der Tod des 
Erzhischofs Zbynek im September 1411 schob die Katastrophe, die Hus 
bedrohte, nocb hinaus und auch die eingetretenen politischen Ereignisse, 
der Tod des Gegenkonigs Ruprecht von der Pfalz, die Wahl Sigismunds 
zum romisch-deutschen Kaiser und die Befestigung der Macht Wenzels 
in seinen bohmischen Erblandern wirkten sich zu Hussens Gunsten aus. 
Abel' das Auftreten Hussens 3 gegen die AblaBbuIlen Johanns XXIII. 
von Ende 1411 reizte den Papst zum auBersten. Die Anhanger Hussens 
nahmen larmend gegen den AblaBhandel SteUung. Die Universitat war 
langst weit hinter seinen Bestrebungen zuriickgeblieben. Die Disputation 
am 17. Juni 1412 tiber die papstlichen AblaBbuUen fand gegen den Willen 
der Universitat statt. Del' Deutsche Michael von Deutsch-Brod (Michael 
de Causis) wirkte am papstlichen Hof gegen Hus und hielt die schwarende 
Wunde immer offen. Hus vereinsamte, Wenzel wagte nicht mehr, gegen 
die Kurie vorzugehen und dem AblaBhandel Einhalt zu tun, Russens 
Parteiganger hatten ihn Iangst verlassen. Da greift der Papst zum auBer
sten Mittel, urn Hus und seine Bewegung in die Knie zu zwingen: er ver
hangt iiher Prag die scharfste Strafe, das Interdikt, und verbietet damit 
aIle gottesdienstlichen Handlungen. Hus muB del' Macht weichen und 
verlaBt iiber Anraten des Konigs im Oktober 1412 Prag; er steht nun 
allein, mit dem Bannfluch des Papstes belastet. Abel' erst jetzt dringen 
seine W orte und Lehren in die weitesten Schichten des V olkes hinab; 

1 V. Novotny: M. Jan Hus, I, 1, S. 412 ff. 
2 V. Novotny: M. Jana Husi korespondence a dokumenty, S.95, 101. 
3 V. Novotny: M. Jan Hus, I, 2, S.69 ff. 
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in Siidhohmen, hei Ustl, auf der Burg Kozihradek verkiindete er die 
reine Lehre des Evangeliums und fand in dem waldensisch unterwiihlten 
Gehiete offene Ohren und Herzen; aher seines Bleihens war nirgends 
lange; denn der Bannfluch hrachte auch jedem Gastgeher und jedem Zu
horer Hussens schwerste Gefahr. Die Zeit von Weihnachten his Ostern 1413 
verhrachte er in Prag und wandte sich dann gegen Westen, auf die Burg 
Krakovec hei Rakovnlk. Auf der Konstanzer Kirchenversammlung ent
schied sich sein Geschick: er endete sein Lehen am Scheiterhaufen; ein 
Jahr darauf folgte ihm Hieronymus von Prag im Tode. Ihr Wort und 
Werk aher wirkte fruchthar fort. 

Hussens Wirksamkeit war vor aHem religios hestimmt, es lag ihm also 
vor aHem die Erneuerung der Kirche nach den Lehren der hI. Schrift, 
die Riickkehr zum reinen und urspriinglichen Christentum am Herzen; 
aher sein Erneuerungswerk wirkte sich auch national und sozial aus, 
denn gerade die emporstrehenden tschechischen V olksschichten griffen 
hegierig nach der neuen Lehre. Der religiOse Gedanke entflammte jedoch 
nicht nul' die unteren V olksschichten, sonderngriff auch hinauf in die 
Kreise des hoheren und niederen Adels; denn schon am 2. Septemher 1415 
wandte sich der hohmische und mahrische hoLe Add mit einem Protest 
an die Konstanzer Kirchenversammlung, nahm Stellung gegen die Ver
urteilung des Magisters Johannes Hus als Ketzer und stellte sich schiitzend 
hinter seine Lehre. 

Aus den religiosen Fragen heraus war also die V olkwerdung der Tsche
chen nach dem Feuertode ihres Lehrers zu Ende gefuhrt worden, nachdem 
der Vorgang schon das ganZe 14. Jh. gelaufen war. Aus den religiOsen 
Fragen drangten auch die sozialen hervor, die allerdings zu keiner so voll
standigen Lasung gediehen wie die nationalen. 

Wenn die Konstanzer Kirchenversammlung erwartet hatte, daB mit 
dem Feuertode zweier hahmischer Magister die hohmische Ketzerei in 
ihren Wurzeln getroffen sei, dann sah sie sich durch die folgenden Ereig
nisse in Bohmen grausam enttauscht: groBe Ideen, geistige und volkliche 
Bewegungen lassen sich weder durch Feuer und Schwert noch auch durch 
den Scheiterhaufen austilgen, eine Wahrheit, die fiir aHe Zeiten Geltung 
hat; dariiher hatten auch die Ketzerrichter von ganz West" und Mittel
europa am Konzil zu Geniige herichten konnen; wieviel Waldenser aHein 
starhen vor und nach 1415 am Scheiterhaufen und ihre Lehre wirkte trotz
dem machtig fort! Die religiose Bewegung in Bohmen war alt, die Sehn
sucht nach der reinen Kirche Christi hatte zutiefst im Volke Wurzel ge
schlagen, Johannes HUB selbst hatte durch Wort und Schrift in die Breite 
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und Tiefe gewirkt. Erst seine Freunde und Schiller setzten seine Leh~e 
in die Tat um, formten sie aus und fiillten sie mit dem Gehalt, der ~Ie 
Massen hegeisterte und in Bewegung setzte; die Einsetzung der Kommulllo.n 
unter heiderlei Gestalt war zweifellos die entscheidende Tat, denn dIe 
communio suh utraque specie wird das starkste und wirksamste Binde-

ittel das die hohmische Kirchenerneuerung zusammenschlieBt. 
m , h' h 

Die Herkunft des Kelches ist umstritten: 1. die altere tsehec }SC e 
Geschichtschreihung (Bohuslav Bilejovsky 1480-1555 in seiner Ceska 
kronika von 1532, Pavel Stransky 1583-1657 in seiner Respuhlica Bojema 
1634, J. A. Komensky 1592-1670 in del' Historia persecutionum 1632) 
leiten den Kelch aus der cyrillo-methodaischen Zeit her. Diese Theorie 
schien seit Kalousek1 voHstandig erledigt, gewinnt aher neuerdings in ver

anderter Gestalt wieder Anhanger. 
2. VI. Kyha12 faBt den Kelch als organische Fortsetzung der Bemiihungen 

der hohmischen Prediger Waldhausen, Mille, J anov sowie der deutschen 
Universitatslehrer des 14. Jhs., hesonders Bitterfelds um den haufigen 
Empfang des Altarsakramentes durch ~ie Laien und sieht sonach im Utra-

quismus die Fortsetzung heimischer Uherlieferunge~. _ l' • 

3. J. Loserth3 und nach ibm weiterhauend Mathilde Uh.HZ lmten den 

Kelch aus dem Studium Wiclifs her. 
4. Die alteste Uherlieferung', bis in die Anfange der Kelchnerhewegung 

zuriickreichend, hezeichnet die heiden deutschen Magister Peter und Niko
laus von Dresden als die Urheber des Laienkelches und kniipft so den 
Utraquismus an die waldensische Lehre an, da die beiden Dresdner Magister 

zu den Waldensern zahlten4• 

F. M. Bartos5 schreiht Hieronymus von Prag eine entscheidende Rolle 
hei der Einfiihrung des Laienkelches zu. Hieronymus weilte (wohl in politi
scher Mission) innerhalh del' Jahre 1411-1414 (die genaue Zeitdauer ist 
kaum festzulegen) in Polen und Litauen und lernte dort Lehre und Brauch 

1 Jos. Kalousek: 0 mstorii kalicha v dobach predhusitskYch. Prag 188!. 
2 VI. Kybal: Matej z Janova. Prag 1905; besonders S.316 ff. 

- M. Jan Hus. II. Ui~enl, 1. Prag 1923, S. 130. 
J. Sedlak: Pocatky kalicha. Cas. kat. duchovenstva, 1911, 1913, 1914. 

3 J. Loserth: Hus und Wiclif. Prag-Leipzig 1884, 1925 2
• 

Mathilde Uhlirz: Die Genesis der "ier Prager Artikel. Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. d. 
Wiss., Phil.-mst. Kl. 175, 1914, besonders S. 24 ff. 

4 V. Novotny: M. Jan Hus, I, 2, S.21 ff. 
J. Pekar: Zizka a jeho doba. Prag 1927. Jakoubek a Mikulas z Drazd'an, S.I-31. 
F. M. Bartos: Husitstvi a cizina. Prag 1931, S.59-122: Pocatky kalicha v Cechach. 

5 a. a. O. S. 71 ff. 
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del' russischen rechtglaubigen Kirche kennen und damit auch den Empfang 
~es. Altarsakramentes. unter .beiderlei Gestalt. Diese Vermutung Bartos'· 
1st Jedoch nul' dann stlChhaltlg, wenn es zu erweisen gelingt, daB Hierony
mus Anfang 1414 nach Prag zuruckgekehrt sei und daher auf die Kelchner
bewegung, die nach einigen Forschern im Fruhjahr, nach anderen im Herbst 
1414 scharfer einsetzte, noch nachhaltigen EinfluB nehmen konnte1. 

Unzwe~~lhaft steht fest, d~B Magister J acobellus von Mies, del' mysti
sche Schwarmer, dem Kelch m Bohmen zum Durchbruch verhalf: wohl 
in die Sommermonate 1414 fallen die ersten Disputationen uber den Kelch 
unt~r den Anhangern des Magisters Hus, im Oktober des gleichen Jahres 
verheB Hus ~rag und begah sich nach Konstanz. Trotz del' Ermahnungen 
Hussens schntt Jacobellus im Herhst des gleichen Jahres zur entscheiden
den Tat, nachdem er seine neuen Lehrmeinungen del' UniversitiU zur Begut
achtun~ vorgelegt hatte; fur ihn ist wohl VOl' allem del' mystische Glauhe 
entschmdend gewesen, daB nul' die Christenmenschen, welche das ganze 
Sakra~:nt, also den Leih und das Blut Christi empfangen, des Teufels 
Macht uher-winden und uherirdische Kl'afte el'langen2• Und diesel' mysti
sche Glaube wirkte in allen hussitischen Gottesstreitern weiter. 
, De.~ Ursprung ~es Kelches ganz genau festzulegen, wird angesichts del' 
angef~hrte~ zahlrelchen Moglichkeiten schwerlich gelingen; sichel' ahel' ist, 
daB dle heIden deutschen Magister Peter und Nikolaus von Dresden und 
del' dritte Deutsche, Friedrich Epinge, eifrige Parteiganger del' Kirchen
~rneuerungsbestrehungen Hussens waren. Del' letztgenannte starh hereits 
1m Jahre 1412 u~d Hus nannte ihn "einen frommen Christen seligen An
gedenkens und emen groBen Eiferer fur Christi Gesetz". Sichel' ist weiter, 
daB Jacobellus mit den Dresdner Magistern, die sich bei del' .Schwarzen 
Rose" in del' Prager Neustadt eine Schule eingerichtet hatte;: in freund
schaftlichen Beziehungen stand. Vielleicht ist auch auf diese Freundschaft 
seine Zuriickhaltung in nationalen Fragen zuruckzufuhren: wahrend die 
ubrigen fiihrenden Personlichkeiten del' hohmischen Kirchenerneuerungs
hewegung neben den religiosen auch die nationalen Forderungen scharf 
he.rvortreten lieBen, hatte Jacohellus wedel' am Kuttenherger Dekret An
tell, noch kehrte er auch sonst seine nationale Gesinnung besonders 
hervor3. 

Andreas von Brod spricht wohl von mehreren Anregern diesel' N euerung 
des Empfanges des Altarsakramentes unter beiderlei Gestalt (Plures hujus 

1 a. a. O. S.74, Awn. 34. 
2 J. Pekar: Zizka a jeho doha, I, 10. 
a a. a. O. S.8. 
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secte et novitatis inventores)l, abel' Nikolaus von Dresden berichtet, daB 
die Magister erst nach langen Beratungen zu del' entscheidenden Neuerung 
schritten, und er sellist nahm an diesen Beratungen tell: Non pro lihito 
incepimus porrigere, sed .•. longa et matura super hoc prehahita delihera
tione cum magistris et allis legem Christi diligentihus. "Schon diesel' eine 
Satz genugt, den Antell Nikolaus' an del' Entstehung des Kelches zu er
weisen", sagt PekaP. Auch Peter von Dresden zahlte zu den ersten Vel'
teidigern des Kelches und warh fur ihn in Deutschland und Polen. Die 
altesten Quellen herichten, daB J acohellus gleichzeitig mit den Dresdnern 
mit del' Ausspendung des Kelches begonnen hahe, spatere Quellen rucken die 
Dresdner noch scharfer in den Vordergrund. Aus all dem geht hervor, daB 
hei del' Formung des Kelchnertums auch Deutsche hedeutsam mitbeteiligt 
waren, daB nehen dem heimischen Gedankengut, weiter neben wiclifitischen 
und vielleicht auch ostlich rechtglauhigen Anregungen auch deutsches 
Geistesgut miteingeflossen ist. Wenn also die lutherische und die calvini
sche Kirchenerneuerung nach dem Laienkelch und damit nach del' TIher
lieferung aus del' tschechischen Kirchenel'neuel'ung gegriffen haben 3, so 
ist dies nur ein Beweis fur das Hin- und Widerstromen von Gedanken und 
geistigen Stromungen von den Deutschen zu den Tschechen und von hier 
aus wieder zuruck nach Mittel- und Westeuropa, wenn wir den Laienkelch 
Luthers und Calvins mit dem tschechischen uherhaupt in eine ursachliche 
Verhindung setzen dUrfen. 

1m Kelch und im Empfang des Altarsakramentes unter heiderlei Gestalt 
hatten sich die hohmischen Kil'chenerneuerer nul' das auBere, sie alle vel'
hindende Sinnhlld geschaffen; ihre Forderungen nach del' Reform del' 
Kirche gingen natiirlich hedeutend weiter. Die Verbrennung Hussens als 
Ketzer weckte nicht nur die religiose, sondern auch die nation ale Selbst
hesinnung del' Tschechen. Del' Protest del' hohmischen und mahrischen 
Adeligen an die Konstanzer Kirchenversammlung vom Herhst 1415 hatte 
tiefste aufruttelnde und einigende Kraft im Lande. Abel' wahrend del' 
immer deutlicher werdenden nationalen Einigung schlichen sich von reli
gios-kirchlicher Seite her Zwietracht und Sonderungshestrebungen ein, 
die letzten Endes sozial hedingt waren. Schon in das Jahr 1417 fallt del' 
erste Versuch del' Zusammenstellung eines reformatorischen Programms 
von Mindestforderungen, welches aIle Kelchner zu einer groBen Einheit 
zusammenschlieBen soIlte. Jedoch riickten schon in diesem Jahre die sud-

1 Cas. kat. duch. 1911, S. 250. 
2 J. Pekar: ZiZka a jeho doha, I, S. 204. 
3 F. M. Bartos: Husitstvf a cizina, S.60. 
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hohmischen radikalen Tahoriten von den gemaBigten Pragern deutlich ab, 
und als im August 1420 die vier Prager Artikel als das Programm der 
Mindestforderungen verkiindet wurden, da war der Bruch unvermeidlich; 
denn die Forderungen der vier Prager Artike1: freie Verkiindigung des 
W ortes Gottes, Kommunion unter beiderlei Gestalt fUr alle Glaubigen, 
Beseitigung der weltlichen Herrschaft der Kirche, strenge Bestrafung aller 
dem Gesetz Gottes zuwiderhandelnden Ubeltater, waren den Taboriten 
vie1 zu zahm; sie haben aHerdings ihre Forderungen niemals in so scharf 
umrissener Form zusammengesteHt, jedoch ist ihr Erneuerungsprogramm 
sozial unterbaut; denn zweifeHos war waldensisches Lehrgut im Taboriten
tum wieder lebendig geworden, wenn wir auch die Pregersche1 Meinung, daB 
das Taboritentum lediglich die geradlinige Fortsetzung der walden sis chen 
Ketzerei in Siidbohmen sei, mit der gehotenen Kritik annehmen wollen: 
waldensisches Lehrgut hatte wohl vor aHem den Boden in Siidhohmen 
aufge1ockert, hatte die Sehnsucht nach einer KirchenerneueJ:ung bestandig 
wach gehalten und hatte letzten Endes auch einige Lehrsatze heigesteuert; 
anderseits . fanden auch die iibrigen gegenkirchlichen Stromungen des 
ausgehenden Mittelalters, so vor aHem die revolutionar-demokratischen 
Gedanken des Marsilius von Padua und sein Defensor pads in der tahori
tischen Lehre ihren Niederschlag, diirften jedoch kaum erst iiher England 
und iiher WicHf nach Bohmen gelangt sein2• Englisches, deutsches und 
heimisch-tsehechisches Gedankengut hatte das Tahoritentum geformt, 
radikale FQrderungen gewannen die Oherhand: die Tahoriten verwarfen 
(zumindest theoretisch) jegliehen Standesuntersehied und strehten allge
meine Gleichheit an; sie verwarfen jeglichen Unterschied zwischen den 
Priestern und Laien und schrankten den EinfluB des Priestertums auf ein 
MindestmaB ein. Sie warfen entsehlossen aIle kirchliche Uberlieferung von 
sich und kehrten zur einfachsten Form des Urchristentums zuriick: die 
Verkiindigung des W ortes Gottes und die Kommunion unter heiderlei 
Gestalt an jedem beliehigen Ort (also nicht in einem Gotteshause) wird 
das Gerippe des Gottesdienstes, aHe sonstige kirchliche Tradition wird 
verworfen. 

Es ist bei der tiefgehenden kirchlichen, nationalen und sozialen Um
sturzbewegung in Bohmen verstandlieh, daB sowohl die religiosen wie auch 
die sozialen Forderungen hesHindig im FluB waren: die gemaBigte Partei 
der Prager Magister hatte streng genommen mit der Formulierung und 

1 fiber das Verhaltnis der Taboriten zu den Waldesiern des 14. Jhs. Abhandlungen 
d. Konigl. Bayr. Akad. d. Wiss., Hist. Kl. 18, 1887, S. 1-15. 

2 F. M. Bartos: Husitstvi a cizina, S.160. 
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Annahme der vier Prager Artikel das schwankende Gebiet der Revolution 
verlassen und sich im Wesen schon in den Bereich der katholischen Kirche 
und der fUr die damalige Zeit gilltigen staatlich-politischen und sozialen 
Ordnung zuriickbegehen. Zum SchluB hlieb nur der Kelch und die Ein
ziehung der Kirchengiiter als letzter Uberrest ihrer anfanglichen Forderun
gen iibrig. Es waren nUl mehr Riickzugsgefechte, die schlieBlich zur Basler 
Kirchenversammlung und zur Annahme der Kompaktaten im Jahre 1436 
fiihrten; die Prager wurden als treue Sohne der katholischen Kirche an
erkannt und damit war einer ihrer heiBesten Wiinsche erfiiHt, denn sie 
selbst hatten sich niemals mit Willen gegen die Kirche gesteHt und hatten 
sieh immer auf das scharfste gegen den Anwurf der Ketzerei gewehrt. Der 
Empfang des Altarsakramentes unter heiderlei Gestalt hlieb der letzte 
Rest aHer ihrer Forderungen und auch diese vrorde von der katholischen 
Kirche niemals voll und riickhaltlos anerkannt. 

Die Taboriten hingegen waren und hlieben die revolutionare, bestandig 
garende, sich fortentwickelnde und im FluB hefindliche Masse, die niemals 
ein scharf umgrenztes und fiir aHe verhindliches Programm aus sich heraus 
hervorbrachte (trotz dem Traktat: Confessio Tahoritarum, wahrscheinlich 
von Nikolaus von Pilgram [Mikulas z Pelhfimova] vom 30. April 1431, 
worin einzelne Anwiirfe der Prager Magister widerlegt werden) und daher 
hestandig neue und neue Bewegungen aus sich heraus gehar und sich des
haTh niemals zu einer Art religiOser Einheit erhob: die revolutionar-demo
kratischen Forderungen schlugen nach der kommunistischen Seite hin aus, 
nach allgemeiner Giitergemeinschaft; von dieser Forderung war zur Losung 
aller sozialen Bande und zu aHgemeiner geschlechtlicher Vermisehung nur 
ein Schritt und die Adamiten taten ihn mit aller Entsehiedenheit, hatten 
aber auch darin in einzelnen waldensisehen Lehrmeinungen und Split
terungen ihre Vorlaufer. Von hier aus zweigten auch die letzten Ableger 
chiliastischer Schwarmereien des ewigen Reiehes Gottes auf Erden abo 
AIle diese Uherspannungen sind nicht nur auf Rechnung des Mangels eines 
fiir aIle verhindlichen taboritischen Lehrgehaudes zu setzen, sondern sind 
die geradezu mit N otwendigkeit hervorbrechenden SchoBlinge und Aus
laufer, wie sie bisher noch jede gewaltsame Umsturzhewegung hervorge
braeht hat. Die Tahoriten sind nach aHem auch die vorwartstreihende, 
gegen die geistliche und weltliche Gewalt mit aHer Entschiedenheit sich 
auflehnende Kraft innerhalb der gesamten hussitischen Bewegung. Nach 
ihrem Willen voHzog sich der AbfaH von der romischen Kirche und die 
Auflehnung gegen die weltliche Macht des Kaisers Sigismund, unter ihren 
Fahnen wurden die Siege iiher die versehiedenen Kreuzheere erfoehten, 
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welche zur Bekampfung del' Ketzerei nach Bohmen eingebrochen waren, 
unter ihrer Fuhrung wurden die Kriegs-, Werbe- und Beutezuge nach Osten 
bis tief in die Slovakei, nach Norden bis an die Ostsee, nach Westen und 
Sudwesten bis nach Thuringen, Franken und Bayern hinein ("spanila jizda" 
1429/30)1 unternommen, welche ganz Europa in Schrecken versetzten. 
Jan Zizka von Trocnov (gest.1424) war del' Organisator del' hussitisch
taboritischen Kriegsmacht, schuf eine festgefugte und durch strenge Zucht 
zusammengehaltene Kerntruppe, deren Kampfbegeisterung und freudige 
Hingabe durch die erhebenden Ideale yom religiosen und nationalen Gottes
streitertum bestandig wachgehalten wurden. Abel' Revolution kann niemals 
Dauerzustand werden: in del' Schlacht bei Lipany 1434 unterlag dasradi
kale Taboritentum dem vereinigten Adel und stadtischen Burgertum utra
quistischer und katholischer Richtung. Zum 500. Gedenktag del' Schlacht 
bei Lipany im Jahre 1934 ist gegen die verschiedenen Stimmen und 
Meinungen nul' Josef Pekats Wort von Bedeutung geworden: die revolu
tionare Demokratie, welche bei Lipany ins Herz getroffen wurde, war kein 
ursprunglich tschechisches Gewachs, das dort im brudermorderischen 
Kampfe von Tschechen ausgetilgt wurde, sondern war die seit den Aufan
gen del' Menschheit in den Unterschichten bestandig fortstromende Gesetz
losigkeit und Anarchie, welche durch waldensische und englische Gedanken
stromungen auch zu den Tschechen verpflanzt worden waren. Bei Lipany 
siegte del' Geist del' Gesetzlichkeit und Ordnung uber den Geist des Auf
ruhrs und del' gegenseitigen Vernichtung. Die uberlebenden "Gottesstrei
tel''' zerstreuten sich in aIle Winde und kampften nunmehr im Sold fur 
deutsche, polnische und ungarische Belange. 1m Jahre 1452 wurde die 
letzte Zufluchtsstatte del' Taboriten, die Stadt Tabor sellist, von Georg 
von Podebrad eingenommen und die letzten Reste des Taboritentums 
ausgetilgt. 

Abel' gleichlaufend mit den taboritischen Lehren wuchs aus del' hussi
tischen Bewegung die viel edlere Frucht del' Bohmischen Brudergemeinde 
hervor: es ist vielleicht die am meisten ratselhafte Erscheinung del' hussiti
schen Kirchenerneuerung, daB sie zwei einander so hart widersprechende, 
einander geradezu vollstandig ausschlieBende Bewegungen aus sich heraus 
hervorgebracht hat, wie das Taboritentum einerseits und das Bohmische 
Brudertum anderseits. Beide Bewegungen bauen auf dem gleichen Grund, 
dem reinen Gesetz Gottes, wie es in den heiligen Schriften niedergelegt 
wurde und wie es in den Zeiten des Urchristentums galt. Abel' dort Kampf 

1 F. lH. Bartos: Tahorsky manifest z roku 1430, jeho texty a ohlas. CCM. 1928, 
S.73-77. 
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fiir dieses reine Gesetz Gottes und harte Gewalt, auBerste Unduldsamkeit 
und del' gleiche Bekehrungsdunkel wie in del' "alleinseligmachenden'· 
Kirche; hier dagegen allumfassende Menschlichkeit und Bruderlichkeit, 
allseitige Duldung und scharfste Ablehnung del' Gewalt; aus diesen Grund
satzen hemus erwuchs eine Gemeinde, die sich J ahrhunderte hindurch 
ihres Bestandes zu wehren vmBte, wahrend bei Lipany Gewalt durch 
Gewalt gebrochen wurde. 

Die Bohmische Brudergemeinde umgrenzte durch ihren uberragenden 
geistigen Urheber Petr Chelcicky z ChelCic, wie durch den vielseitigen 
Organisator, den Bruder Rehor, ihre Lehre straffer als die Taboriten und 
stellte die Zusammenfassung und Vollendung all del' Neuerungen dar, wie 
sie im Ablaufe del' gegenkirchlichen Bewegung in Bohmen aufgetaucht 
waren: die Bibel ist den Brudern ebenso die einzige QueUe des Glaubens 
und des Lebens wie den Waldensern, Hus und den Taboriten. Del' Begriff 
del' Kirche als del' Gemeinschaft aller zum Heile auserwahlten Glaubigen 
gehorte schon J anov und Hus an und wurde von Rokycana weiter ver
pflanzt. In del' Auffassung del' Sakramente und besonders in del' Auslegung 
des Altarsakramentes hielt sich Bruder Rehor an Chelcicky und Rokycana. 
Del' wirksamste Gedanke del' Bruder, der Gewalt nicht zu widerstehen, 
del' noch die Bm\'llnderung des geistesverwandten Tolstoj1 herausforderte, 
entsprang zuerst Chelcicky aus del' innigen Vertiefung in die hl. Schrift und 
wurde eines del' Kernstucke der briiderlichen Lehre 2• In den Bohmischen 
Brudern war abel' auch die Mehrzahl del' bohmischen Waldenser und ein 
Gutteil del' in den Bohmen benachbarten deutschen Landschaften lehenden 
waldensischen Bekenner aufgegangen. Damit floB auch deutsch-waldensi
sches Gedankengut in das Brudertum mit ein, das im einzelnen noch 
herauszusondern sein wird. Die geistige Verwandtschaft zwischen den Wal
dens ern und den Bohmischen Briidern war jedoch so groB, daB sich die 
heiden waldensischen Bischofe Friedrich Reiser und Stefan von Basel um 
die Vereinigung del' Bruder und del' Waldenser bemiihen konnten, eine 
Bemuhung, die jedoch nicht von Erfolg gekront war; moglicherweise daB 
del' Feuertod del' beiden Unterhandelnden (Friedrich Reiser wurde 1458 in 

1 T. G. Masaryk hatte in seinem Brief yom 26. August 1888 L. N. Tolstojs Aufmerk
samkeit auf P. Chelcickys "Netz des Glauhens" gelenkt und damit Tolstojs lehhaftes 

. Interesse fur Chelcicky und seine Schriften geweckt. Dazu J. Silherstein: L. N. Toistoj 
und T. G. Masaryk. Slav. Rundschau 7, 1935, S. 152 ff. 

2 Marie Cedlova: Nahozenske nazory P. Chelcickeho a hratra Rehore. CNM. 1932, 
S.63, 278. 
F. M. Bartos: Z pocatku Jednoty hratrske. CCM.1921, S.30 ff., inshesondere S.213: 
VaIdenstl a vznik J ednoty . 
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StraBburg, Stefan von BaseP 1468 in Wien am Scheiterhaufen ver~rannt) 
weitere Unterhandlungen unmoglich machte und daB deswegen dIe Ver-

einigung unterblieb. . . 
Die nationalen Verschiebungen in Bohmen wahrend der hUssltlschen 

Wirren hingen mit den sozialen auf das engste zusammen. Schon im 
Jahre 1401 hatte Johannes Hus verkundet, daB "nach dem Gesetz Gottes 
und dem naturlichen Trieh im Konigreich Bohmen die Tschechen die 
ersten in den Amtern sein sollten, ebenso wie die Franzosen in Frankreich, 
die Deutschen in ihren Landern, damit der Tscheche seine Untertanen und 
der Deutsche die Deutschen leiten konnte"2. Die gleichen Grunde fuhrte 
auch einer der Prager Magister in seiner Verteidigung des Kuttenberger 
Dekretes ins Treffen: "Der allmachtige Gott hat seine Erde unter die 
Geschlechter der Volker verteilt, auf daB einen anderen Teil das Gcschlecht 
der Tschechen, einen andern das Geschlecht der Bayern, einen andern das 
Geschlecht der Ungarn usw. hahe und das hat er getan, ohne in Bohmen 
andere Geschlechter heizumischen, da es in Bohmen einst nur Tschechen 
gegeben hat; und das darum, daB keine Eifersucht und kein Zwist ent
stun de, die schon mit der Beimischung gesat werden. Also soIl das Ge
schlecht der Tschechen in Frieden in Bohmen mit seinen Rechten ohne 
Behinderung durch die Deutschen henschen, wie es einstmalen geherrscht 
hatS." 1m Angesichte des Todes ermahnt Hus in seinem Brief aus Konstanz 
yom 27. Juni 1415 die Magister der Prager Universitat zur Einigkeit und 
Standhaftigkeit und weist auf sein eigenes Beispiel hin: Honorahiles et in 
Christo 1hesu amantissimi magistri, bacalarii et scolares universitati.s 
Pragensis! Hortor vos in ipso piissimo 1hesu, ut diligatis invicem, scismata 
extirpetis, honorem dei ante omnia intendatis hahentes mei memoriam, 
qualiter semper intendeham profectum universitatis ad honorem dei per
ducere, qualiter doleham super discordiis vestris et excessihus, qualiter 

• 4, D 1· nacionem nostram preclaram voleham congregare In unum ... er re 1-

giose Gedanke wird sozusagen das primum movens fur die Bemuhungen 
um die nationale Einigkeit. Nach dem Tode Hus' setzt das ganze Yolk 
zum Aufhruch an: der tschechisch hewuBte Adel war vorangegangen, die 

1 F. M. Bartos: Valdensky biskup Stepan z BasiIeje a jeho ucast pH ustavem 
Jednoty hratrske. CCM.90, 1916, S.273. 
J. Th. Muller: Der Waldenserhischof Stephan und die Weihe der ersten Bruderpriester. 
Zeitschrift fur Briidergeschichte 10, 1916, S. 128. 

2 K. Krofta: Das Deutschtum in der tschechoslovakischen Geschichte. Prag 1934, 
S.42. 

3 K. Krofta, a. a. O. S.42. 
4 V. Novotny: M. Jana Husi korespondence a dokumenty. Prag 1920, S.322. 
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Masse der Kleinhurger und Bauern folgte willig: die Prager Entwicklung 
wird hedeutsames Beispiel; die Stadtverwaltung der Alt- und Neustadt 
wird von den Tschechen gewaltsam uhernommen und ein zeitgenossischer 
Chronist weill zu sagen, daB anstatt der gehildeten Manner, die bisher die 
Geschicke der Stadt geleitet hatten, simple Handwerker, Schuster und 
Zimmerleute das Gemeinwesen verwalteten. DaB in Prag die deutschen 
Burger, die der hussitischen Lehre nicht zu folgen vermochten, ihr Ver
mogen verloren und ausgetriehen wurden, dafiir haben wir verhurgte Nach
richten, anderseits aher auch dafiir, daB die deutschen Parteiganger der 
Kirchenerneuerungshewegung keinerlei Schwierigkeiten zu uherwinden 
hatten und sogar eine eigene Kirche fiir die deutsche Verkundigung des 
reinen Wortes Gottes zugewiesen erhielten. Ahnlich hahen wir uns wohl 
die Vorgange auch in den uhrigen hohmischen Stadten vorzustellen, daB 
also die Verwaltung der einzelnen Stadte in die Hande der hussitischen 
Tschechen uherging, daB die deutschen Burger jedoch, die sich ruhig ver
hielten oder sich der hussitischen Bewegung anschlossen, in Recht und 
Besitz verhliehen, wie es auch die utraquistischen SUinde auf ihrer 
Prager Tagung von 1419 vorgesehen hatten, "daB in den Stadten keine 
Deutschen in ein Amt einzusetzen seien, wo die Tschechen herrschen 
konnten und zu herrschen verstunden und daB die Gerichte und 
Klagen in Bohmen in tschechischer Sprache zu geschehen hatten und 
daB die Tschechen uherall im Konigreich und in den Stadten die erste 
Stimme hatten"l. 

1m 13. und 14. Jh. waren die Tschechen durch die Deutschen uherschich
tet worden, die Stadte waren deutsch, die landliche Bevolkerung wurde mit 
deutschen Siedlern durchsetzt. 1m 14. Jh. erwachte das tschechische Yolk 
zu eigenvolklichem Lehen und in den hussitischen Wirren setzt der Auf
hruch der Tschechen ein: es werden nun die Deutschen in den Stadten 
uberschichtet, zum Teil wohl auch aus dem Lande getriehen oder getotet, 
wenn sie sich den herrschenden Gewalten entgegenstellen wollten. Meines 
Erachtens scheint K. Krofta fehlzugehen, wenn er sagt, daB die meis'ten 
hohmischen Stadte wahrend der Hussitenkriege tschechisiert wurden: 
"Saaz, Leitmeritz, Aussig, Trautenau, Prachatitz, Budweis, Komotau und 
Bilin waren damals vollig tschechisch geworden. Aher auch das Gehiet, 
das im 13. und 14. Jh. von deutschen hauerlichen Kolonisten hesiedelt 
worden war, widerstand nicht durchwegs dem Aufschwung des tschechi
schen Elementes. Namentlich in Osthohmen schrumpfte das deutsche 
Gehiet so zusammen, daB dort die Tschechen his an die Grenze (Landes-

1 K. Krofta, a. a. O. S.43. 
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grenze) vordrangen.1" Drei Griinde sprechen gegen eine vollstandige Tsche
chisierung der bisher deutschen Stadte: 1. daB die deutschen Stadt-Nieder-' 
schriften auch in den schweren Zeiten der Hussitenstiirme kaum abgerissen 
sind. Erst die Bemiihungen des "Sudetendeutschen Archivs", das die 
deutschen Stadt-Niederschriften in "\Vissenschaftlichen Ausgaben zugang
lich zu machen sich vorgesetzt hat, werden einen tieferen Einblick in die 
tatsachlichen Verhaltnisse ermoglichen2• 2. Die Stadt Saaz trat wahrend 
der hussitischen Wirren besonders deutlich hervor als Parteigangerin der 
taboritischen Lehre; Manner wie der Taborite Johann der Deutsche 
(Nemec) von Saaz, der Anhanger der Waisen, Peter der Deutsche (Nemec) 
von Saaz, waren in der Glaubensbewegung fiihrend. Schon unter den 
Teilnehmern der Versammlung auf dem Berge Tabor yom 22. Juli 1419 
finden sich ein LippI der Deutsche, ein Linhart der Deutsche usw. Auch 
in Landskron i. B. bestand eine ziemlich starke Taboritengemeinde. Die 
bohmischen Gesandten auf der Kirchenversammlung zu Basel bestanden 
darauf (wie Palacky III. 3. 70 berichtet), ihren Begleitern in deutscher 
Sprache zu predigen, wei! sie zum Tell nicht tschechisch verstanden. 
Daraus geht mit aller Deutlichkeit hervor, daB von einer vollstandigen 
Tschechisierung z. B. von Saaz natiirlich nicht die Rede sein kann und 
weiter, daB die sprachlichen Unterschiede durch die religiosen sehr haufig 
iiberbriickt wurden und daB sich die Deutschen, welche die hussitische 
Lehre annahmen, weitgehendster Schonung erfreuten. 3. Bald nach dem 
Abflauen der hussitischen Wirren, in der zweiten Halfte des 15. Jhs., 
tauchten die Deutschen im Sudetenraum wieder aus dem Dunkel hervor, 
ohne daB urkundliche Belege dafiir beigebracht werden konnten, daB und 
aus welchen Richtungen her eine Zuwanderung in groBerem MaBe erfolgt 
sei. AIle diese Tatsachen sprechen gegen eine vollstandige Ausrottung der 
Deutschen und fiir eine zeitweise Uberschichtung des Deutschtums durch die 
Tschechen: ebenso wie vorher das Tschechentum langsam in die deutschen 
Stadte eingesickert war, aber yom Deutschtum niedergehalten wurde, des
gleichen war jetzt das Tschechentum der beherrschende Teil in den Stadten, 
hieIt das Deutschtum allenthalben nieder und dieses letztere drang erst im 
Ablaufe des 15. Jhs. wieder durch die tschechische Uberschichtung hin-

1 K. Krofta: Das Deutschtum in der tschechoslovakischen Geschichte, S.56. 
- Narodnostnf vjvoj zemi ceskoslovenskYch. Prag 1934, S.37. 

2 A. Bernt: Das iilteste Bohmisch-Kamnitzer Stadtbuch. Prag 1915. 
Sprach- und kulturgeschichtliche Bedeutung deutsch-bohmischer Stadturkunden. 

Komotau 1930. 

Rud. Schreiber: Das Elbogener Urbar des Grafen Schlick von 1525. Sudetendeutsches 
hist. Archiv. Reichenberg 1935. 
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durch an die Oberflache. Dazu stimmt auch Lipperts Ausspruch: "Die alten 
. ·deutschen Stadtrechte regierten nach wie vor in den bohmischen Stadten." 

Wohl war die nationale Erhitterung im Jahre 1420 auf das hochste 
gestiegen und stieB in wiitenden Angriffen gegen die Kurie und gegen 
Kaiser Sigismund vor, warf dem Papst und dem Konzil vor, "daB sie 
unsere (der Tschechen) natiirliche Feinde, die Deutschen, rundherum 
iiberall zum ungerechten Kampfe gegen uns aufgerufen und gereizt haben" 
(Manifest yom April 1420) und klagten Kaiser Sigismund nach del' Schlacht 
am Vysehrad (Manifest yom 5. November 1420) an, daB er "nur darauf 
abziele, wie er die tschechische Sprache austilgen konnte und die Auslander 
in dieses Land befordern und die Stellen der verjagten Tschechen mit 
ihnen besetzen" konnte, daB er die "Deutschen und Ungarn, unserer 
Sprache grausamste Feinde" den Tschechen vorziehe und sie (die Tsche
chen) gar gern mit deren Hille vernichten wiirde1• In dem MaBe aber, als 
die Tschechen sich lirer Gegner siegreich erwehrten und auf ihren Kriegs
und Beuteziigen sogar tief in Feindesland vorstieBen, im gleichen MaBe 
wich das Gefiihl der religiosen und nationalen Not und Bedrangnis einem 
Gefiihl nationalen Stolzes, das slch zum nationalen Messianismus, zum 
BewuBtsein, Gottes auserwahltes V olk und Werkzeug zu sein, iibersteigerte; 
leitete doch schon Hus in seiner Orthographia bohemica aus dem Jahre 1406 
in etymologischer Spielerei ehenso wie vor ihm schon Pfibik Pulkava z Ra
denina den Namen Bohemus von boh abo Aus diesem BewuBtsein der 
messianistischen Sendung ergaben sich die Bemiihungen besonders der 
Tahoriten, die reine Lehre Christi und die neuen sozialen Ideale iiher die 
Grenzen Bohmens hinaus zu den iibrigen Volkern vorzutragen. Die zer
riitteten politischen und sozialen Verhaltnisse in Deutschland zu Beginn 
des 15. Jhs. machten die Deutschen fiir religiose und soziale Neuerungen 
allenthalben empfanglieh, die von Bohmen her eindrangen; allerdings 
stellten sieh vorlaufig noch die natioU:alen Untersehiede hindernd in den 
Weg und der deutsche Chronist Eberhard Windeck umreiBt die Stimmung 
der den Bohmen benachbarten Deutschen wahrend und nach den hussiti
schen Kriegsziigen iiber die Grenzen Bohmens hinaus: "Es ware kein 
Wunder gewesen, wenn nach dem groBen Jammer und Leid, das Deutsch
land von den Bohmen erfahren, das deutsche christliche V olk an Gott 
verzagt hatte und keinem der bohmisehem oder mahrisehen Zunge mehr 

hold werden wollte2." 

1 K. Krofta: Das Deutschtum usw., S.54. 
2 Hermann Haupt: Hussitische Propaganda in Deutschland. Fr. v. Raumers Histori

sches Taschenbuch, 6. Folge, 7. Jg., 1888, S. 232-304; besonders S.240. 
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Anderseits abel' halfen die erhofften sozialen Erleichterungen fur die 
untersten Schichten von seiten del' Hussiten und hesonders del' Taboriten 
die nationalen Schranken zum Teile uherwinden; Hieronymus von Prag 
trug die hussitische Lehre nach dem Osten, predigte 1410 in Of en und 
warb 1413 fur den Hussitismus in Polen und Litauen. In Osterreich und 
Bayern1tauchten im zweiten und dritten Jahrzehnt des 15. Jhs. die ersten 
Spuren des Hussitismus auf, in Franken, Meillen, in den heiden Lausitzen 
und besonders in Schlesien gewannen die" verdampten keczer" bedeutenden 
Anhang, wie eine Nachricht aus dem Jahre 1430 aus Dresden besagt, ja 
sogar his nach Niedersachsen und dem preuBischen Ordensstaat drang 
die bohmische Ketzerei mit Erfolg VOl'. 

Am Mittelrhein wirkten die beiden an del' Prager Unversitat gehildeten 
Anhanger del' hussitischen Lehre Johannes Drandorf2, aus einem meill
nischen Adelsgeschlecht stammend, und Peter Turnow aus Tolkemit am 
Friesischen Haff; ersterer war schon in Dresden SchUler del' heiden Dresd
ner Magister Peter und Nikolaus gewesen, die nachmals mit Erfolg in 
Prag "wirkten undan del' Einfuhrung des Laienkelchesbedeutsam mit
beteiligt waren. In Prag erst lernte er Peter von Turnow kennen. Am 
Mittelrhein wirkten beide, die politischen Wirren des Speierer Bischofs
krieges und der stadtischen Fehden nutzend, fUr die hussitische Lehre. 
In Weinsberg gedachte Drandorf seine gegenkirchliche Tatigkeit zu ver
ankern, fiel jedoch am Wege von Speier dahin den Ketzerrichtern in die 
Hande und starb 1425 am Scheiterhaufen in Worms; Turnow starb kein 
voIles Jahr darauf im April 1426 den gleichen Tod. Bis in die Nieder
lande und nach N ordfrankreich stieBen die "falschen Prager Haretiker" 
VOl' und Konig Sigismund klagte in einem ErlaB vom 10. April 1429: 
"Dieselb keczerey sleicht also teglich ye verrer ye verrer." 

Die treibende Kraft diesel' weit uber die Grenzen von Bohmen hinaus
dringenden Werhetatigkeit waren die radikalen Taboriten. Ihre soziale 
und gegenkirchliche EinsteIlung wirkte auf die unteren Schichten in 
Deutschland und die Akten del' Basler Kirchenversammlung gewahren 
uns Einblick in die auBerordentlich hesorgte Stimmung del' geistlichen 
und weltlichen Machthaber, die das Hinubergreifen taboritischer Lehren 
schon in hochst gefahrvoller Nahe sehen. "Zu wiederhoIten Malen horen 
wir es mit Bestimmtheit aussprechen, daB, wenn nicht das Konzil den 
FriedensschluB mit dem Hussitismus energisch betreibe, del' Abfall del' 

1 J. Salaha: Rod a rodny dum Husuv. CNM. 109, 1935, S. 18, Anm.13. 
2 J. Krummel: Johann Drandorf, ein Martyrer des Hussitentums in Deutschland. 

Studien und Kritiken, 1869. 
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deutschen Bevolkerung von del' Kuche und ihre Verbindung mit den 
Hussiten gegen den geistlichen Stand auf dem Spiele stehe; die ohnehin 
gegen die Kurie und gegen den der Reformation sich widersetzenden 
Klerus maBlos gereizten Laien in Deutschland wiirden nach Auflosung des 
Konzils ohne Bedenken uber die geistlichen Guter herfallen; schon zeige sich 
allenthalben, namentlich abel' in Franken, die Geneigtheit, auch ohne die 
Zustimmung des Reiches und del' Kirche mit den Hussiten zu paktieren1." 

Die tschechischen Taboriten hatten anderseits kein geringeres Ziel VOl' 
Augen, als uber die nationalen Schranken hinweg Deutschland und daruber 

. hinaus auch die N achbarn Deutschlands aufzuwuhlen und fUr das tabo
ritische Bekenntnis zu gewinnen. Und ihre Erfolge in Franken (Taubertal), 
Schwab en und Bayern (Augsburg) waren auBerordentlich; weill doch eine 
Chronik zum Jahre 1451 zu berichten, daB "den Hussiten, deren eine 
ziemliche Anzahl in Augsburg war, um 1451 del' Kreuzgang del' St. Ulrichs
kirche zu ihrem Gottesdienst eingeraumt wurde". W ahrscheinlich ging 
es dahei um mehr oder weniger Offentliche Gottesdienste del' taboritisch 
beeinfluBten Waldenser von Augsburg2• 

Die Manifeste 3 del' Tahoriten, welche in deutscher und lateinischer 
Sprache in die WeIt hinausgingen, sprachen eine deutliche und selbst
bewuBte Sprache; aus del' Flut del' lateinischen und deutschen, gelehrten 
und ungelehrten Manifeste, Traktate, Spott- und Schmahgedichte gegen 
die hussitische Bewegung von del' einen Seite und fur den Sieg del' gegen
kirchlichen Bewegung von del' andel'en Seite seien nul' einige heraus
gehoben: im Herbst 14204 leitete ein hussitisches Manifest die Kampf
handlungen ein, und zwar die Verkundigung und Klarstellung des hussi
tischen Standpunktes gegeniiher dem Katholizismus, del' durch den 
Kaiser und den Papst vertreten wurde. Die vier Prager Artikel mit und 
ohne Erklarung gingen des ofteren in die WeIt hinaus. Als die hussitischen 
Erfolge Europa aufhorchen lieBen, da begannen auch die Schriften fUr 
und wider die Bewegung zahlreicher emporzutauchen. Die Einsichtigen 
wollten mit den Hussiten Frieden schlieBen und den hussitischen Ab
gesandten Gehol' geben, was die Kuche bisher immer hal'tnackig ah-

1 Hermann Haupt, a. a. O. S.275. 
2 a. a. O. S.287. 
3 F. M. Bartos: Taborsky manifest z roku 1430, jeho texty a ohlas. CNM. 1928, 

S.73-77. 
Jaroslav ProkeS: Taborske manifesty z roku 1430 a 1431. CMM. 1928, S.I-38. 
J. Pekar: Cesky manifest kl'esi'anstvu z roku 1431. CCH. 1928, S.370-382. 
F. M. Bartos: Husitstvi a cizina. Prag 1931, S. 217-232. 

4 Archiv cesky, III, S. 213. 
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gelehnt hatte. Fiir den Mai 1430 hatten die Prager und die Tahoriten 
gemeinsam ihre Gesandten nach Eger geschickt, um mit Friedrich von 
Hohenzollern zu unterhandeln. Die Kirche und Kaiser Sigismund wuBten 
auch diese Unterredung durch ihr Veto zu hintertreihen. Da die Unter
redung nicht zustande gekommen war, sandte sowohl Laurenz von Brezova 
(Vavrinec z Brezove) von seiten del' Prager wie auch die Tahoriten ihr 
Manifest in die WeIt; letzteres war von flinf tahoritischen Priestern mit 
Prokop dem Kahlen an der Spitze gezeichnet. Das Manifest des Vavrinec 
war gemaBigt und wies nur darauf hin, daB Gott den Tschechen die vier 
Wahrheiten (die vier Prager Artikel) geoffenhart hahe und daB sie, ein 
zweites Volk del' Makkahaer, aUe feindlichen Gewalten ahgeschlagen und 
so die Vernichtung des Gesetzes Gottes hintangehaIten haben. Die Tsche
chen verkriechen sich nicht als Ketzer, sondern verteidigen offen ihren 
Glauben und fordern VOl' del' WeIt Gehor. Viel drastischer spricht das 
tahoritische Manifest: mit aUer Dringlichkeit ladt es die Bischofe und 
Doktoren del' katholischen Kirche zum Streit um die reine Lehre. Sollten 
die Tahoriten in diesem Streit ge~>innen, daml moge . die uhrige Welt 
Ihnen heitreten und mit Ihnen haIten; wenn sich die BischOfe und Doktoren 
jedoch dagegen wehren, dann werden die Tahoriten dazu helfen, sie aus 
del' christlichen WeIt zu vertreihen. Die christliche Welt moge sich nicht 
durch die Furcht VOl' den Fluchen del' Kirche beengen lassen. Wenn die 
katholischen Priester die Ausspendung del' Sakramente verweigern soUten, 
dann werden ihnen die Tahoriten hessere Priester schicken. Mogen die 
BischOfe und Pralaten se1bst in den Kampf ziehen und nicht immer wieder 
andere hineinhetzen; iibrigens (und hier wiederholen sie eine Wiclifsche 
Wendung), wenn man ihnen das kirchliche Vermogen wegnehmen werde, 
dann werden sie zu streit en aufhoren, ebenso wie ein Hund, dem man 
seinen Knochen fortgenommen. 

Dieses Manifest ging in deutscher Sprache in die WeIt hinaus und wurde 
zweimal, in Wien und in Koln, ins Lateinische iibersetzt und erst diese 
lateinischen Ubersetzungen sicherten ihm Verbreitung uber ganz Europa. 
Seine Wirkung war offenhar weithin erfiihlbar und besonders der Hinweis 
darauf, daB es die Bischofe und Pralaten seien, welche die Schrecken des 
Krieges durch ihre Starrkopfigkeit uberfIiissig verlangern, wo die Hussiten 
ihre Hand zum Frieden hieten, durfte seine Wirkung kaum verfehlt haben. 

1m Novemher 1431 erschien neuerlich ein taboritisches Manifest und 
antwortete hereits auf Einwande auf das Manifest von 1430; die ebenso 
wie beim vorhergehenden Manifest ursprunglich deutsche "Fassung ist 
verloren, nul' die lateinische hat sich erhalten. Del' englische Glauhens-
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fluchtling und geschickte Diplomat Peter Payne, del' auch den Vermittler 
zmschen den Pragern und den Tahoriten machte, scheint an del' Ah
fassung dieses Manifestes, das in vielen Punkten auf das Manifest von 
1430 zuruckgriff, mitbeteiligt gewesen zu sein; er weist insbesondere das 
herrische Auftreten del' Kirche gegen die vermeintIichen Ketzer zuriick, die 
gemartert, an den Schandpfahl gestellt und am Scheiterhaufen verbrannt 
werden, obwohl sie hessere Christen seien als ihre Richter und Peiniger. 

Die Traktate sollten weithin wirken und die hussitische Lehre VOl' 
. aller Welt rechtfertigen. Inzwischen abel' tobte in Bohmen selbst deT 

Streit; ebenso wie an del' Prager Hohen Schule auch nach dem Ahzug 
der Deutschen durchaus nicht aIle Magister, Bakalare und Studenten im 
hussitischen Lager standen, ehenso gab es auch im V olke selbst genug 
Parteiganger del' alten Kirche. In tschechischen und lateinischen Streit
gedichten schlugen nun die aIt- und neukirchlichen Gegner aufeinander 
los: schon 1417 entstand die erste del' aItkirchlichen Klagen gegen die 
Hussiten1 : Vsichni posluchajte; die zweite: Slyste Cechove, cozt' se nyni 
deje 2 wendet sich gegen die wiclifitischen Wolfe im Schafspelz; die dritte 
Klage: Kdyz Lev umfel pravu tuhu jammert dariiber, daB sich seit des 
Lowen (Wenzel IV.) Tode die Bauern ein neues Gesetz geschaffen und 
daB von diesen die Irrtumer auch in die hoheren Schichten hinaufgegriffen 
hatten, und enthalt die bezeichnende Bitte: 

Mily ode, piilei v skuore 
rozplas husy prye za more. 
Pomsti smrti sveho LVlka, 
krale Vaclava hratflka3• 

Die Lieder del' gegenkirchlichen Bewegung sind natiirlich zahlreicher 4 

und durch aIle geht ein Zug fanatischer Ergriffenheit und Gotteshegeiste
rung und die gleiche Begeisterung fUr die reine Lehre und deren Ver
gewaltigung durch Sigismund schHigt uns aus den drei bedeutendsten 
Dichtungen entgegen, die aIle in das Jahr 1420 zu rucken sind: 

1. Zaloba koruny Geske k bohu na kruZe uherskeho a sbor kostnickj, 
2. Porok Geske koruny kruli uherskemu, ze nefadne korunu pfijal a 

v krulovstvi Geske nusilim se tiskne, 

1 Zd. Nejedly: Dejiny husitskeho zpevu. Prag 1913. S.384. 
2 J. Feifalik, Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. d. Wiss. 39, S.285, und K. J. Erhen: 

Vyhor z literatury ceske. Prag 1845, 1868. II, S.239, 245. 
3 Vyhor II, S. 251. 
4 Zd. N ej edly: Diijiny husitskeho zpevu, S. 194, 198. 
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3. Hadani Prahy s Kutnou horou1• 

Man denkt hei allen drei Gedichten an einen Verfasser2• 

Aber auch die aItkirchliche Gegenseite auBerhalb Bohmens schlug 
gegen die Zerstorung der Prager Hohen Schule und gegen die bohmischen 
Ketzer und Wiclifiten in lateinischer und deutscher Sprache los: Das 
lateinische ~c~o!a~~nlied aus dem Jahre 1409 auf die Grundung derUni
versit~t LeIpzIg iiberschaute schon die Gesamtlage und ist sicherlich 
nur emes von den vielen Liedern der aufgeregten Zeit; die hussitische 
Messe 4 aus dem folgenden Jahre 1410 ist eine grimmige Verspottung der 
Sehnsucht nach dem Laienkelch und der Hussiten uberhaupt. Die Kon
stan~er Kirchenversammlung und Hussens und Hieronymus' Tod am 
ScheI~erhaufen hatten weltweite Wirkung: Das Lied vom Konstanzer 
Konzil aus dem Jahre 1415 klagt Konig Wenzel an, daB er zu einem 
N~rren geworden sei und daB Ketzernarren seine BerateI' seien5, del' 
D:chter ~uskatbliit zog .. auf del' Kirchenversammlung gegen die nach 
semel' Mernun~ gr~Bten U~el del'. Zeit: Hus, Hieronymus, den Papst und 
~en ~erzog FriedrICh von OsterreICh zu FeMes, Johannes Engelmar faBte 
rn semel' "Red vom concili zu Costniz" in 200 Versen eine Uberschau uber 
~ie Ereignisse auf del' Kirchenversammlung zusammen 7 • Viel ausfiihr
hcher wurde del' Augsburger Meister Thomas Prischuch in seinem um
fangr.eichen Gedicht: "Des concilis grundvest" aus dem Jahre 14188• Er 
g~b l~ del' kunstlerischen Einkleidung eines Botenberichtes gleichfalls 
erne Uberschau uber die Ereignisse auf del' Konstanzer Kirchenver
sammlung und stellte die hohmischen Ereignisse, die Zerstorung del' 
"Koniglichen" Hochschule zu Prag, das ketzerische Treiben und den 
Feuertod Hussens an den Pranger. 

Nach Bohmen, und zwar nach Kuttenberg fuhrt das erst aus dem 
16. Jh. als Bergreihen uherlieferte Lied von del' Zerstorung MaHns hei 
Kuttenberg l

• Aufreizender als die Konstanzer Ereignisse wirkten die 
Siege del'. Hussiten: Konrad Attinger2 warf dem Konig Sigismund VOl', 
daB er semen Gansen allzu weiten Flug gelassen habe, und fordert die 

1 Zd. N ej edly, a. a. O. S.9, 18 Anm., S. 508 Anm. 
2 J. J akubec, 12, S.422 ff. 
3 A. Kraus: Husitstv1 v literatuie, zejmena nemecke, I, S. 1 ff. 
4 Zd. N ej edly, I, S.415-506. 
S R. von Liliencron: Die historischen Volkslieder der Deutschen yom 13.-16. Jahr-

hundert. 5 Bande. Leipzig 1869. Bd. I, S. 52. ' 
6 A. Kraus, a. a. O. I, S.13. 
7 R. v. Liliencron, I, S. 51. 
8 R. v. Liliencron, I, S.50. 
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christlichen Fiirsten zur Hilfe gegen die Hussiten heraus. 1m gleichen 
Sinne erhoh auch Muskatbliit 3 noch einmal seine Stimme gegen die 
Hussiten. Ein unbekannter deutscher Dichter4 eiferte voll Bitternis gegen 
die Fuhrer del' deutschen Truppen, welche bei Aussig von den Hussiten 
geschlagen worden waren. Del' Nurnberger Meister Hans Rosenpliitzog 
wahrscheinlich als Buchsenmacher und Waffenmeister mit den Kreuz
heeren nach Bohmen und wurde so Augenzeuge del' beiden Niederlagen 
bei Mies und Tachau; er richtete in zwei Liedern5 seinen Zorn gegen die 
uneinigen und feigen Fuhrer. Del' landfahrende und vorgeblich sprachen
kundige Oswald von W olkenstein 6, del' sich wahrscheinlich auch in del' 
slavischen WeIt fleillig umgetan hatte, nahm vielleicht gleichfalls an den 
Zugen gegen die Hussiten teil und goB in einem seiner Lieder? allen seinen 

Zorn gegen Hus aus: 

HuB, nu haB dich alles laid 
und heck dich Lucifer, Pilatus herre! 

Del' Dichter BernkopJ, genannt Frauenzucht 8, besang die Schlacht bei 
Bulqueville (2. Juli 1431) und schmahte die deutschen Ritter deswegen, 
daB sie lieber den Franzosen zu Hilfe ziehen, als daB sie sich gegen den 
Ubermut del' "Hussen" wenden. Und sechs Jahre spateI' ermahnte er 
den Erzhischof von Mainz, er moge sich nicht gegen den Grafen Wert
heim wenden, sondern aIle seine Macht lieher gegen die schnode Ketzerei 
"von Behemerlande" richten, bevor sie noch allzu stark und ubermutig 

werde und in sein Land selbst vordringe9. 
Am 15.0ktoher 1431 war den Hussiten auf del' Basler Kirchenver

sammlung durch die papstliche Bulle Compulit nos caritas offentliches 
Gehor zugesichert worden; nicht allein del' Erfolg del' Waffen,sondern 
auch das Vordringen del' hussitischen Werhearheit, del' hussitischen 

Manifeste in weiteste Kreise hatte dazu beigetragen. 

1 R. v. L'iliencron, I, S.49. 
2 R. v. Liliencron, I, S.57. 
3 A. Kraus: HusitstvI, I, S.56. 
4 R. v. Liliencron, I, S.60. 
S R. v. Liliencron, I, S.61, 68. 
6 Gsl. III, S. 177. M. P. Aleksej ev: "Russkij jazyk" u nemeckogo poeta XIV veka, 

angez. von K. Bittner. 
7 Jos. Schatz: Denkmaler der Tonkunst in Osterreich. IX, S. 1. Wien 1902, Nr.llO. 

8 R. v. Liliencron, I, S.67. 
9 A. Kraus: Husitstvi, I, S.65. 
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In den iihrigen Landern del' hohmischen Krone, in Mahren, Schlesien 
und in den Lausitzen hatte die hussitische Lehre niemals so hedeutend 
durchgegriffen, ohwohl es auch, hesonders in Schlesien und in den Lau
sitzen viele offene und vielleicht noch mehr geheime Bekenner del' hussi
tischen Lehre gah1

• Da also die religiosen Wirren nul' in einzelnen Wellen 
in die Nehenlander del' hohmischen Krone hiniiherschlugen fehlten auch . ' 
dIe Vorhedingungen fiir die nationale Umschichtung und daher erhielt 
sich das deutsche Element in den mahrischen Stadten ungeschmalert 
iiher die Hussitenkriege hinaus 2• In Mahren me auch in del' Slovakei 
w~r es nul' del' natiirliche V organg del' tschechischen V olkwerdung, del' 
selt dem Beginn des 14. Jhs. lief und del' das deutsche Element in die 
VerteidigungssteHung drangte; im langsamen Erstarken sickerte das 
tschechische Element in die deutschen Stadte und Siedlungen ein, in del' 
SIovakei vielleicht noch einigermaBen starker und fiihlharer als in Mahren. 
Nul' von diesel' Seite her ist das langsame Ahhrockeln des Slovakei
deutschtums zu verstehen 3• 

Von dem groBen Programm del' tschechischen Kirchenerneuerungs
hestrehungen hlieh letzten Endes nichts anderes iihrig als del' Laien
kelch; so weit waren die Forderungen im Ahlaufe del' Bewegung zusammen
geschrumpft. Den gleichen Weg gingen auch die sozialen Neuerungs
hestrehungen. In den Anfangen war die hohmische Bewegung auf den 
kirchlichen und sozialen Umsturz gel'ichtet: "Aufhehung aIlel' Standes
unterschiede zwischen Pl'iestern und Laien, zwischen Herren und V olk 
Beseitigung aIler V ol'rechte del' Gehul't, del' Bildung, des Vel'mogens: 
unklal'e Vorstellungen einer V olksherrschaft, Emanzipation del' Frauen, 
Abschaffung aller rechtlichen und aller sittlichen Uherlieferunuen und 
Schranken. Es durchdrang die Massen das Gefiihl, daB del' Tag del' 
Rache und das J ahr del' Vergeltung gekommen sei fUr aHe Sunder an 
Gott und seinem auserwahlten Yolk und daB das irdische Para dies nul' 
nach einer grundlichen Reinigung del' Welt durch Blutstrome und 
Flammen gewonnen werden konne, ein Gefiihl, wie es sich heim Aus-

1 Hermann Haupt: Hussitische Propaganda in Deutschland. Fr. von Raumers 
hist. Taschenbuch, 6. Folge, 7. Jg., 1888, S.232-304. 

2 K. Krofta: Narodnostni vyvoj, S.37. 

3 Hans Kaser: Der Volks- und Kulturboden des Slovakeideutschtums. Breslau 1934. 
Dazu Konrad Bittner: Germanoslavica, 3, S.45l. 

Br. V arsik: Husiti a reformacia na Slovensku do zilinskej synody. 

- Poznamky k D'urovicovmu "Prispevku k dejinam husitstva na Slovensku". Prudy 19, 
1935, H.7, S.417. 
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bruch jeder sozialen Revolution unter vel'schiedener Form gleichhleillend 

auBert1
." 

Gegen die weltliche Macht des Priesterstandes griff del' bohmische 
Umsturz rucksichtslos durch, das Besitztum del' kirchlichen Wiirden
trager, del' Kirchen und KlOster wurde zum groBen Teil eingezogen, die 
Kirchen und Kloster selbst, K unstdenkmaler und Bihliotheken litten arg 
unter del' Bewegung, die letzteren urn so mehr, als in den Anfangen del' 
Bewegung nach den Buchstahen del' hl. Schrift auch alles weltliche 
Wissen, aIle weltlichen Grade und Wurden als verahscheuungswiirdig 
galten. Diese durchgreifende Sakularisierung von Kirchengut, die ja VOl' 
allem die unterste Schichte angestreht hatte, kam letzten Endes jedoch 
nul' dem hohen und niederen Adel zugute. 

Zwal' wurden die Unterschiede zwischen Priestern und Laien auch in 
del' hohmischen U msturzzeit nicht vollig aufgehohen, ahel' del' Priester
stand als solcher huBte seine Gloriole als notwendiger Vermittler zwischen 
dem Glauhigen und seinem Gotte ein. Die Billel wurde als einzige QueUe 
des neuen Glauhens und neuen Lehens anerkannt; die Kenntnis del' Bihel 
war unter allen Hussiten, oh gemaBigt odeI' radikal, so weit verhreitet, 
daB uns Aeneas Silvius zu herichten weill, daB jedes einfache tahoritische 
Weih die Bihel hessel' innehahe als anderswo die Priester. Dadurch daB 
aIler Prunk heim Gottesdienst verpont war, daB jeder Laie das Wort 
Gottes verkundigen und den Leih des Herrn unter heiderlei Gestalt aus
spenden konnte, VOl' aHem aher weil im tahoritischen Bekenntnis die 
Ansichten Wiclifs von del' kirchlichen Wandlung durchdrangen (Brot und 
Wein seien nicht del' wirkliche Leih und das wirkliche Blut des Herrn, 
sondern nul' dessen Sinnhilder), verlor die Priesterschaft ihre heherr
schende SteHung. Es hegann sich jedoch gerade aus dem Priestertum eine 
neue Fiihrerschicht herauszuhilden, ein sacerdotium spirituale, ein Priester
stand also, del' durch untadeligen Lehenswandel und weitausgreifendes 
Wissen dem Volke ein Beispiel geben soHte. Und letzten Endes wurden 
die gottesdienstlichen Handlungen ihl'es hisherigen geheimnisvoHen 
Nimh us entkleidet, weil die V olkssprache in del' Predigt vollig durch
drang und auch im Kirchenlied jede geistliche Handlung immer mehr 
durchsetzte. Die Biheliihersetzungen in die V olkssprache sind die natur
lichen V oraussetzungen des Erstarkens und V ordringens del' V olkssprache. 

1 Fr. von Bezold: Zur Geschichte des Hussitentums. Kulturhistorische Studien. 

Miinchen 1874, S. 55. 
_ Konig Siegmund und die Reichskriege gegen die Hussiten. 3 Biinde: Miinchen 1872 

his 1877. 
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Auch gegen die weltliche Ohrigkeit lief die hussitische Bewegung in 
ihren Anfangen Sturm. Der Verfasser der "Legende" von den Taten des 
Kaisers Sigismund, Eherhard Windeck, herichtet, daB die Hussiten he
muht waren, Zehent und Zinsung allenthalhen auf ein MindestmaB herah
zudrucken oder uherhaupt aufzuhehen; "es war die Gemeinde gar froh 
und meinte dahei zu hleihen, da doch jedermann gern frei ist und wollten 
dahei nicht mehr arheiten und hauen und sprachen, ihre Herren waren 
ihre Bruder und ein Mann ware dem anderen gleich" 1. Letzten Endes 
waren die Trager der Umsturzhewegung die Horigen und Zinshauern auf 
dem flachen Lande und die Unterschichte der Arheitsleute und der kleinen 
Handwerker in den Stadten. Beiden winkte anfanglich Erfolg, heide aher 
verstrickten sich im Ahlaufe der Bewegung noch tiefer in Zins und Fron; 
die stadtischen Unterschichten zogen vorerst doppelten V orteil, aus dem 
sakularisierten Kirchengut sowohl wie auch aus dem den entwichenen 
deutschen Familien ahgenommenen heweglichen und unheweglichen Ver
mogen. Aher sie waren hochlichst erstaunt, als sie z. B. in Prag und 
ahnlich wohl auch in den uhrigen Stadten gezwungen waren, den Kauf
groschen zu erlegen, und daB auch die Ahgahen zumeist mit aller Ruck
sichtslosigkeit eingetriehen -w-urden. Das wohlhahende Burgertum heerhte 
schlieBlich diese neureichen Emporkommlinge aus den untersten Scruchten 
und diese sanken wieder in ihre alte Ahhangigkeit und Armut zuruck. 
Noch schlimmer erging es stellenweise den his dahin im aIlgemeinen freien 
Zinshauern. Soweit sie nicht ihre Schone verlieBen und dem Heere zu
stromten, und die Bauern waren ja del' Kern del' hussitischen und tahoriti
schen Truppen, waren sie im raschen Wechsel del' Erfolge auf heiden 
Seiten furchtharster Ausheutung durch Freund und Feind ausgesetzt; 
hatten sie friiher wenigstens nul' einem Herrn gezinst, so kam es nun
mehr sehr haufig VOl', daB die alte und die neue Ohrigkeit dem Bauer 
mit aller Rucksichtslosigkeit den Zins ahforderte. Del' Bauer hatte die 
Ahwerfung aIler Zinsen und Lasten ertraumt und halste sich heide doppelt 
auf; die ungeheuren Blutopfer, welche die Bauern in den Hussitenkriegen 
gehracht hatten - an die 1500 Dorfer lagen nach den Hussitensturmen 
wust - waren vergehlich, del' Bauer war durch die hussitische Bewegung 
in noch viel tiefere Ahhangigkeit hinahgestoBen worden, er war nach der 
hussitischen Bewegung reif fur die Leiheigenschaft, die ihn uher 300 Jahre 
in unwurdige und entehrende Fesseln schlug; daB die Fron und Erh
untertanigkeit gerade in den Sudetenlandern so krasse Formen ange-

l Fr. von Bezold: Konig Siegmund und die Reichskriege gegen die Hussiten, 1. Band, 
S.20 ff. 
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nommen hat wie nirgends in den N achharlandern, daran tragt die 
hussitische Bewegung und ihre Auswirkungen hedeutend Schuld, 

Es war das schwerste Versaumnis del' hussitischen Bewegung, daB sie 
gegen die Herren und Ritter und ihre Macht nicht mit derselhen Folge
richtigkeit durchgriff wie gegen die weltliche Macht der Kirche, daB sie 
also nicht die V orrechte del' Gehurt und des Vermogens wirklich aufhoh, 
wie ja in del' erst en Begeisterung die Ahsicht dazu hestand. Bei den 
Utraquisten hatten die Herren und das wohlhahende Burgertum von 
aIlem Anfang an schon gewonnenes Spiel und sie wuBten ihre Macht fur 
immer zu hehaupten. Aher auch im Tahoritentum wuBte sich iill Laufe 
del' Jahre del' hohe und niedere Adel eine fuhrende SteHung zu erwerhen; 
die Hauptmasse del' Gottesstreiter waren wohl Bauern, untermischt auch 
teilweise mit den stadtischen Unterschichten. Schon in den aIlerersten 
Anfangen, als die Bauern ihre Scholle verlieBen und auf den Bergen zu
sammenstromten, da durfte es wohl del' niedere Landadel gewesen sein, 
welcher die ungeordneten Bauernrotten in Zucht nahm und eine kriegs
taugliche Truppe aus ihnen schuf, die im Laufe des Krieges so erstaunliche 
Erfolge errang. Und damit hatte del' Adel schon gewonnenes Spiel, damit 
war die Ahsicht del' Aufhehung der standischen Unterschiede schon un
moglich: del' Adel hatte sich wieder zur Fuhrerschicht del' "Direktoren 
und Hauptleute" (spravce a hejtmane) emporgesch~'lmgen. Schon von 
Zizka selhst werden die standischen Unterschiede in seinem Heel' mit 
peinlicher Genauigkeit festgehalten und er lieB sich selhst noch als alter 
Mann nach dem Siege von Deutsch-Brod in den Ritterstand erhehen: sein 
Heer schied sich del' standischen Schichtung nach in die Herren, Ritter, 
Stadter und Fronhauern. Nur eine Gleichheit hatte del' Fuhrer ZiZka 
durchzusetzen verstanden: die Unterwerfung aller unter die militarische 
Befehlsgewalt und das Kriegsgesetz. N och scharfer scheidet der tahoriti
sche Landtag von 1426 in "Herren, Ritter, Knechte, Zemanen (Frei
hauern) und Stadte"; der Fronhauer, also die groBe Masse des Heeres, 
ging hier leer aus. So hatte also gerade hei den Radikalen der Adel ganz 
unhestritten die Fiihrung in del' Hand und in das ursprungliche V olks
heer der Gottesstreiter drangten sich immer mehr Ahenteurer aus aIler 
Herren Landern, sogar Deutsche ein, angelockt durch die Erfolge del' 
hussitischen Waf fen und durch die Hoffnung auf Beute. Del' einzige 
NutznieBer des hohmischen Umsturzes war die Herrenschicht, welche 
hesonders nach del' Schlacht hei Lipany die Leitung del' Geschicke des 
Landes fester denn je in ihre Hande nahm. 
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DAS SCHRIFTTUM 

Die Durchfol'schung der Dynamik des allgemein kulturellen und des 
litel'arischen Geschehens im hesonderen liegt noch im argen; nur so 

viel konnen wir dem europaischen kulturellen und literarischen Geschehen 
ahlauschen: jedes europaische Yolk wurde im Ahlaufe del' Geschichte 
im geistigen Geschehen einmal fiihrend, es gruh aus sich eine ganz neu
artige Welterfassung und Welt- und Lehensgestaltung hervor, es fand 
neue Moglichkeiten kultureller Fortentwicklung und kiinstlerischen Aus
druckes. Und es gah dann alle diese neuen Errungenschaften, die es aus 
sich emporgetriehen hatte, in verschwenderischer Fiille an die anderen 
Volker weiter und fiihrte damit einen neuen Ahschnitt menschlicher 
Kultur, Kunst und Wissenschaft, neue Moglichkeiten in del' Gestaltung 
des menschlichen Seins herauf. 

Die griechische Polis formte das griechische Lehen, die griechische 
Kuhur und Kunst aus und gah sein Leben, sein Denken,Formen, Hauen 
und Dichten an alle Barharenvolker ringsum weiter, wenn wir auch heute 
nicht mehr imstande sind, die Wege griechischen Kultureinflusses genauer 
zu verfolgen und nachzuzeichnen. Rom offnete sich willig dem griechischen 
Erbe im Denken, Bilden, Bauen und Dichten und es fugte von sich aus 
und aus eigenem Vermogen noch die hohe Kunst del' Politik, des Staaten
baues hinzu: del' erste gelungene Versuch del' Romer, den Erdkreis (orhis 
terrarum) zu einer politischen Einheit zusammenzuschlieBen, war gleich
zeitig auch del' letzte. Die griechisch-romische Aufgipfelung schlug urn 
und hrachte aus sich heraus die christliche Lehre hervor: del' griechisch
romische Herrenmensch und der demiitige, aIle Menschen in gleicher Liehe 
umfassende und fiir aIle Menschheit in gleicher Hingahe sich opfernde 
Galilaer, das sind die heiden Gegensatze, in welche die Antike auseinander
hrach: Christus siegte iiher Casar, die christliche Weltanschauung eroherte 
Europa und drang daruher hinaus, aher sie durchsetzte das romische 
Erhe, den romischen orhis terrarum und niitzte Sprache und Kultur des 
romischen Erhlassers und formte den Westen zur mittelalterlichen 
lateinisch-christlichen Einheit; die griechische Polis hatte sich in vor
nehmster Selbsteinschatzung gegen die Barharen ahgegrenzt, die griechische 
Hochkultur war vollstandig apolitisch, die Griechen waren Kulturpioniere 
und Kaufleute, abel' keine Eroherer und Besiedler fremdvolkischer 
Lehensraume; das christliche Ostrom vermochte daher nur die christliche 
Lehre weiterzugeben, nicht mehr, wie es in Westrom mit del' lateinischen 
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Sprache und Kultur geschah, auch die griechische Sprache: die von Ostrom 
bekehrten Volker muBten die eigenen Volkssprachen an die Stelle del' nicht 
genug expansiven griechischen Sprache setzen. Die geistige Fiihrung 
iihernahm daher im Christentum der nach jeder Richtung hin starkere 
und bessel' durchgeformte und ausgeriistete lateinisch-christliche Westen 
und haute in sorgsamer Kleinarheit die christliche WeIt- und Lehens
anschauung des Mittelalters auf. 

Aus dem auBersten siidwestlichen Europa, aus Frankreich, kommen 
neue Lebensformen, neue Deutungen von Welt und Lehen her, spanisch
maurische Einfliisse diirften mit eingesickert sein: die Hoch-Zeit hofisch
ritterlichen Christentums durchdringt von Frankreich aus ganz Europa 
und ist hochstmogliche Ausgestaltung, V ollendung und Harmonisierung 
christlich-jenseitigen Strebens und ritterlich-irdischen Verhaftetseins. Die 
italienische Wiedergeburt sucht das Alte, streht im Kirchlich-ReligiOsen, 
im Nationalen und Politischen zu den emmal gewesenen Kulturgestal
tungen zuriick und schafft schon damit etwas vollstandig N eues; denn es gibt 
keine Wiederholungen in der Geschichte. Wie einstmals im nachauguste
ischen Zeitalter das Christentum sich in die romische Erhmasse hinein
gesetzt und sie fiir sich geniitzt hat, so tritt nunmehr die wiedererweckte 
Antike insoweit das Erhe des christlichen orbis terrarum an, als sie die 
vom Christentum seit altersher gehaltene und gefestigte Einheit fUr ihre 
Zwecke ausniitzt und von Italien aus ohne viele Hindernisse zu den 
christlichen Volkern des Westens vorstoBt, ja steIlenweise auch iiher die 
Grenzen des westlichen Christentums hinaus nach dem Osten hiniiber
greift. Das Frankreich des 17. Jhs. nationalisiert die antiken TIber
lieferungen in groBtmoglichem MaBe, das Ergehnis ist die franzosische 
Gloire in der romischen Toga, Vollendung des Rinascimento. England 
formt und vollendet im 18. Jh. sein volkliches Wesen und gestaltet den 
philosophischen und kiinstIerischen Rationalismus. In del' Abwehr
stellung gegen heide geistigen Stromungen, gegen den franzosischen 
Klassizismus und den englischen Rationalismus hricht im 18. Jh. die 
"Deutsche Bewegung" 1, die Einkehr in deutsches Wesen hervor und 
gestaltet aus sich heraus das gesamte geistige Schaffen del' europaischen 
Volker urn. Deutsch-romantische Strehungen nach allseitigem Aushau, 
nach vollkommener Auswicklung und Entfaltung del' eigenen V olklichkeit 
im allgemein kulturellen wie im politischen Werden sind heute noch 
nicht abgeschlossen. 

1 H. N ohI, Logos II. 1919, S. 350 ff.: Die "Deutsche Bewegung" umfaBt die Zeit 
"der irrationalen Entfaltung deutschen Geistes vom Pietismus zur Romantik". 
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Die Dynamik des allgemein kulturellen und literarischen Geschehens 
stellt auch diese Fragen: wo sind die Herde kultureller Neu- und Um
gestaltungen, wann und unter welchen Bedingungen kann jeweils ein 
Yolk fuhrend werden im geistigen Leben der Volker; wie hangen kulturelle 
und politische Machtentfaltung von Volkern und Staaten zusammen? 
Und hier ergibt sich die eigenartige Tatsache: staatlich-politische Macht
entfaltung eines V oikes ist sehr haufig auch mit kultureller Machtentfaltung 
desselben Volkes verbunden; aber kulturelle Machtentfaltung drangt 
anderseits auch manchmal aus staatlich-politischer Bedeutungslosigkeit 
eines Volkes hervor. Die Aufgipfelung der vorchristlichen Ostkulturen, 
der babylonisch-assyrischen, agyptischen bliihte aus der staatlich-politi
schen Machtentfaltung empor, das romische Imperium in seinem hochsten 
Glanz zeigt auch die hochste Vollendung griechisch-romischer Kultur; 
spanische staatlich-politische Machtentfaltung im 16. und 17. Jh., fran
zosische und englische im 17. und 18. Jh. geht mit der Aufgipfelung 
spanischer, franzosischer, englischer kultureller Hochblute Hand in Hand. 
Aber die edelste Frueht des Altertums, die griechische Kulturbliite, 
erhebt sich aus staatlich-politischer Zerrissenheit, die sich null." jeweils im 
Kampfe gegen die Barbaren zur Einheit erhebt und nach erfochtenem 
Siege wieder auseinanderbricht. Die italienische Renaissance entspringt 
aus klaglichster Zerrissenheit und Kleinstaaterei Italiens. Und nicht anders 
erhebt sich die deutsche Dreiheit von Sturm und Drang - Klassik -
Romantik aus deutscher staatlich-politischer Ohnmacht zum Aufbruch. 
Das Malzeichen allseitiger Machtentfaltung und V ollendung, staatlich
politischer wie allgemein kultureller, erweist sich als unbrauchbar. Sowohl 
Volker, die am Gipfel ihrer staatspolitischen Machtentfaltung standen, 
haben zu gleicher Zeit kulturelle Gipfelleistungen aus sich emporgetrieben, 
wie auch Volker aus ihrer staatspolitischen Ohnmacht kulturelle Hoch
leistungen erklommen haben. Die Volker auf der Hohe auBerer Macht
entfaltung haben ihre Denker und Dichter und Kunstler gefunden, aber 
auch die Volker in den tiefsten Niederungen politischer Belanglosigkeit 
haben sich zu den Hohen geistiger Kultur emporgeschwungen. 

Rucken wir nun das tschechische staatlich-politische und kulturelle 
Geschehen des 15. Jhs. in diese Schlaglichter der Betrachtung: ein kleines 
Yolk greift machtvoU in das geistige Geschehen Europas ein; es setzt 
die von Italien ausstromenden Wiedergeburtsbestrebungen in das rein 
ReligiOs-Kirchliche um, es sammelt die europaischen gegenkirchlichen 
Bestrebungen in einem Brennpunkt und treibt Hus als den Trager und 
Fuhrer der gegenkirchlichen Bestrebungen aus sich empor. Er erliegt der 
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vereinigten papstlichen und kaiserlichen Macht. Da erhebt sich ein kleines 
Yolk um des geistigen Erbes seines Fuhrers Hus willen und wehrt sich 
in Bohmen wie in einer groBen Wagenburg gegen machtige Gegner, ja 
es bricht aus seiner groBen Wagenburg Bohmen hervor und setzt die 
WeIt in Staunen und Schrecken. Es erzwingt die Verhandlungsbereitschaft 
der kaiserlichen und papstlichen Macht und baut sich unter Georg von 
Podebrad seine eigene Staatlichkeit auf und lehnt sich gegen den Zugriff 
der Habsburger an die polnischen J agiellonen an. GewaItsame Eingriffe 
yom Sudosten her, von seiten der Turken, bringen erst die Habsburger 
an ihr Ziel: Einverleibung der Sudetenlander der osterreichischen Macht. 

Zweifellos ist das tschechische 15. Jh. ein Hohepunkt tschechischer 
staatlich-politischer Machtentfaltung. Und fragen wir nach den Aus
wirkungen dieser staatlich-politischen MachtentfaItung auf kulturell
geistigem Gebiet: in vielen Fallen brachte staatlich-politische Macht
entfaltung auch eine geistige Hochbliite bei den einzelnen Volkern mit 
sich; die tschechische staatlich-politische Machtentfaltung aber beschrankte 
sich auf das Kirchlich-Religiose, hlieh aber sonst geistig unfruchtbar, Das 
tschechische Volk des 15. Jhs. sammeIte die gesamteuropaischen gegen
kirchlichen Stromungen wie in einem Brennspiegel in sich, sammelte alle 
die gegenkirchlichen Stromungen zu einem groBen Strom, in ein Bett 
und gab diesen gegenkirchlichen Stromungen aIle seine Krafte anheim: 
aUes geistige Leben ist auf die groBe Kirchenreinigung und Kirchen
erneuerung eingestellt, alles geistige Leben tritt voU und ganz in die 
Dienste der Kirchenerneuerung, die ubrigen Gebiete wissenschaftlicher 
und kunstlerischer Betatigung blieben fast vollstandig unbebaut. 

Eine Uberschau uber das tschechische literarische Geschehen des 
15. Jhs. bestatigt dies: aUes tschechische Schrifttum wird der Kirchen
erneuerung dienstbar: es schlieBt sich in der hussitischen Bewegung gegen 
das geistige Leben der N achbarvolker fast vollstandig ab, um seiner 
einzigen Aufgabe, der Forderung der Kirchenreinigung desto besser 
gerecht zu werden. Es verliert damit fUr ein knappes Jahrhundert tat
sachlich aIle geistigen Verbindungen zu den N achbarvolkern und ver
kummert, vollstandig auf sich allein gestellt, immer mehr. Erst nach dem 
volligen Verebben des nur kirchlich bestimmten Schrifttums kniipfen sich 
die Verbindungen mit der U mwelt neu und die humanistische B<ewegung 
befruchtet wieder den verdorrten Boden literarischen Schaffens. 1m 
14. Jh. war das tschechische Schrifttum unter der Fuhrung des deutschen 
in das europaische Schrifttum hineingewachsen, hatte europaisches 
literarisches Gut uber die deutsche Brucke zu sich herubergenommen, 
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sich angeeignet und aus sich heraus neu geschaffen, hatte im literarischen 
Schaffen hedeutsame Hohen der V ollendung erreicht. Diese Uherlieferung 
hricht mit dem heginnenden 15. Jh. ah, das gegenkirchlich gerichtete 
literarische Schaffen erstickt aIle uhrigen Moglichkeiten der W ortkunst 
im Keime. Folgende Eigenschaften sind also kennzeichnend fUr das 
tschechische literarische Schaffen des 15. Jhs.: 

1. Das Schrifttum wird voll und ganz der gegenkirchlichen Bewegung 
diensthar; 

2. es grenzt sich gegen das literarische Schaffen der Nachharvolker 
ah und stellt sich vollig auf sich selhst; 

3. es hricht vollends mit den tschechischen literarischen Uherliefe
rungen des 14. Jh8. und haut vollstandig neu auf; 

4. aus der Ahgrenzung auf die gegenkirchliche Bewegung, aus der Ab
schlieBung gegen alles fremde Iiterarische Geschehen, aus dem Bruch 
mit der eigenen, tschechischen Vergangenheit ergibt sich die fortschreitende 
Verarmung und das schlieBIiche Verdorren dieses Schrifttums' 

5. auch die Sprache wird aus den Tiefen des Volkstums.der Volks
sprache von Hus neugestaltet: das 14. Jh. schuf eine gelehrte, volksferne, 
mit fremden, hesonders deutschen Bestandteilen reichlich durchsetzte 
Sprache, das 15. Jh. gestaltet die Volkssprache zur Literatursprache um. 

Yom Blickpunkt der vergleichenden deutsch-tschechischen Schrifttums
hetrachtung aus hietet also das tschechische 15. Jh. kaum Bedeutsames: 
das tschechische Schrifttum hat sich vollstandig auf sich selhst gestellt 
un.d a~f das ~eligiOse eingegrenzt und die Brucken ZUl' eigenen Vergangen
helt hmter slCh verhrannt. Das tschechische Schrifttum leht daher nur 
im eigenen Bereich und verzehrt sich schlieBlich selbst, ennuyiert sich in 
sich selbst nach Goethes Wortl. Es grenzt sich ein auf die drei Gehiete 
der Postillen- und Traktatenlitel'atur, auf die PHege des geistlichen 
Liedes und auf das Zeitbuch, entwickelt sich auf dem ersten und dritten 
Gebiet in den vorgezeichneten Bahnen der kirchenfeindlichen Schrift
stellerei und der mehr oder weniger getreulichen geschichtlichen Bericht
erstattung weitel', heschreitet aber im geistlichen Lied wel'tvolle und gang
hare Eigenwege. Die geistliche Liederdichtung ist die edelste Frucht des 
hussitischen Schrifttums und hat im Bl'udertum uppig fortgewirkt. 

1m weltlichen Schrifttum des 14. Jhs. hatte die Volkssprache schon 
seit der J ahrhundertwende sich immer breiteren Raum geschaffen, das 
geistliche Schrifttum folgte diesen Bestrebungen in zogerndem Ahstand. 

1 Konrad Bittner: Methodologisches zur vergleichenden germanisch-slavischen 
Literaturwissenschaft. Germanoslavica 3, S. 7. 
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Das Ringen um die tschechische Ubersetzung des Psalters geht noch in 
das Ende des 13. Jhs. zuruck1 (laltar glosovanj), treibt aber erst in der 
zweiten Halfte des 14. Jhs. neue Uhersetzungs- oder Verhesserungs
versuche hervor, die sich in 4 Rezensionen zusammenordnen lassen: 
1. laltar Wittenberskj, laltar Podebradskj oder Olesnickj; 2. laltar 
Klementinskj, laMf TruhlJfilv, laZtar Tomasskj; 3. laZtar Kapitulni; 
4. laltar Pasovskj. Gleichfalls in die Jahrhundertwende vom 13. zum 
14. Jh. weisen die ersten Uhersetzungsversuche der Bucher der Propheten 
Isaias, Jeremias und Daniel zuruck, die vollstandige Uhersetzung der 
Propheten ist viel junger, die alteste Handschrift stammt erst aus dem 
Ende des 14. Jhs. Die Uhersetzung der heiden ersten Bucher Moses, die 
Genesis und der Exodus, ist gleichfaIls alter. In der Zeit Karls IV. heginnt 
eine lehhaftere Uhersetzungstatigkeit: wohl sind die Ctenie zimnieho casu 
(die Evangelienahschnitte der Sonntagslesungen von Weihnachten his 
o stern) anscheinend alter; die groBen Evangeliare (Zusammenruckung 
del' Sonntagslesungen wahrend des ganzen Jahres, Evangeliar Videnskj, 
Seitenstattskj, Olomouckj) stammen wohl erst aus der zweiten Halfte des 
14. Jhs. und dienen dem gottesdienstlichen Gehrauch. Auch Gehete in 
Vers und Prosa tauchen im Ablaufe des 14. Jhs. immer zahlreicher 

empor. 
Alle diese Uhersetzungen waren jedoch aus der unmittelharen Not

wendigkeit fur den Gottesdienst gehoren. Die religios-betrachtende 
Literatur und ihre Ubertragung ins Tschechische ging mit der Vertiefung 
und Verbreitung des religiOsen Empfindens, mit der aufruttelnden Tatig
keit der Prediger in Prag wahrend und nach Karl IV. Hand in Hand: 
Die deutschen mystisch-religiosen Schriften eines Johannes Tauler, 
eines Heinrich Seuse sowie des Niederlanders Johannes Ruyshroeck und 
seines Schulers Gerhard Groot, aIle um die Mitte des 14. Jhs. wirkend, 
wurden richtunggehend. Der schwabische Mystiker Alhertus Magnus 
(1193-1283) und sein Paradisus animae sive Enchiridion de virtutibus veris 
et perfectis wurde fur die ersten Uhersetzungsversuche auf dem Gehiete 
des religios-betrachtenden Schrifttums fur den alttschechischen Sammel
band Raj duse unmittelhare QueUe. Die mit dem Jahre 1383 datierte 
alteste Handschrift ist wahrscheinlich hereits die dritte Ahschrift. Der 
unhekannte Ubersetzer hielt sich jedoch nicht vollstandig an Alhertus 
Magnus, sondern nahm in den Sammelband auch Stucke vom hI. Bona
ventura, von Gregor dem GroBen und dem BarfiiBermonch David von 
Augshurg heriiher. Besonderer Beliebtheit erfreute sich das Zrcadlo 

1 J. J akubec, P, S. 214 ff. 
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eloveeieho spasenie, auBer dem Raj duse auch in einigen selbstandigen 
Handschriften erhalten I, 

BewuBt und entschlossen fiihrte erst Tomas ze Stitneho die religios
betrachtende Schriftstellerei in die tschechische Sprache hiniiber. Der 
Abkommling einer verarmten Kleinadelsfamilie aus Siidbohmen eignete 
sich an der Prager Hohen Schule bald nach ihrer Griindung grundlegende 
Kenntnisse in der zeitgenossischen geistlichen Literatur an, erwarb jedoch 
keinen akademischen Grad und kehrte wahrscheinlich 1355 in seine siid
bohluische Heimat zuriick. Der hI. Augustinus wurde Stitnys Lieblings
schriftsteHer, die beiden Kenner des Augustinus, Hugo und Richardus 
a St. Victore wurden ihm Fiihrer, die hI. Bernhard und Bonaventura 
las er eifrig, die deutschen Mystiker David von Augsburg, Berthold von 
Regensburg und Heinrich Seuse "d.e auch der Englander Robert Holkot 
kamen ibm nahe. Die ungefahr zeitgenossischen tschechischen Versuche' 
im Raj duse blieben ihm wahrscheinlich fremd 2, Das lebendige Wort der 
Prager Prediger, besonders Mille', wirkte sichtbar auf ibn ein, ja er be
kennt, daB er, ohne Mille zu horen, kaum unter die Schriftsteller ge
gangen ware (Bye nebyl on [Mille], snadt' hy i tech vsech knih nehylo, 
ktertW jsem ja psa13). 1381 verpachtete Stltny seine Giiter und ging nach 
Prag: der siidbohmische Freisasse war der Macht und Auslegung des 
W ortes Gottes erlegen. Schon wahrend seines Aufenthaltes in Siidbohmen 
war er luit Prag bestandig in Verbindung gebIiehen durch Briefe und 
gelegentliche Reisen dahin, nun iibersiedelt er nach dem Tode seiner 
Frau mit seinen beiden Kindern Jan und Anezka fiir immer nach 
Prag. 

Stitny4 stellt seine Schriftstellerei voll und ganz auf moralische Wir
kung ein: vor aHem will er seinen Kindern und in zweiter Linie auch 

1 Jos. Truhlai': Polozapomenuty rukopis. CCM. 1884, S. 22. 
- Starocesky sbornik traktatu mravoucnych a mystickych pi'edstitenskY. CCM. 1884, 

S.270. 

Jan Mensik: Pomer Albertova Raje duse k Stitnemu. CCM. 92, 1918, S.20, 129. 
2 CCM. 92, 1918, S.20. 

3 J. Jakubec, 12, S.227. 

4 J~n Gebauer: 0 zivote a spisich Tomase ze Stitneho. Prag 1923. 
K. J. Cerny: Pi'lspevky ke kritice a vjkladu ThOmy ze Stitneho knih naucem ki'estan-

skeho. Lf. 15, 1888, S. 114. 
Stan. Soucek: Studie Stltenske. Rozpr. C. ak. III, 27. Prag 1909. 
Fr. Rysanek: 0 nove objevenych spisech Stltneho. KCSN. 1925. 
V. Chaloupecky: 0 pomeru ChelCickeho k Stitnemu. CMM. 38, 1914. 
H. Vonisova: Tomas ze Stitneho jako ucitel a vychovatel. Pedagogicke rozhl. 28, 1918. 
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allen der lateinischen Sprache unkundigen Tschechen die wichtigsten 
christIichen Wahrheiten nahebringen. In den Siebzigerjahren begann er 
zu schreihen und schon 1376 konnte er in dem Sammelhand Kn£iky 
sestery 0 obecnych vecech kfest'anskych 8 Traktate vereinigen, um 2 
mehr also, als er im Titel verspricht. Er schuf und feilte an dieser Samm
lung weiter und die vierte Bearheitung von 1400 enthielt bereits 15 Trak
tate, also im ganzen 6 neue und die alten grtindlich tiberarheitet und 
durchgefeilt. fiber aile Gehiete des l'eligiosen Glaubens (iiher Tugend und 
Stinde, tiher Glauhen, Hoffnung und Liebe, iiber den Teufel und dessen 
Versuchungen) schrieh hier Stltny und streifte auch aus dem ReligiOsen 
ins Soziale hiniiber, schrieb iiber die drei Stande (den jungfraulichen, 
ehelichen und verwitweten Stand) wie auch iibel' den Hausvater, die 
Hausmutter und das Gesinde und sucht die hospodyne "helmbrechtne", 
also die unordentlichen und faulen zu einem christlichen Leben zu be
wegen. Damit ist der Beweis erbracht, daB Stitny auch in der deutschen 
weltIichen Literatul' bewandert war und daB ihm der Meier Helmhrecht 
ZUlli ahschreckenden Beispiel gottlos schweifendel' Lebensart geworden 
war. Auf 30 Traktate wuchs Stitnys Schriftstellerei schlieBlich an. 

Das hochste Ziel mittelalterlicher Gelehrsamkeit setzte sich Stitny 
in den Reci besedni, die ihrel' Entstehung nach in die gleiche Zeit weisen 
wie seine erste Traktatensammlung Kniby sestery, namlich in die be
ginnenden Siehzigerjahre: hier will er seine Kinder in den wichtigsten 
religios-metaphysischen und moralischen Fragen unterweisen: tiber Gott 
und seine Schopfung und die MogIichkeit del' Erkenntnis seiner Schopfung, 
iibel' die Eigenschaften Gottes, Allmacht, Weisheit und Giite, tiber die 
Engel und deren Chore, iiber die Dreifaltigkeit und deren gottlicheEinheit, 
tiber die Mensch:Wel'dung und den Erlosertod Christi, tiber die El'schaffung 
des Menschen, seinen SiindenfaH und seine El'losung, iibel' die Tugenden 
und Stinden des Menschen. Das Werk erweist Stltnys Kenntnis der 
luittelalterlichen geistlichen Literatur, denn Form und Inhalt, Gestalt 
und Gehalt sind den gangbarsten mittelalterlichen lateinischen QueHen 
nachgebildet; von Heinrich Seuse z. B. stammt das schone Bild, daB in 

Fr. Rysanek; Pi'lspevky ku pozniim pramenu spisu Tomase Stftneho. Sbormk filolog. I, 
1910, S.75. 

Jos. Straka: Stitneho reci nedeIm a sviitecm. Lf. 35-37, 1908-1910. 
K. J. Er ben: Tomase Stitneho knfZky sestery 0 obecnych vecech ki'estanskYch. Prag 1852. 
Martin Hattala: ReCi hesednf. C. ak. III. Prag 1897 (unkritische Ausgahe). 
Jos. Straka: Reci nedelni a svatecm. Prag 1928. 
Fr. Rysanek: St~ahovske zlomky stitenske. List Pelagiuv Demetriade. Shormk fiI. 

fak. umv. Komenskeho VII, 56. Bratislava 1930. 
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einem Spiegel wie auch in jedem kleinsten Scherhen das Antlitz gleich 
und ungeteilt zu sehen sei; ehenso sei auch in der Hostie im ganzen wie 
in jedem kleinsten Teil Christus ganz und ungeteilt gegenwartig. Auch 
eine einheimische Quelle, das Malogranatum (Granatapfel, pomum malo
granatum), die ihrer Entstehung nach auf das Kloster Konigssaal-Zhraslav 
hinweist, lag ihm vor: wie der Granatapfel viele Kerne hat, so enthalt 
auch diese Sammelschrift, in lehhafte Rede und Gegenrede aufgelost, 
eine Rechtfertigung und Lohpreisung des christlichen und hesonders des 
monchischen Lehens und helegt die vorgehrachten Meinungen mit einem 
reichen Schatz von aus fast allen mittelalterlichen religiosen Schrift
stellern zusammengetragenen Zitaten. Die Pharetra (Kocher) des hI. Bona
ventura schwehte wohl dem unhekannten Konigssaaler Kompilator vor. 
Nach Gehalt und Gestalt also steht Stitny mitten in del' damaligen Zeit: 
er handelt gleichfalls in der Form eines Zwiegespraches (del' Vater he
lehrt seine Kinder) die gangharsten Fragen iiher Gott, Welt und Mensch
heit ah. 

Den heimischen Predigern Waldhausen und Mille foIgt Stltny in 
seinem dritten umfangreichen Werk, den Reci nedelni a svateen£, die ihrer 
Entstehung nach in die Achtziger- und heginnenden Neunzigerjahre weisen: 
die el'haltene Klementinum-Handschrift weist auf das J ahr 1392. Zweck 
und Ziel del' Schrift sind die gleichen wie in seinen iihrigcn Schriften: 
Bessel'ung des Menschen und Hinfiihrung zu einem wahrhaft religiosen 
Lehen. Nach Art del' gangharen lateinischen PostiUen erklart er die Sonn
und Feiertagslesungen des Evangeliums in tschechischer Sprache, um 
so dem glauhigen und ungelehrten Yolk naherzukommen. Auch hier 
erweist del' Verfasser wieder eine erstaunliche Belesenheit und Kenntnis 
del' mittelaltel'lichen geistlichen Literatur, aher auch nicht mehr. 

Die tschechische Literaturgeschichte hetrachtet heute den entwurzel
ten siidhohmischen Bauer Stitny mit niichternel' Kritik: sie sieht in ibm 
nicht mehr einen seIhstandigen Philosophen, sondern einen auBerordentlich 
fleiBigen, helesenen und fl'ommen Erhauungsschl'iftsteller; die letztere 
Eigenschaft tl'itt hesondel's deutlich heraus: Stltny ist angstlich darauf 
hedacht, den von del' Kil'che gesetzten Rahmen niemals und nirgends zu 
iiherschreiten; religiOser Glauhe und kirchliches Gesetz sind ibm der in 
jedem Fall giiltige Kanon, und den Glauhen durch mittelalterlich un
heholfenes Philosophieren zu stiitzen. ist seine einzige Aufgahe; wo die 
vernunftgemaBe Erklarung versagt, da hat sich del' Christenmensch mit 
dem Glauben zu hescheiden. Er steht daher voU und ganz auf dem Boden 
der alten Kirche und kann nach dem Inhalt seiner Schriften keineswegs 
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als V orlaufer der hohmischen Kirchenerneuerung angesprochen werden; 
seine einzige Starke liegt in del' hewuBten und folgerichtigen Einfiihrung 
der Volkssprache in die religiose Schriftstellerei, die ihm schlieBlich man
chen Tadel eingetragen hat, da er als nicht akademisch Graduierter und 
noch dazu in del' V olkssprache iiher religiose Fragen schreihe, die his 
dahin einzig den Magistern ulld dem gelehrten Latein vorhehalten waren. 
Tiefste Glauhigkeit driickte ihm die Feder in die Hand, wie auch das 
Bestrehen, religiOses Denken und Fiihlen in weiteste V olkskreise zu tragen. 
Er leht und weht in seinem Gegenstand und ist allenthalhen darauf he
dacht, den schwierigen Stoff durch volkstiimliche und allgemein verstand
Hche Gleichnisse und durch sprechende Vergleiche an den ungelehrten 
Leser heranzuhringen. Seine Sprache ist schwerfallig und papieren steif; 
nur stellenweise hricht die V olkssprache deutlicher in einzelnen Spriichen 
und Redensarten durch. Er hangt zu sehr an den lateinischen Urschriften, 
versucht wohl manchmal mit Gliick, schwierige lateinische Ausdriicke 
ins Tschechische umzudeuten, und hetatigt sich dahei sprachschopferisch, 
ill ganzen aher hleiht er an der Oherflache der tschechischen Buch
sprache und dringt nicht his zu den Quellen del' tschechischen V olks

sprache hinah. 
Dies war erst einem groBeren Sprachschopfer vorhehalten, dem Magister 

Johannes Husl, den man sehr mit Re~ht gerade als Sprachschopfer und 
Sprachreiniger mit Luther verglichen hat. Hus steigt hinah ins Yolk und 
holt die kernige, frische und lehendige V olksspra~he herauf, die Mundart 
von Prag und U mgehung liegt seinen tschechischen Predigten und Schriften 
zugrunde. Seine Sprache ist einfach, schmucklos, durchdacht und scharf 
logisch aufgehaut, sie ist niichtern und streng wie seine Lehre. Ganz 
folgerichtig gleichen seine Sprachreinigungshestrehungen seinen Kirchen
erneuerungshestrehungen: in der reformatio streht er zuriick zu den Ur
quellen des reinen und durch spatere Zutaten noch unverfalschten Christen-

1 K. J. Erben: Mistra Jana Husi sehrane spisy ceske. 1.-3. Ed. Prag 1865-1868. 
V. Flajshans: Spisy M. Jana Husi. Shirka pramenu ceskeho hnut! nahozenskeho ve 

XIV. a XV. stoleti. 1-8, 14-15. 
_ Mistra Jana Husi sehrane spisy. Rada II. Spisy ceske IV.-VI. Prag 1903. 
V. Novotny: M. Jana Husi korespondence a dokumenty. Spisuv M. Jana Husi c. 9. 

Prag 1920. Cislo cele shirky 14. . 
S. Harryson Thomson: Mistra Jana Husi Tractatus responsivus. Shlrka pramenu ... 

Cislo cele shlrky 15. 
J. Jakubec: Dejiny literatury ceske, 12, S.315-:-383. 
Uber Hus im Deutschen Schrifttum: A. Kraus: Husitstvi v literature, zejmena nemecke. 

Ed. 1-3. Prag 1917-1924. 
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turns, in del' tseheemschen Sprache streht er zuruck zur rem' d 
f"l h en un un-

':.er a se . ten V olksspraehe und lehnt alle fremden W orteindringlinge und 
UherschlChtungen del' tschechischen Sprache durch d' h hh . Ie enac arte 
deutsche ah; dIe hekannte Stelle aus dem Vy'klad desat b V' h V' 

k
' . . era one 0 pn-
azame klingt programmatisch: 

, , Take maji se. (kni~z~ta, piini, rytiel'i, vliidyky, meiltene) postaviti, aby ceskii 
ree nehynula; pOJme-li Cech Nemkyni aby d't"h d "k ,. 
'VO. b' " '" ,e I I ne se ces y ueily a nedvojily 
reel" ne ~e~I dvoJe~e J,est hotove ziividenie, roztrienie, popuzenie a sviir. Protoz 
s:~:e pametl Karel C1esar, kriil cesky, pl'ikazaI jest byl Prazan6m aby sve d't" k 
ueill a na radnem domu, jemuz nemeeky i'iekaJ'i rothaus aby e'e'sky mI vil: I e:aIs y 

aI' A ' , . k ' 'U I a z 0-
V I. vo,v,e.rne, Ja oz Neemiiis, slysav ana dietky zidovske mIuvie odpolu azotsk a 
~e~meJ: zldovsky, a proto je mrskal a bil: tez nynie hodni by byIi mrsk- . P ,y -
1 Jini C h - ., . arne razene 
tobolka e~. ove, Jenz mluvie odpoly cesky a odpoly nemecky, i'iekajic: tobolka za 

, iko za lyko, hantuch za ubrusec, sorc za ziisterku knedlik za vo'k nlik 
za trerozk . , krun ,SlS u, re 

u, pancIer za . ei', hunskop za konsky niihlavek, marStaIe za konnici 
mazh~us za svrchni sien, trepky za eh6dy, mantlik za pliistiek, hauzsknecht za do: 
movm paeholek, forman za vozotaj. A kdo by mohl vile vypsati co SU' , Y, 1-<'OY 
zmetli? k Y kd ' C ' ree ceSAU JIZ 

. t:,. ze ,y pr~,,!. ech sIY~l, ani tak mluvie, nerozumie jim, co mIuvie; a od-
tud pochazle hnev, zaVlst, rozbroJ, svarove a ceske potupenie1. 

Hussens sprachlicher Purismus findet seine Stu"tze l' "h Ii.l! h . ' m u er e.lerten 
tse e~hlschen Sprachgut, VOl' allem aher in del' unerschopfIichen Quelle 
und m dem Junghrunnen jeder Sprache ~n del' Mundart E 

d 
",T . , ~.. • I' erneuerte 

von er v oIkssprache her das Tschechische uher die Buch h h' '. . sprac e lnaus 
zu em em lehendlgen, ausdrucksfiimgen und allenthalhen verstiindr h 
Werkzeu f" d' P d' d IC en ,. g ur Ie re 19t, as geistliche Lied und fur das geistliche Schrift-
tum u~erh~upt. In die Schriftsprache griff Hus durch seine Orthographia 
bohemu:a em. Neu an diesel' Schrift ist nicht del' Gegenstand denn 't 
del' orthographia ,wie mit del' etymologia hatten sich hereits G~lehrte :r 
Hus he:aBt, neu 1St das tiefe Eindringen und Einfuhlen in den Geist del' 
tschechlsc~en Sprache und derlogische Aufhau seiner neuen Vorschliige: er 
ersetzte dIe alten regellosen Ligaturen durch Punkte uher d . 
chend M'd d' • • • . . • • en zu erwel-

en I auten: ,t, n, c, z, s, r, 1, er scmed scharf hartes und weiches 
I, 1, y und .i und die langen und kurzen Selhstlaute; erstere hezeichnete 
e~ durch emen Strich uher dem Selhstlaut. Seine Neuerungen hliehen 
lllcht n~r fur . die Tschechen fortan wirksam, sondern drangen zu fast 
allen mIt Latemhuchstahen schreihenden Slaven durch. 

Hus war VOl' allem und in erster Linie GeistIicher Prediger Priester 
er. wa~ aher kein Dichter odeI' Kunstler. Seine Schrift~n, die la~einische~ 
WIe dIe tschechischen, entsprangen seinem Priester- und Predigeramt 

1 K. J. Er ben: Mistra J ana Husi sebrane spisy ceske. I, S. 133. 
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und wollen fur den reinen Glauhen und die Reinigung del' Kirche kampfen 
und nul' von diesem Blickpunkt aus will Hus und das gesamte tsche
chische Schrifttum des 15. Jhs. his auf die Rumanisten gewertet werden. 
Russens und seiner N achfolger Schrifttum ist eindeutig religios hestimmt, 
ist also ausgesprochenstes Tendenzschrifttum, gehort mit mehr Berechti
gung in den Rahmen del' ReligionsgescmGhte als del' Literaturwissen
schaft; denn mit hewuBtem odeI' unhewuBtem Kunstschaffen hat 
das hussitische und nachhussitische Schrifttum des 15. Jhs durchaus 
nichts gemeinsam. So schmiegt sich auch das sprachliche Gewand 
del' Schriften Hussens del' gedachten und heahsichtigten Wirksamkeit 
seiner Schriften voll und ganz an: solange seine Kirchenerneuerungs
hestrehungen eine gelehrte Angelegenheit waren, die in den Kreisen del' 
Prager Universitat und del' GeistIichkeit durchgefochten wurde, schrieh 
er lateinisch; sohald er abel' uher die gelehrten Kreise hinaus in die Breiten 
und Tiefen des V olkes wirken wollte, schrieh er tschechisch. Verstandlich 
ist dahei, daB seine Predigten in del' Bethlehemskapelle, weil an die hreiten 
V olkskreise gerichtet, tschechisch waren, seine Synodalpredigten lateinisch. 
In den Jahren 1406-1408 tauchen tschechische Schriften nehen latei
nischen empor, seint' Iiauptschriften aher schrieh er nach clem Jahre 1412, 
nach seiner Verhannung aus Prag, mittenunter seinem V olke, aus seinem 
V oIke heraus und fur sein Yolk. Die ersten tschechischen Schriften ring en 
noch mit dem Wort und schmiegen sich noch eng an die oft gleichlaufenden 
lateinischen Schriften an. Mittelalterlich scholastisch klingt noch eine 
seiner erst en tschechischen Schriften: Vyklad piesnicek Salomunovych1

, 

wo er das hohe Lied sinnhildlich auf die katholische Kirche umdeutet. 
In das Jahr 1410 weist seine Schrift Devet kusuov zlatych, auch lateinisch 
unter dem Titel Novem articuli aurei2, welche den wahren Glauben 
fordert, del' sich auf gute Werke grundet. Scholastisch gefarht sind auch 
seine beiden Schriften: Zrcadlo cloveka hfieSneho vecsi und nach des 
hI. Augustinus Speculum peccatoris sein Zrcadlo hfiesnika mensi3

• In 
die sozialen MiBverhaltnisse greift die Schrift: 0 brani odmrti neb napadov 
odumrlych veci 4 hinah und eifert gegen den MiBhrauch, daB weltliches 
Gut nach dem Ahsterhen eines Besitzers ohne Leiheserhen gewohnlich 
del' Kirche und nicht den Verwandten des Erhlassers zufalle. Kurz VOl' 
seinem Auszug aus Prag fallt wohl die kurze Schrift: Provazek tfiprameny 

1 K. J. Erben, III, S.I-103. 
2 Ebendaselbst, III, S.147. 
3 Ebendaselbst, III, S. 131, 142. 
4 Ebendaselbst, III, S.191-196. 
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z viry, lasky, nadeje, kterehoz se ma kazdj kfest'an ddeti, kdo chce do vee
neho blahoslavenstvi pfijitil. Von den iibrigen lateinischen Streit- und 
Gelegenheitsschriften hebt sich die Bekenntnisschrift De ecclesia, von
endet im Mai 1413, ab, dem Tite! und dem Inhalt nach Wiclifsches Ge
dankengut scharfer zusammenfassend und kHirend und damit in weitere 
gelehrte Kreise tragend. Auch in seinen tschechischen Schriften war ihm 
Wiclif Fiihrer: noch V8r seinem Abgang von Prag entstand die erste 
umfangreichere tschechische Schrift: Vjklad viery, desatera bozieho pri
kazanie a modlitby Pane2 und wurde im November 1412 vollendet. Die 
~c~:~t ist fiir ~ie weitesten Kreise des V oikes hestimmt (sprostnym 
hdlCk~m) un~ hrmgt weiL3chweifige und eindringliche Belehrung dariiber, 
was die Chnstenmenschen glauben, wie sie das Gesetz Gottes erfiillen 
u~d ~ie sie zu Gott beten sollen. Die unwiirdigen Priester verfolgt er 
mlt semem Zorn und sieht in ihrem gottlosen Leben die Quelle des tiefen 
Verfalles der Kirche. Er kampft gegen die Stande und geillelt dabei die 
Fehler und Gebrechen der Laien, den Geiz und den Wucher, die Sucht 
nach irruschen Giitern und irdischer Lust und damit wachst sieh sein 
Buch zu einem Sittenbild aus, welches das geistliche Pfriindenunwesen 
und den Handel mit geistlichen Giitern, die Knechtung der Untertanen 
durch ihre geistliche und weltliche Obrigkeit, die Sittenverderhnis der 
Zeit und die mangelnde volkliche BewuBtheit der Tschechen tadelt. N eben 
dem ausfiihrlichen Vyklad fertigte Hus selbst einen Auszug an: Vjklad 
mensi, zur kiirzeren Belehrung und zur V orlesung fiir die des Lesens und 
Schreibens Unkundigen bestimmt. 

. In seiner zweiten umfangreichen tschechischen Schrift: 0 svatokupectvi, 
dIe wahrend seiner Anwesenheit in Prag am 2. Feher 1413 vollendet 
wurde, umreillt Hus am scharfsten seine Kirchenerneuerungshestrebungen 
und geht von dem Grundiihel des kirchlichen Amterkaufes aus und 
weitet die Anklage in seinem Sinne aus: yom Papst bis hinunter zum 
letzten Geistlichen ist die Kirche in Weltlichkeit versunken; der Papst 
verkauft seine Reservationen und geistlichen Wiirden, die hohen geistlichen 
Wiirdentrager folgen seinem Beispiele. Aber auch die Ausspendung des 
Sakramentes gegen Entgelt, Messe und Gebet gegen Entgelt sind ihm 
Simonie. Das allzu Weltliche hrach in die Geistlichkeit und in die Kirche 
ein und verdarb die urspriingliche apostolische Reinheit und Armut. Die 
soziale Umschichtung riihrt aus der Verweltlichung der Kirche her; denn 
aHes driingt sich zum bequemen geistlichen Beruf: 

1 Ebendaselbst, III, S. 152-169. 
2 Ebendaselbst, I, S. 1-386. 
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I vidime, ze obeene zle jsu zivi, protoze nedostojne jsu v knezstvi vstupili. A ze 
zbozi vzdy pribyva duehovmm, protoz take zakov a knezi prib-yva, neb kaiZdy ehee 
lehko ziv byti a zbohateti ... protoz drazl jsu otroci, rolf hyne, sIuh nem, ane kazdy 
sedlak obecne chce syna prelata jmieti. A kdyby knezl meli hyti zivi, jako prve su 
byli zivi sveti, malo by jich hylol. 

Auch hier schiebt er den Deutschen einen groBen Teil der Schuld zu: 
Sie haben alle Macht und aIle Mittel in ihre Hiinde gehracht und wollen 

davon nicht lassen: 

A Nemci uveduc zly obyeej, i nechti nikoli ustupiti, i'kue: 1st unze rech, t. i'kuc: 
To jest nase pravo. A tak su Hde na tom spolehli, ze tech ohyeejov nikoli nechti 
ustupiti, abram jich do smrti; a tymz obyeejem bram svjch ustavem vice nez zjev
neho prikazam pana boha2• 

Die Schrift wirkte auf Chelcicky fort 3. 

Gleichfalls in das Ende des Jahres 1412 fallt die mit seinem Herzblut 
geschriebene Schrift: 0 poznani cesty prave k spaseni (Dcerka), gerichtet 
an die frommen Frauen und Jungfrauen, seine andachtigen Zuhorerinnen 
in der Bethlehemskirche; zur Einkehr, Selbstbestimmung und biiBenden 
Vorhereitung auf den Tod und das ewige Leben fordert die Schrift auf 
und wendet sich in lebendiger Eindringlichkeit unmittelbar an jede von 

seinen frommen Zuhorerinnen: 

Sly;:;, dcerko! a viz, a pl'ichyl ucho sve, zei' sem i'ekl najprve, ahy se poznala, 
veduc k komu jsi podohna stvoi'ena. Nehud' jako ti, jenz mnohe veci umeji, a sami 
sebe neznaji; na jine lidi hledie, a sami na se nepomme. Ty od sebe poem, ahy snad 
sebe neznajic, jine veci daremnie chtela znati. Ty poznaj se, neb eim viece se poznas, 
tiem viece k nemu pl'istupfS, a vieee milovati hudes; a elm vieee milovati ho hudes, 
tiem viece on te zase hude milovati4

• 

Aus dem lebendigen Wort, aus den Predigten in Siidbohmen wuchs 
Hussens PastUla, Vylozenie svatjch cteni nedelnich hervor und wurde am 
27. Oktober auf Kozihnidek vollendet. Altere lateinische Predigten flossen 
mit ein, iilteres fremdes (Wiclifsches) und eigenes Gedankengut hesonders 
aus dem Vyklad floB in die Predigten ein; Hus entwirft in der Einleitung 

den Plan zu seiner Postille: 

... abych ovsem knezskeho uradu neopustil, easu nezmal'il, umienil sem pro 
chvalu hoz1, pro spasenie CechOv vernych, kteNz zadaji voli bozi poznati a plniti, 
etenie nedeInie vsecka kratiece s bOZ1 pomocl vyloziti, zadaje, aby ti, kteNz budu 

1 J. Jakuhec, 12, S.360. 
2 K. J. Erben, a. a. O. I, S.439. 
:I J. J akubee, 12, S.361, 370. 
4 K. J. Erben, III, S.104. 
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cisti neb slyseti, byli spaseni, napred se hliechOv varovali, boha nade vsechny veci 
miIovali, spolu miIost drzeli, v ctnostech prospievali, a za me hliesneho pana boha 
poprosilil. 

59 Sonntags- (und Feiertags-) Evangelien setzt Hus seinen Predigten vor 
und legte in die Erklarungen all seinen Eifer fiir die Reinigung und Er
neuerung der Kirche hinein. Er schildert die Verderhnis der Kirche und 
der Geistlichkeit in den dunkelsten Farhen, klagt iiher Vollerei und 
Trunksucht der Geistlichkeit, die gerade durch MaBigkeit ein Beispiel 
gehen sollte, hezichtigt die hohe Geistlichkeit der Faulheit und des Handels 
mit Pfriinden und die niedere der N achlassigkeit in der Ausiihung ihrer 
geistlichen Pflichten. Wiederum spielen auch die nationalen Gegensatze 
in die durchaus kirchlich gerichtete Schrift hinein; denn Hus heklagt 
sich hitter iiher die Angriffe der Deutschen gegen die Bethlehemskirche: 

PatH smelosti nemecke: nesmeli by susedu oboi'iti peci aneb chlevce bez kraIovv 
vole, a pak smeli su se pokusiti 0 chram hoz£2. . 

Allenthalhen beutet er die gangbaren Quellen, besonders die Kirchen
vater aus, besonders gern aher greift er hinab in die volkstiimliche Sprache 
und lost seine Predigt in lehendige Rede- und Gegenrede auf und ant
wortet auf vermeintliche Einwiirfe seiner Zuhorer. Diese aus dem Leben 
und fiir das Leben geschaffene PostiHe war und blieb Hussens am meisten 
in die Breite wirkendes Werk und wurde 1563 in Niirnberg, ein J ahr 
darauf mit vermehrtem Text in Prag zum Druck befordert. 

In der Verbannung fUhlte Hus deutlich, daB er sich mit einer iiber
starken Macht in einen ungleichen Kampf eingelassen habe und daB die 
Entscheidung in diesem ungleichen Kampf nahe sei. In unermiidlicher 
Folge lieB er Schrift auf Schrift ausgehen, urn seinen Getreuen in aller 
Eile noch all sein Lehrgut hereitzulegen. 1m Juli 1413 weilte Hus wieder 
fUr kurze Zeit in Prag und schlug seinen lateinischen und tschechischen 
Traktat: De sex erroribus, 0 sesti bludiech 3 an die Wande der Bethlehems
kirche an und hoh zur Warnung des wahren Christen die sechs schlimmsten 
Irrtiimer heraus: prvy hlud 0 stvoreni (prahlerische Priester hehaupten, 
daB sie Gott im hI. Sakrament erschaffen), druhy 0 verenl (einige Priester 
lehren, daB der Jungfrau Maria, den Heiligen und dem Papste die gleiche 
Ehre gehiihre wie Christus), tret! 0 hriechOv odplisteni (unwiirdige Priester 
gewahren die Siindenvergehung nach ihrer Laune), ctvrty 0 posiusenstvi 
(gegen die Lehre, daB man auch die Befehle zum Schlechten hefolgen 

1 K. J. Erben, II, S. 2. 
2 Ebendaselbst, II, S. 115. 
a Ebendaselbst, III, S.212-240. 
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miisse), paty 0 kletbe (gegen die Meinung, daB den Christen auch der 
Bann eines unwiirdigen Priesters hinde), sesty svatokupectvie (nochmals 
gegen Simonie und Amterkauf) 1. 

Ungefahr ein Jahr darauf, am 26. Juli 1414, vollendete Hus in Sezimovo 
-Vsti eine kurze Zusammenfassung des christlichen Bekenntnisses in seiner 
Auffassung nach Art eines Katecmsmus: J6dro uceui kfesfauskeho 2

• In 
die gleiche Zeit weist auch sein Traktat: 0 mauzelstv£, ein Thema, zu 
dem Hus nach zwei lateinischen Bearheitungen zum dritten Male zuriick
kehrte; auch mer ist ihm die Bihel alleinige QueUe seiner asketischen 
Lehre u. zw. der hihlische Satz des hI. Paulus, der sich durch die ganze 
Schrift hindurchzieht: Dohre hy bylo cloveku, zeny se nedotykati 3• 

Gleichfalls in das Jahr 1414 weist die Schrift gegen den unhekannten 
Priester, der sein priesterliches Kleid gegen den Beruf eines Kiichenmeisters 
eingetauscht und Hus als den "argsten Teufel" geschmaht hatte: KulZky 
proti kuezi kuchmistrovi 4 ; wieder stellt er die Schwachen und Gehrechen 
des geistlichen Standes heraus wie in der Schrift 0 svatokupectvi. 

WeUll auch Hus in seinen Schriften oft grell farht und manchmal die 
Gehrechen seiner Zeit geflissentlich herausheht, urn desto eindringlicher 
zur Einkehr und BuBe zu mahnen, hieten sie doch ein sattes und lehens
wahres Bild seiner Zeit: gegen die iippige weltliche Kultur, gesteigert 
durch Wohlstand und verfeinerten Luxus, fordert er weltfliichtige Ein
kehr und Versenkung in die Schriften des Urchristentums, eifert er gegen 
die Bestechlichkeit der Gerichte, gegen Wucher und Betrug, gegen die 
Unterdriickung der niederen Stande, hesonders des Bauernstandes durch 
die Herren, gegen Uppigkeit und UnmaBigkeit, gegen auBeren Glanz und 
Kleiderpracht, gegen weltliche Festesfreude und hesonders gegen den Tanz 
und nicht zuletzt gegen die Verweltlichung der Kunst, die er gleichfalls 
nur im Dienste der Verherrlichung Gottes und der Besserung und Er
hebung des Menschen gelten lassen will, wobei jedoch jeglicher iiherladene 
Prunk aus der Kirche und dem Gottesdienst weichen muB, wei! er von 
wahrer Frommigkeit und Erhehung der Seele zu Gott ahlenkt: 

Tez i my marne piIne lid vystrehati hlupy a hovadny, jenz opuste vieru a zadost 
duchovnich veci, prieliS pase cichy sve: videnie v divanl obrazov, ornatov, kalichOv 
a jinych divnych pHprav; sluch pase v zvuku zvonov, varhan, v zvoncich, v zpie
Vanl neslusnem, jenz viece popuzie k tanci nez k nabozenstvi; pak mylilenie lid pase, 
mysle, kterak knezie nenabozne se modIe, chodiece, mluviece a smejiece se v kostele, 

1 a. a. O. S. 212. 
2 a. a. O. III, S. 255. 
8 a. a. O. III, S. 197, 199. 
4 a. a. O. III, S. 241. 
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kterak v krasnych sukniech, kapiech, cepiciech, s uzly perlorymi, s tl'apci hedvah
nymi, s kuklami rozHcnych mysi, s berlami a s holmi a s kHzi stl'iebrnymi, ampulami 
a s kropaci pozlacenymi; a tak clovek sprostny vesken cas v kostele zmaH a jeste 
pl'ijda dom6v, cely den hude mluviti 0 tom a 0 hohu nic. 

Und er tadelt die Verweltlichung del' Kunst: 

Ale pohliechu! jill Hde miesto Kristova umucenie malujl Trojanske bojovanie; 
a miesto aposto16v namaZl kolc6v, a miesto ohcovame Krista maluji zivot Najtharta, 
a miesto svatych panen umucenie maluji hlaznivych panen frejovanie, a nahac6v 
nepoctirych, a muz6v divne a potvorne zp6sobilYch. A zvlaste u duchovnich selhal 
hych, hych nevidal u knell! i u mnich6v pl'ed stolem k ocima na jelenich malovanych 
roziech obrazu panny krasne s nadutymi prsmi. Ej ty mily Kriste! ty sam znas 
srdce, povez jim, proc ty veci tak vedu1 • 

In eilender Rast hatte Rus seine neue Leme in seinen Schriften wahrend 
del' Verhannung aus Prag und wamend des unsteten Wande:rlehens in 
Siid- und Mittelhohmen (Kozihradek, Krakovec) niedergelegt. In Konstanz 
kampfte er um Leme und Lehen und scmieh nm mehr kleinere lateinische 
Traktate, von denen die Verteidigung del' Kommunion unter heiden 
Gestalten weit:reichende Bedeutung heansprucht: Utrum43xp~diatlaicis 

fidelibus sumere sanguinem Christi sub specie vini. Die lateinischen und 
tschechischen Briefe Russens aus Konstanz sind menschlich e:rg:reifende 
Dokumente 2 eines aufrechten, gottergehenen, entschlossenen Bekenners 
del' Wamheit, wie er sie auslegt. Luther umreiBt in del' Wittenherger 
Ausgahe del' Briefe Russens von 1537 dessen Personlichkeit: "Mil' ist 
kein Zweifel, wer diese Briefe lieset und horet, so er andel'S hei Vernunft 
ist oder ein Gewissen VOl' Gott hat, del' muB sagen, daB ein trefflicher, 
groBer Geist in diesem Mann Johannes Hus gewest ist, del' so christlieh 
sehreiht und lehret, so ritterlich mit des Todes Anfechtungen kampft, so 
geduldig und demiitig alies Ieidet und endlich so mannlich den schand
lichsten Tod um del' Wahrheit willen annimmt" ... und weiter: "Abel' 
wer also mit Ernst im Tode den Herrn Jesll, Gottes Sohn, del' fiir uns 
gelitten, kann anrufen, um solcher Sachen willen und mit solchem Glauhen 
und Bekenntnis ins Feuer gehen, ist del' nicht ein groBer Martyr Christi, 
so wird niemand selig werden." 3 

1 a. a. O. I, S.77. 
2 V. Novotny: M. Jana Husi korespondence a dokumenty. Prag 1920. 
3 EtHche Briefe J ohannis Huss des heiligen Merterers aus dem gefengnis zu Co

stentz an die Behemen geschrieben. Mit einer V orrede Doct. Mart. Luthers. Gedruckt 
zu Wittenberg durch Joseph Klug anno MDXXXVII. 
O. Clemen: Dr. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgahe. Bd. L. Weimar 1914, 

S.34, 38. 
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Nach Gestalt und Gehalt hatte Hus dem tschechischen Scmifttum 
del' FoIgezeit Ziel und Richtung gegehen: die tschechische Scmiftsprache 
hlieh mit del' V olkssprache hestandig in lehendigster Verhindung, er
starkte aus del' Volkssprache heraus immer mehr; del' Gehalt ist religios
helehrend, in ermiidenderFolge reiben -sich die verschiedenen Postilien 
auf, die alle im Dienste del' Kirchenhewegung stehen und das Gedanken
gut Wiclifs und Hussens nach einzelnen Richtungen hin weiter aus
spinnen. 

Jakoubek ze Stfibra 1 (Jacohellus von Mies) griff am tiefsten hinein in 
die hussitische Bewegung und gah ihr das auBere Sinnhild, den Kelch; 
er war ein fanatiscIier und unheugsamer Bekenner des neuen Glauhens, 
von apostolischer Einfachheit in seinem Lehen und in seinem Werk. 
Solange er sich in gelemten Streitigkeiten mit seinen Gegnern herum
schlug, schrieh er lateinisch, als er nach Rus die Predigerstelle in der 
Bethlehemskirche iihernahm, muBte er ehenso wie Hus in die Breite zu 
wirken trachten und schrieh daher tschechisch. W ohl schon in das J ahr 
1416 falit die tschechische Bearheitung der lateinischen Schrift Wiclifs: 
Dialog mezi Pravdou a Lit 0 chudobe kneistva, wie ja Jacohelius der 
eifrigste Verfechter del' priesterlichen Armut war. Die neuere Forschung 
schreiht ibm eine del' umfangreichsten Scmiften del' hussitischen Kirchen
erneuerung (470 FoliohHitter del' unvolistandigen Handscmift) zu: Vyklad 
na Apokalypsi. Aus seiner reichen Predigertatigkeit stellte er erst am 
Ende seines Lehens (gest. 1429) seine Postilie zusammen: Epistoly nedelni, 
lez s vyklady pres cely rQk M. J acobella und wirkte durch seinen ge
maBigten, ja stelienweise niichtern iiherlegenen Standpunkt gegen die 
tahoritischen Kirchen- und Bilderstiirmer auf Rokycana weiter. Auch an 
del' Zusammensteliung del' heriihmten vier Prager Artikel war J acohelius 
wahrscheinlich hervorragend heteiligt. 

1 Frant. Simek: Jakouhek ze StHhra. Vyklad na zjevenie Sv. Jana. Sbirka pramenu 
ceskeho hnutl nab. ve stoled XIV. a XV., Nr.18. Prag 1932. 

J. Sedlak: Liturgie u Husa a husituv. Studie a texty, I.-III. 

- PoCiitkove kalicha. Cas. kat. duch. 1911, 1913, 1914. 

Zd. N ej edly: Dejiny husitskeho zpevu, 1.-2. Prag 1913. 

F. M. Bartos: Do ctyr artykulu praZskYch. Z myslenkorych a ustavnich zapasu let 
1415-1420. Sbornik pl'lspevku k dejinam hl. mesta Prahy, V. Dazu J. Pekar, 
eCHo 1926, S.351. 

- Jakouhkova postilla na Apokalypsu, Lf. 50, 1923, S.119. 

- Literarni cinnost M. Jakouhka ze StHbra. C. ak. III, 8. Prag 1925. Dazu J. Pekar, 
CCH. 32, 1926, S.342 und 671. 
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Aus dem gelehrten Streit um die Kirchenerneuerung zog sich Petr 
Cheleickfl (um 1390-1460), ein Freibauer aus Siidbohmen (Chelcice hei 
Vodnany), hald zuriick und ging seine eigenen Wege. Die Predigten 
Hussens und J akouheks in der Bethlehemskapelle fiihrten ihn der Kirchen
erneuerungsbewegung zu, aher er schritt in der N achfolge Christi und der 
hl' Schrift folgerichtig bis ans Ende: sie wird ihm einzige und einzig 
zulassige QueUe fUr Leben und Lehre; als die Hussiten fiir die Verteidigung 
ihres Glaubens nach der Entscheidung des Christian von Prachatitz 
und des Jacohellus zu den Waffen griffen und 1420 iiher die Truppen 
Sigismunds den Sieg davontrugen, da wandte er sich von der neuen 
Bewegung ah und ging seine eigenen Wege: er verwirft aUe Macht der 
Kirehe und auch des Staates, er lehrt, dem Bosen nicht zu widerstehen, 
er leugnet den Unterscmed der Stande, da aUe Mensehen Bruder und 
Schwestern in Christo seien, er verdammt Waffengewalt und Krieg. Er 
spinnt also die in der Kirehenerneuerungshewegung schlummernden Mog
lichkeiten his in die letzten Folgerungen aus, ahseits von allen gelehrten 
Streitigkeiten,da er selbst die lateinische Sprache nur mangelhaft be
herrschte und sieh auf Ubersetzungen der hI. Schrift und auf die Urteile 
seiner gelehrten Freunde verlassen muBte. Seine Schriften sind volks
tumlich klar, vollstandig auf das Religios-Sittliche eingegrenzt, seine 
Sprache ist schmucklos his zur Unheholfenheit, aher Form gewordene 
edelste Ergriffenheit vom wahren Glauhen. 

In seinem ersten Traktat von 1421: 0 boji duchovnim verwirft Chelcicky 
aIle Hinwendung zum weltlichen Lehen (Familie, Freundschaft), allen 
Kampf und faBt das menschliche Lehen rein geistig und auf Gott und 
die Ewigkeit hin gerichtet. Er steht seiner Lehre naeh den Taboriten 

1 Ant. Lenz: Vzajemny pomer ucem P. Chelcickeho, starSl Jednoty Ceskych bratH 
a Taboru k nauce Valdenskych, J ana Husi a J ana Viklefa. Prag 1895. 
- Soustava ucem Petra ChelCickeho. I, II. Prag 1900, 1901. 
Jar. GoIl: Peter Chelcicky und seine Lehre. Quellen und Untersuchungen. Prag 1882. 

In tschechischer Bearbeitung von K; Krofta: CheIcicky a jednota v XV. stoIetL 
Prag 1916. 

Fr. Rysanek: P. Chelcickeho ,,0 jistem a nejistem oCistci" a ,,0 zlych knezlch" s obranou 
Markoltovou. Pastrnkuv Slovansky sbornlk. Prag 1923, S.272. 

T. G. Masaryk: Ueem P. Cheleickeho. 0 eucharistii. Obrana. Athenaeum II; 1885, S. 152, 
III, 1886, S. 131. Dazu Slavia I, 1922/23, S. 97. 

J. Th. Muller: Geschichte der Bohm. Briider, I, 1922. 
Carl V 0 gl: Peter Cheltschizki. Ein Prophet an der Wende der Zeiten. Zurich 1926. 
- Peter Cheltschizki. Das Netz des Glaubens. Aus dem Alttschechischen ubertragen. 

Dachau bei Munchen. 
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naher als den Pragern; seine weiteren Traktate 0 cirkvi svate und 0 trojiem 
lidu ree, 0 duchovnfch a 0 svetskfch greifen die nach der Kirchenlehre 
ubliche Dreiteilung in Geistliche, ~itter und Bauern an und verkiinden 
die Gleichheit aIler naeh den Worten Christi. Er erfreute sich hei den 
Tahoriten groBer Wertsehatzung und die Tahoritenpriester Mikulas 
z Pelhfimova und der Bruder Lukas verhandelten mit ihm iiher geistliche 
Fragen. Von dem Schriftenwechsel iiher die hehandelten Fragen hat sich 
nur ChelCickys Traktat: Replika proti Mikulasi Biskupcovi aus der Mitte 
der Zwanzigerjahre erhalten, der iiher Fragen der Eucharistie handelt; 
denn auch mer war Chelcieky iiher Hus hinausgegangen und hatte sich 
Wiclifs Lehre von der Remanenz (des Brotes und Weines im Altar
sakrament) zu eigen gemacht, wie auch sein Traktat: Ree a zprava 0 TeZe 
Bozim erweist. Auch mit Rokyeana tauschte ChelCicky seine Meinungen 
aus, jedoch hat sieh nur der letzte Traktat Chelcickys erhalten: Replika 
proti Rokycanovi. worin der Verfasser die altkirchlichen Gehrauche ver
teidigt und gegen die altkirchliche Auffassung des Fegefeuers Stellung 
nimmt wie auch in den heiden Schriften: 0 ocistci und 0 ocistci pravem 
a jistem a 0 oeistci nejistem: er leugnet die Kirchenlehre vom Fegefeuer 
und stellt dagegen seine Meinung, daB das wahre Fegefeuer die Kirche 
Christi sei, die den Menschen von den Siinden reinige. 

Gedankengange, wie sie in den hesonders inhaltschweren Traktaten: 
Ree sv. PavIa 0 eloveku starem und Ree na pasije sv. Jana ausgesprochen 
werden uber die Erneuerung des Christen im wahren Glauhen, die er
fUllen auch die hedeutendsten Schriften Chelcickys, die Postilla oder 
Kniha vfkladuov spasitedlnfch na etenie nedelni celeho roku, voIlendet 
wahrscheinlich 1440/41 und Siei viery, wahrscheinlieh hald naeh der 
Postilla entstanden. Verfall der Kirche durch das Versinken inweltliehe 
Macht und Weltlichkeit uherhaupt und Wiederaufstieg der Kirche durch 
die Hingahe an die Gesetze der wahren Kirche Christi, das ist im wesent
lichen der Inhalt der heiden groBen Werke Chelcickys, wohei die erstere 
Schrift mehr die religiosen Lehren, die zweite die sozialen der wahren 
christlichen Kirche entwickelt. Und darin liegt die Bedeutung des un~ 
gelehrten sudhohmisehen Bauers, daB er, unheschwert von aUem scholasti
schen Formelwesen his zu den Quellen der christlichen Kirche vordringt 
und sie mit seinem unhestechliehen Verstande mit unheirrharer Folge
richtigkeit ausdeutet. Als die Werke der iihrigen tschechischen Kirchen
erneuerer langst tot waren, da wirkte sein Gedankengut noch mit lehendiger 
Kraft in der Gemeinde der Bohmischen Briider weiter, die seine Lehre 
in unmittelhare Wirklichkeit umzusetzen hemiiht waren. 
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Die Scheidung der Geister in gemaBigte und radikale, Prager und 
Taboriten findet ihren Niederschlag auch im Schrifttum. Der Magister 
Jan z pf£brame1 kampfte vor allem dafiir, daB Hussens Lehre rein er
halten blellie und nicht zu weit nach del' taboritischen Seite hin gedrangt 
werde. Nach dem Prager Umsturz von 1427 muBte er in die 9 Jahre 
wahrende Verbannung gehen und wurde erst von Sigismund 1436 wieder 
nach Prag zuriickgefiihrt, als die Prager immer deutlicher der romischen 
Kirche zustrebten. 1442 wurde ihm sogar die Predigerstelle in del' 
Bethlehemskirche zuteil und hier wirkte er wie schon vorher eifrig fUr 
die Vereinigung del' Prager mit den Katholiken. Erst als Georg von 
Podebrad 1448 Prag eroberte, nahm Rokycana die Fiihrung del' utraquisti
schen Kirche in seine Hande. Neben PfIbrams eifriger lateinischen Schrift
stellerei gegen die Taboriten haben fiir die tschechische Literatur VOl' 
allem Bedeutung seine Knihy (j zarmucenich velikjch cierkve svate i kaide 
duse Verne, kterez maj£ trpeti v posledni dni, schmerzerfiillte Anklagen 
seiner taboritischen Gegner aus dem Jahre 1427, dem ersten Jahre seiner 
Verbannung. In seiner zweiten tschechischen Schrift :ZiVDt x:nezi tabor
skjch eiferte er noch mehr gegen die Taboriten und tragt ungewollt 
reichliches Material fiir die literarische Tatigkeit del' Taboriten zusammen. 

Jan z Rokycan 2, kurz Rokycana genannt, aus kleinen Verhaltnissen 
hervorgegangen (er war del' Sohn eines Hufschmiedes aus Patek hei 
Rokycany), war eine del' bedeutendsten Personlichkeiten del' hussitischen 
Bewegung (1395(7)-1471) und suchte gleichfalls die hussitische Lehre 
VOl' allzu scharfer Radikalisierung, Taborisierung zu bewahren; denn er 
war einer del' eifrigsten Schiller Hussens und konnte auf del' Baseler 
Kirchenversammlung mit Stolz verkiinden, daB er an die taus end Pre
digten Hussens gehort habe. Mit J akoubek, Ptlbram und Christian von 
Prachatitz vertrat er den gemaBigten Standpunkt gegeniiber dem radikalen 
Monch Jan z Zeliva (Zelivsky) und trug mit zu dessen Hinrichtung bei. 
In den DreiBigerjahren hatte Rokycana die Fiihrung del' gemaBigten 
Partei unbestritten in del' Hand und war durch seine flammende Beredsam
keit wie auch durch seine umfangreiche Gelehrsamkeit del' wirksamste 
Sprecher del' Hussiten auf del' Basler Kirchenversammlung. Del' Macht 

1 K. Krofta: K literarni cinnosti J. Pnbrama a J. Rokycany. CCM. 1903, S.425. 
F. M. Bartos: Literarm cmnost M. Jana Rokycany, M. Jana Pnbrama, M. Petra Payna. 

C. ak. III, 9. Prag 1928. 

2 Frant. Simek: Postilla Jana Rokycany. Sbirka pramenu ceskeho hnutf nab. ve 
stoled XIV. a XV., Nr.16. Prag 1928. 
V. PavHk: M. Jan z Rokycan, voleny arcibiskup praZskY. CKD. 54, 1913, S.53, 
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Sigismunds muBte er 1436 weichen und wurde erst 1443 wieder in seine 
Amter als Pfarrer am Tein und als utraquistischer Erzbischof (seit 1435) 
eingesetzt, yom Papste als solcher aher niemals bestatigt. N eben seinen 
lateinischen Schriften, Predigten und Postillen faBte er insbesondere in 
seiner tschechischen Postilla, V jklady na nedele a svatky pres celj rok auf 
Grund seinerlateinischen una tschechischen Predigten am Tein 1456/57 die 
Lehren der:utraquistischen Kirche in volkstiimlicher und allgemein verstand
licher Form zusammen; in dem Vjklad na evangelium sv. Jana, gleichfalls 
aus den Fiinfzigerjahr~n, erweist Rokycana seine erstaunHche Belesenheit 
in del' kirchlichen, vorhussitisch-bohmischen und sogar klassischen Lite
ratur und ent'wickelt die Lehre del' Utraquisten fUr die gebildeten 

Kreise. 
Die Tatsache, daB sich die hussitische Bewegung auf del' Basler Kirchen

versammlung frei und ungehindert Gehor verschaffen konnte, war ein 
groBer auBerer Erfolg; im Innern abel' beginnt von dieser Zeit an del' 
Verfall: die Taboriten wurden 1434 bei Lipany vernichtend geschlagen 
und hielten sich noch his zum Jahre 1452 (Zerstorung del' Stadt Tabor 
durch Georg von Podebrad) in ihrem letzten Zufluchtsort. Anderseits 
gewinnt die altkirchlich-katholische Lehre in Bohmen wieder Anhanger 
unter den des Kampfes miiden Tschechen. Prokop von Pilsen1

, ehemals 
ein eifriger Anhanger Hussens und Parteiganger del' Kelchner, trat 1434 
zur alten Kirche zuriick und schrieb 1435 seine lateinische und tschechische 
Vermahnung an die Tschechen, sie mogen die Vereinbarungen del' Basler 
Kirchenversammlung annehmen, d. h. nach seiner Auslegung wieder in 
den SchoB del' alten Kirche zuriickkehren (Vefejne napomenut£ k Cechum 
a Moravanum, aby namluvy se sborem Basilejskjm ucinene pfijali a jich 

dokonali). 
Del' papstliche Stuhl hatte Rokycana in kluger Voraussicht die An

erkennung als Erzbischof von Prag verweigert Ulid mm damit das wichtigste 
Recht der Priesterweihe vorenthalten. Daher holten sich die Kelchner
priester des ofteren ihre Wemen aus Italien; viele wurden wahrend ihres 
Aufenthaltes in del' Fremde dem Kelchnertum untreu und kehrten zur 
alten Kirche zuriick, so vor allem Hilarius von Leitmeritz 2 (1412-1468). 
Er war Rokycanas Schiller und weilte 1451-1454 in Italien, um sich dort 

1 Jar. Prokes: M. Prokop z Plzne. PHspevek k vjvoji konservativnf strany husitske. 
Husitsky archly, III. Prag 1927. 

2 T. Kalina: Hilanus LitomefickY. CCH. 5, 1899, S.311. 
Ant. Podlaha: Hilaria Litomerickeho traktat 0 nejsvetejsim pfijimam lidu obecneho 

pod jednou. Prag 1905. 
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die priesterlichen Weihen zu holen, fiel abel' yom Kelchnertum ab und 
kehrte als eifriger Katholik und unversohnlicher Gegner des Kelchnertums 
nach Bohmen zuruck. 1462 wurde er yom Papste Pius II. zum Verweser 
des Prager Erzbistums ernannt und entwickelte als solcher nach del' Ver
sammlung del' altkirchlichen und kelchnerischen Geistlichkeit von 1465 
eine fieberhafte Tatigkeit gegen die Kelchner in lateinischen Traktaten, 
aus del' auch del' tschechische Traktat 0 nejsvetejSfm pfijimanf lidu obecneho 
pod jednou zpusobou entsprang. Als Georg 1466 mit dem Kirchenbann helegt 
"W,ude, da wiegelte Hilarius in seinen zahlreichen Briefen die hohmischen 
Herren, Stadte und Geistlichen zum Ungehorsam und zur Ruckkehr in die 
alte Kirche auf. Sein Traktat k J anu z Rozenberka faBt die Griinde fUr die 
Ruckkehr zur alten Kirche am ausfuhrlichsten zusammen. 

Da die strengen Tahoriten in del' folgerichtigen Auslegung ihl'er Lehre 
auch aIle weltliche und geistliche Gelehrsamkeit verwarfen und nul' die 
hI. Schrift gelten lieBen, hlieh lire literarische Tatigkeit auf das rein 
pl'aktische Ziel del' Verteidigung. ihrer Lehre heschrankt; Mikulas 
z Pelhfimova1

, genannt Biskupec, war seit 1420 deraltes:tedertabori:ti~ 
schen Priester und del' wirksamste Verteidiger del' tahoritischen Lehre 
in seiner Taborska apologie gegen die Anschuldigungen del' Prager auf 
del' Priesterversammlung von 1431. Auch nach Lipany gah er noch mcht 
alles verloren und schrieh sein dreiteiliges Chronicon sacerdotum Taboren
sium, kein fortlaufend erzahlendes Zeithuch, sondern eine Sammlung von 
Traktaten, Briefen und Verteidigungsschriften del' taboritischen Lehre. 

Das Emporflammen del' religiosen Begeisterung trieb aus sich heraus 
die heste Elute des hussitischen Schrifttums hervor, das geistliche Lied 
und das Kriegslied 2

• Del' ahe Liederhestand enthieh die 4· Lieder 
Hospodine pomiluj ny, Svatj V6clave, Boh vsemohuci und Jesu Kriste, 
scedrj kneze, die jedoch nul' hei festlichen Anlassen yom Volke gesungen 
wurden. In del' vorhussitischen Zeit war das lateinische Lied voll und ganz 
dem Priester vol'behalten, die Laien wurden vom Gesang ausgeschlossen. 
Erst Hus erkannte die helehende, ja hinreiBende Wirkung des Kirchen-

1 F. M. Bartos: Studie 0 Zizkovi a jeho doM. CCM. 93, 1924, S.103. 
- Taborske bratrstvo let 1425/26 na soude sveho hiskupa M. z Pelhlimova. Cas. 

prato star. c. 29, 1921, S. 102. Dazu J. Pekar, CCH. 1925, S. 93, und F. M. Bartos, 
CCM. 99, 1925, S.95. 

Jar. Prokes: Taborske manifesty z roku 1430 a 1431. CMM. 52, 1928, S.1 ff. Dazu 
J. Pekar, CCH. 34, 1923, S.370, F. M. Bartos, CCM. 102, 1923, S.102. 
2 Zd. N ej edly: Dejiny predhusitskeho zpevu. Prag 1904. 

- Pocatky husitskeho zpevu. Prag 1907. 
- Dejiny husitskeho zpevu za valek husitskYch. Prag 1913. 

Das geistliche Lied und das Kriegslied 201 

gesanges und fUhrte nach del' Predigt den Gesang der Gemeinde ein, 
wobei urspriinglich wohl gereimte Texte des Vaterunsers, d.es Glauhens 
und der Gehote gesungen wurden. Aher es ergah sich sehr hald die N ot
wendigkeit, diesen Liedervorrat zu vermehren, und Hus sellist konnen 
wir mit Sicherheit zwei Lieder zuschreihen: Jezu Kriste, stedrj kneze, 
eine Umformung des erwahnten alteren Liedes zu einem Fronleichnams
lied und das zweite: Navstev nus, Kriste zaducl,. Mit groBer Wahrscheinlich
keit· gehoren die drei Lieder: 'Vstalf jest Buoh z mrtvjch, Jezus Kristus, 
nase spasa und KraU slavnj, Kriste dobrj gleichfalls Hus. Hussens Ver
innerlichung des Gottesdienstes griff durch und dem musikliehenden 
Hieronymus von Prag wie auch dem ahwesenden J acohellus wird auf 
del' Konstanzer Kirchenversammlung hesonders zum Vorwurf gemacht, 
daB sie tschechische Kirchenlieder gedichtet und in den Gottesdienst 
eingefuhrt hatten. Zd. Nejedly schalt aus dem vol'handenen Liedervorrat 
schon 13 (mit dem Lied Krali slavnj, Kriste dobrj 14) tschechische 
Kirchenlieder zur Zeit Hussens heraus. In del' Folgezeit mussen wir die 
lateinischen und die tschechischen Kirchenliederals beim Gottesdienst 
gehrauchlich annehmen; wohl konnen wir noch Schwankungen in del' 
Aufnahme des ·tschechischen geistlichen Liedes feststellen, da die Ge
maBigten sich weiterhin mehr an den lateinischen Kirchengesang hielten 
,und Jan z PiWrame den tschechischen Gesang aus dem Gottesdienst 
auszuschlieBen geneigt war. Die Tahoriten jedoch, die del' Volkssprache 
im Gottesdienst die groBten Rechte einraumten, waren es auch, welche 
den tschechischen Kirgengesang am meisten forderten, und das hekannte 
Jistebnitzer Kanzional (Kancional Jistebnickj), das hezeichnenderweise 
noch lateinische und tschechische Lieder nebeneinander enthalt (ungefahr 
aus dem Jahre 1420), steht del' Liturgie nach dem radikalen Monch Jan 
Zelivsky und den Taboriten sehr nahe 1• Seit dem Jahre 1427 nehmen 
auch die GemaBigten das tschechische Kirchenlied in ihren Gottesdienst 
hiniiher und auf del' Basler Kirchenversammlung konnte Rokycana mit 
Recht hehaupten, daB del' tschechische Kirchengesang in ganz Bohmen 
durchgedrungen sei. 

Del' Form nach sind die hussitischen Kirchenlieder meist nach den 
lateinischen Sequenzen und Hymnen in vierzeilige Reimstrophen ge
gliedert, einen Niederschlag' del' iilteren dreiteiligen Strophe bietet das 
bekannte Kampflied del' Tahoriten: Ktoz jsu bozl bojovnfci a zukona jeho 2, 

das nach del' ursprunglichen, im Jistehnitzer Kanzional uberlieferten 

1 Zd. Nejedly: Dejiny husitskeho zpevu, S.377. 
2 Zd. N ej edl y, a. a. O. S. 254 ff., 910. 
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Form aus dreiteiligen Strophen zu je 14 Versen hesteht und erst durch 
spatere Zusatze vergrohert wurde; so stammt del' heriichtigte Zusatz in 
del' dritten Strophe: hijte. zahijte, nikoho nezivte erst aus del' Zeit del' 
Tiirkenkriege. Dem Gehalt nach sind die Lieder zumeist nul' eine vor
sichtige und niichterne U mschreibung del' hl. Schrift oder del' Lehren 
del' zeitgenossischen reformat oris chen Theologen; es fehlt ihnen del' 
dichterische Schwung, vorherrschend ist und hleibt das religiose Pathos, 
del' sittliche Eifel', VOl' allem aher die helehrende Ahsicht. Die Verfasser 
del' geistlichen Lieder fiirchteten sichtlich, die reine Lehre Christi durch 
freie Behandlung des Stoffes zu verletzen. Die weltIichen Dinge sind von 
den geistIichen kaum geschieden, heide flieBen in ein Ganzes zusammen 1. 

Die hussitischen geistlichen Lieder sind Kunstdichtungen und stammen von 
eifrigenhussitischen Geistlichen, von denen nur eineinziger, del' Eiferer Jan 
Capek mit seinen drei Liedern dem Namen nach hekannt ist 2; die iihrigen 
namenlosen liedhaften Ergiisse frommer Bekenner del' reinen Lehre machen 
gar keinen Anspruch darauf, Kunst zu sein, sondern wollen nul' ZUlli wahren, 
echten und starken Glauben aufrufen; und trotzdemleuchtetinshesondere 
aus den Weihnachts- und Osterliedern wie auch aus den Marienliedern3 

eine einfache und riihrende Herzlichkeit hervor und die Kriegslieder wie 
Kto! jsu bozf, bojovn£ci atmen die Begeisterung des Gottesstreitertums, 
vollige Hingahe an Gott und innige Dankbarkeit fiir die den Gottesstreitern 
verliehenen Siege wie z. B. das Lied iiber die Schlacht bei Aussig: 

Slusi"i Cechum spominati, 
ze jim dal pan bUh u Oustl 
vitezstvi nad nep:Nitely, 
kdyz pro svU viru boj vedli ... 4 

Die bohmische Kirchenerneuerungshewegung erschiitterte ganz Europa 
und es ist begreiflich, daB die Kirchenerneuerungsbestrebungen und die 

1 J. J akubec, 12, S.416. 
2 Zd. Nejedly: Dejiny husitskeho zpevu S.804-808. 
3 a. a. O. S.871-908. 
4 a. a. O. S. 912. - Das Lied nimmt alteres Gedankengut aus der Alexandreis wieder auf: 

11. kdyz pak na vojnu zvolali (u. zw. die 12. RkUc: Nam se neobrarnte, 
by Cechove ustoupili deutschen Truppen) neb proti nam hubeni jste, 
my sve, jim se poddali Vizte nasi suu takU, 
aneb brde! svjch branili. jest nas vic nez kbelik maku. 

13. Na to jim rekli Cechove, 14. Ae pak nas jsou male houfce. 
ze neustoupi vlry 8ve co jedna lZice horeice. 
a vlasti 8ve chti hiijiti. vsak budem proto perm vam, 
by meU v bitve zUstati. to nam rae dati Kristus pan. 
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Hussitenkriege namentlich nach del' Schlacht bei Prag 1420 eine Reihe 
von lateinischen, deutschen und tschechischen Spott-, Schmah- und 
Verteidigungsliedern hervorhrachten, denen natiirlich jeder dichterische 
Wert abgeht; denn sie wollen vor allem fiir die eigene Meinung werben 
und den Gegner vernichten odeI' moglichst schwachen. Durch die tschechi
schen Lieder geht durchaus ein Zug religioser und auch volkischer Be
geisterung wie VOl' allem auch durch die beiden Versdichtungen: Zaloba 
koruny ceske und Porok (hanba) ceske koruny, die beide in tschechisch
vaterlandischer Begeisterung gegen Sigismund und die Deutschen ge
richtet sind. Auf Seite der neukirchlichen Bewegung steht auch die langste 
Versdichtung del' Zeit: H6d6n£ Prahy s Kutnou Horou aus dem Jahre 
1420, die gleichfalls gegen Sigismund und die Deutschen losschlagt. Diese 
drei Dichtungen sind aus ariBeren Griinden wahrscheinlich einem Ver
fasser zuzuschreiben. Mit bewuBtem Kunstschaffen haben aIle diese 
hussitischen und gegenhussitischen "politis chen Flugschriften" (A. Kraus) 1 

natiirlich nichts gemeinsam, abel' sie sind bedeutsam als Ausdruck der 
leidenschaftlich hewegten Zeit. 

Die Zeithuchschreiher zahlen nul' sehr hedingt zum Schrifttum und 
das um so weniger, wenn sie wie del' hekannteste Zeithuchschreiber der 
Hussitenzeit, Vavfinec z Bfezove2, lateinisch schreiben. Del' an del' Uni
versitat Prag gebildete Geistliche, Hofmann und Stadtschreiber del' 
Prager Neustadt (seit 1420) war ein eifriger Kelchner und hehandelte 
von seiner hoheren Warte aus die Entwicklung del' Kirchenerneuerung 
in Bohmen yom Jahre 1414-1421 in seinem Chronicon und feilte und 
besserte bestandig an seinem Werk, so daB er 1431 die dritte Fassung 
ahschloB. Er war ein aufrichtiger Verehrer Hussens, ein Feind del' tahoriti
schen Uherspannung und ein eifriger Tscheche, obwohl er lateinisch 
schrieh. Das geht auch aus seinem lateinischen Preislied auf die Schlacht 
hei Taus hervor: Carmen insignis coronae Boemiae pro trophaeo sibi divi
nitus concesso circa Ryzmberk et Domazlic, wohl unter dem frischen Ein
druck des Ereignisses von 1431 verfaBt; Gott habe den Tschechen den Sieg 
verliehen, wei! sie fiir die rechte Sache kampfen. Ein Gegenstiick zu 
Vavrinec ist del' zweite lateinisch schreibende Tscheche, ein einfacher 
SoMat im Heere Sigismunds, Bartosek z Drahynic3, del' in iiblem Latein 

1 A. Kraus: Husitstvl. v literature, zejmena nemecke, 1. Prag 1917, 8.12 ff. 
2 Jar. GoB: Chronicon (Kronika husitskii). FRB. V, 1893. 

J. Pekar: Zizka a jeho doba, I, S.38. 
B B. Horak: Vavfince z Bi'ezove traktat 0 slave Cechuov, Boemuov, Slovakuov. 

CMM. 47, 1923, S. 192. 
Jar. Goll, FRB. V, Einl. 
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und von seinem engen und unbedeutenden Blickpunkt aus die Ereignisse 
von 1419-1443, ausfiihrlicher seit 1427, erzahlt. Den Wert einzelner 
volkstiimlicher Zeitbuch8chreiber des 15. Jh8. hat bereits Fr. Palacky er
faBt und die Aufzeichnungen von acht derartigen Zeitbuchschreibern 
unter dem Titel: Starf, letopisove cest£ (1829) zusammengefaBt und heraus
gegeben, die iiber den Zeitraum von 1378-1527 schreiben. Die Zeitbuch
schreiber sind gewissenhafte Kelchner und begeisterte Tschechen und 
herichten iiher die Ereignisse ihrer Zeit mit pedantischer Genauigkeit. 
1m ganzen abel' sind alle diese Zeitbiicher wohl von historischem und 
kulturhistorischem, keineswegs aher literarischem Wert, wenn wir den 
Begriff Schrifttum auf das kunstmaBige Schaffen eingrenzen wollen. 

Dasselbe gilt auch fUr die in Bohmen im 15. Jh. emportauchenden 
Reiseheschreihungen, und zwar die heiden Beschreibungen von Gesandt
schaftsreisen nach Frankreich: Den£k posluv Krale Jiriho ke krali 
franskBmu Ludv£kovi XI. leta 1464 vyslanjch 1 von dem Panos Jaroslav, 
dem Reisehegleiter des Herrn Kostka von Postupitz. Die zweite Reise 
einer bohmischen Gesandtschaft unter del' Fuhrung . des .. Schwagersdes 
Konigs Georg, Lev z Rozmitalu nach Westeuropa und an den franzosischen 
Hof heschrieh del' Tscheche Sasek z Mezihoft 2, jedoch hat sich nicht die 
tschechische Urschrift, sondern nur die lateinische Uhersetzung des 
Olmiitzer Bischofs Stanislav Pavlovskj aus dem 16. Jh. erhalten. Deutsch 
heschrieh die gleiche Reise del' Biirgermeister von Niirnherg Gabriel 
Tetzel. 

Georg von Podehrad war angstlich bemiiht, sein Yolk und den hohmi
schen Staat aus del' geistigen Vereinsamung herauszufiihren, den auf 
Bohmen lastenden Fluch des Ketzertums zu losen und die Tschechen 
wieder in das gesamteuropaische Geschehen einzugliedern. Und gerade 
die Reiseheschreibungen, hesonders die erstgenannte, wissen von der ein
gewurzelten Abneigung des gesamten europaischen Auslandes, nicht nul' 
Deutschlands, gegen die hohmischen Ketzer zu berichten. 

Eigenartig genug ist del' AniaB del' dritten tschechischen Reise
heschreibung des Bohmischen Bruders Martin KabUtnik, del' mit drei 
anderen Briidern, darunter auch Lukas von Prag, nach dem Osten aus
geschickt wurde, um die etwa noch hestehende christliche Urkirche zu 
suchen und mit ihr Verhindung aufzunehmen. M. Kabatnik drang in 
den Jahren 1491/92 am weitesten nach Osten VOl' und gelangte nach 

1 Fr. Palacky, CCM. 1827, 1, S.40. 
Jos. Kalousek, Archlv ceskj, 7, 1887, S.427. 

2 J. J akuhec, 12, S.539. 
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Palastina und Kairo und diktierte nach seiner Heimkehr seinen trocken 
referierenden Reisehericht, da er seThst des Lesens und Schreibens unkundig 
war, dem Leitomischler Notal' Adam Bakalar: Cesta z Cech do Jerusalema 
a Egypta1• 

Verwiistung weiter Strecken Landes, Vernichtung zahlreicher Kloster, 
Biichereien und Kunstdenk::naler, Verarmung und darauffolgende vollige 
Unterdriickung des Nahrstandes des tschechischen Volkes, iihermachtiges 
Erstarken des hohmischen Herren- und Ritterstandes, geistige und 
kulturelle Einkreisung und Ahriegelung des verketzerten Bohmens vom 
iibrigen Europa, sUindiges Ahsinken und schlieBlicher Verfall des tschechi
schen geistigen Lehens, das waren die Ergehnisse der Hussitenstiirme fUr 
die Tschechen. Das Werk, das mit so viel Kraft hegonnen worden war, 
versandete schlieBlich in fruchtlosen Verhandlungen mit dem iibermachtigen 
Gegner, del' katholischen Kirche und dem Papsttum. Die Umkehr muBte 
mit Notwendigkeit eintreten: del' Herren- und tellweise auch del' Ritter
stand hatte sich ja im Herzen kaum jemals fUr die hussitischen Ideale 
so ganz begeistert, sondern war del' Bewegung gefolgt, well sie die Ver
weltlichung del' geistlichen Giiter in Aussicht gestellt hatte. Als die 
hussitische Bewegung keine V orteile mehr zu vergehen hatte, da zogen 
sich die Herren zuriick und fielen zur alten Kirche ah und Georg von 
Podehrad hatte bereits vom heimischen katholischen Adel genug Unhill 
zu erduMen. Ahnlich entwickelten sich die Verhaltnisse auch im Ritter
stande. In den Stadten erhielt das deutsche Element langsam ·wieder 
einige Bewegungsfreiheit und es ist kaum verwunderlich, wenn die 
stadtische Bevolkerung mit AU1!nahme einzelner bevorzugter hussitischer 
Stadte gleichfalls der alten Kirche zuzuneigen hegann. Del' vierte Stand 
del' Bauern versank nach den Hussitenstiirmen in noch tiefere Recht
losigkeit und Knechtschaft und wurde eine ungegliederte Masse. Eifrige 
papstliche Werbearbeit in Bohmen sowie auch die Tatigkeit del' alt
kirchlichen Prediger (Johannes Capistranus) hestarkten die altkirchliche 
Gegenbewegung. Falschungen und Streitschriften heleuchten die Gesamt
lage. Die Falschung del' Prava Sobeslavska weist schon in die erste Zeit 
del' hussitischen Bewegung, in die Regierung des Zykmunt Koryhutowicz 
zuriick und will Prag eine heherrschende Stellung in der Regierung des 
Landes Bohmen sicherstellen, aher fiir den alten DeutschenhaB werden 
die gleichen Methoden empfohlen, die Dalimil einstmals dem Fiirsten 
Sobeslav empfohlen hatte: sollten die Deutschen mehr als Gaste im Lande 

1 J. V. Prasek: Martina Kahatnika cesta z Cech do Jerusalema a Kaira. Shirka 

pramemi CA. Prag 1894. 
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sein wollen, dann sollen ihnen die Nasen ahgeschnitten werden. Gleich
falls unversohnlich gegen die Deutschen ist die Streit- und Werheschrift 
(wohl gegen die Wahl Alhrechts zum hohmischen Konig): Kratke sebranie 
z kronik ceskjch k vjstraze vernych Cech6v 1 eingestellt. Del' unhekannte 
Schreiber ist uher die geschichtlichen V organge wahrend des deutschen 
Ostlandzuges und die Eindeutschung del' ostelhischen Gehiete gut unter
richtet. Von hesonderer Wichtigkeit wird die angehangte lateinische 
"Verschreibung del' slavischen und del' tschechischen Sprache durch 
Alexander den GroBen": Alexander del' GroBe verschreiht den Slaven 
aIle Lander von Mitternacht his an die "vlachischen" Gehiete zur Wohn
statte, die sie frei und unabhangig hewohnen sollen. Und solIten sich 
fremde Volker auf ihrem Gebiete ansiedeln, dann solIten diese ihre Diener 
sein. Hajek nahm dies en vermeintlichen Alexander-Brief in tschechischer 
Ubersetzung in sein Zeitbuch auf und offnete ihm damit weltweite Wirkung: 
das slavische Gemeinschaftsgefuhl und das BewuBtsein von den per 
immensa spatia sich erstreckenden W ohndiumen del' Slaven hat nicht 
zuletzt in dem gefalschten Alexander-Brief seine Quelle. 

Eine kennzeichnende Erscheinung seiner Zeit ist del' mahrische Edel
mann Ctibor Tovacovskj z Cimburka (1437-1494), kennzeichnend nach 
jeder Richtung hin: ein getreuer Kelchner und Anhanger Georgs von 
Podehrad, ein ungelehrter Mann, del' kaum Latein verstand ehenso wie 
Georg, und ein getreuer Tscheche. Als 1467 del' katholische Add Mahl'ens 
gegen Georg aufstand, da trat Ctibor gegen die katholischen Herren mit 
seiner allegorischen Dichtung auf: Hadani Pravdy aLii 0 knezske zboii 
a panovani jich; die Wahrheit mit ihren Schwestern, del' Barmherzigkeit, 
Weisheit, Starke, Gel'echtigkeit, Friede, Glauhe, Liebe heschuldigt VOl' 
einem in Antiocmen tagenden Gericht die Luge, daB sie die gottliche 
Wahrheit hedrohe. Del' Gerichtshof, hestehend aus den Aposteln und 
Patriarchen, spricht am Ende des Prozesses durch den Mund des Kanzlers, 
des hI. Johannes des Evangelisten, das Urteil aus: die Luge und lire 
Schwestern del' Stolz, del' Zorn, del' Neid, del' Geiz, die Unkeuschheit 
und die FaullIeit werden verflucht und Gott wird lire Taten heim 
Jiingsten Gel'icht strenge ahnden. Die Wahrheit gewinnt den Rechtsstreit, 
muB sich aher ihr Recht erst mit Waffengewalt erstreiten. Das Hadani 
ist Dichtung durchaus im Dienste des politischen Geschehens, zieht die 

1 A. Polak, Vestm'k KCSN. 1904, Nr.3. 
W. W 0 stry: Ein deutschfeindliches Pamphlet aus Biihmen. MVGDB. 53, 1915, S. 192. 
V. Novotny: Rud. Urbanek, Volba Jffiho z Podebrad za bale ceskeho. CMM. 52, 

1928, S. 248-251. 
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veralteten ProzeBromane Solfernus und Belial als Muster heran und fiillt 
in diese veraltete Form den religios-politischen Inhalt del' nachhussitischen 
Zeit. Das Urteil Palackys hesteht heute noch zu Recht: "Die Idee des 
ganzen Werkes ist allzu prosaisch und geschmacklos durchgefiihrt, ohne 
Handlung und ohne Fortschreiten, nur endloses und eintoniges Gerede 1." 

Das tschecrusche Geistes!ehen ist infolge del' langdauernden Ab
schnfuung von del' AuBenwelt, infolge del' Eingrenzung in sich selhst 
erstarrt und verkummert. Das Ringen um das unverfalschte Kelchnertum 
fiihrt die Tschechen in immer tiefere Vereinsamung. Die Anhanger des 
altkirchlichen Verhaltnisses sind die vorausschauenden Politiker; denn sie 
wollen den eisernen Ring, del' sich um die ketzerischen Tschechen ge
schlossen hat, mit Hilfe del' Eingliederung in die alte Kirche wieder 
losen. Del' V organg del' langsamen Wiedereingliederung in die alte Kirche 
lauft das ganze 15. Jh., ohne im wesentlichen durchschlagende Erfolge 
zu erzielen. Neue geistige Bewegungen kamen den Tschechen zu Hilfe, 
die sie wieder in das gesamteuropaische geistige Geschehen zuruck
gliedern, die Renaissancehewegung und die lutherische Kirchenerneuerung. 

1 J. J akuhec, 12, S.540. 
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