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Einl ei tung.
Von den deutschen Stadtegriindungen in Bohmen, die von den Premysliden veranlasst und gefol'dert wurden, erlangte keine eine solche Bedeutung,
wie Prag. Hier ve1'einigen sich die wichtigsten Yel'kehrsadern des Landes als in ihrem natiirlichen
Mittelpunkte. Hier war del' Sitz del' bohmischen Fiirsten und Bischofe, an deren Hof sich die Untel'thanen
einfanden, um denselben ihre Huldigung darzubringen
und ihre Anliegen zu betreiben. Von hier aus gelangten die Errungenschaften deutschen Geistes und
GewerbefleiBes in die fe1'n8ten Gaue Bohmens. Uberragte Prag abel' schon durch seine politische Bedeutung, seine Bevolkerungsziffer, sowie Kunstdenkmale
und Landesheiligthiilner die iibl'igen bohmischen
Stadte, so war das in noch hoherem Grade del' Fall,
als Kaiser Karl IV. aus dem deutschen Geschlechte del'
LiHzelburge1' seine Residenzstadt mit einer bliihenden
Universitat, del' e1'sten auf deutschem Boden, ausstattete und Prag zur politischen und geistigen Hauptstadt :Mitteleuropas zu erheben versuchte. In del'
bohmischen Kaiserstadt bauten sich die Fiil'sten, Edlen
und die GroHkaufleute des deutschen Reiches und
del' Nachba1'reiche ihre Palaste und Bii1'gerhausel',
um stan dig odeI' doch zeitweise daselbst zu weilen.
Prag soUte den Beruf erfiillen, . die fruchtbaren Keime
abendlandischer Oultur in den fernen Osten zu tragen.
1
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Diese Aufgabe hat es nicht erfiillt. Jain sinnloser Selbstzerfleifwhung vernichtete es in den Hussitenkriegen seine eigene GroBe und stieB Bohmen
und die incorporierten Lander von der Hohe menschHcher Cultur und politischer Bedeutung herab, auf
die j ahrhundertelanges, emsiges Schaffen und umsichtige \Veisheit seiner Fiirsten es gehoben hatten.
Es \viirde hier zu weit fiihren, alle die Ursachen
namhaft zu machen, welche diese blutige Bewegung
zur Folge hatten und einen Brand entfachten, del'
ein halbes Jahrhundert hindurch Europa in Athem
hielt und, obwohl endlich unterdl'iickt, unter del'
Asche weitel'glinllnend bis in den Anfang des 17.
~T ahl'hunderts nachwirkte.
Es gilt abel' einzusetzen mit dem Tode Konig
\Yenzels IV. am 16. August 1419, welcher del' offenen
Revolution so gelegen kam.
Zum besseren Verstandnis del' folgenden Ereio'nisse
scheint es zu oenl doch geboten, einen kurzen
e
Riickblich zu werfen auf die Gestaltung del' religiosen Zustande bis zu dies em Zeitpunkte.
\Vohl hatte es anfangs den Anschein, als ob die
mit groBer Leidenschaftlichkeit gefiihrte Controverse
libel' die Lehrsatze \Vycliffes bloB ein innerhalb del'
Prager Unlversitat sich abspielender Gelehrtenstreit
bleiben werde. Abel' rasch wurde die Sache t;lrnster,
seitdem 1402 Johannes Hus die neu errichtete Stelle
eines Predigers an del' Bethlehemskapelle bekommen
hatte und nun nach seiner Art die Schaden del' Kirche heilen vi'ollte, indem er in seinen Zuhorern durch
seine summarischen Angriffe gegen den Clel'us dessen
letztes Ansehen vel'nichtete und an Stelle del' katholischen Kirche mit dem Papste an del' SpitZ8, den er
den Antichrist nannte, seine ideale Urldl'che empfahl,
\Vie sie del' hI. Schl'ift entsprache.
Fiir die politischen Verh1Htnisse waren besollders
zwei Lehrsatze, die Hus vertheidigte, yon gro13er
Bedeutung: 1. dass die Laien ein gutes\Verk thate n
<

"yenn sie den Geistlichen ihre Giiter wegnahmen, und
2. dass ein in einer Todslinde befindlicher Geistlicher
odeI' Laie nicht imstande sei, irgend ein Amt auszuliben und Gehorsam zu fordern.
Mit del' DurchfUhrul1g diesel' zwei Thesel1 ware
die ganze kirchliche und politische Entwicklung vieleI' Jahrhunderte libel' den Haufen geworfen, einer
ziigellosen Anarchie Thiil' und Thor geoffnet worden.
Doch beschrankte sich Hussens Eil1fluss bis ZUlll
,J, 1412 wesentlich auf Prag, wenngleich nicht geleugnet werden soIl, dass yon seinen Schiilern an del'
"Gll1versWit und dul'ch die zahlreichen Zuhorer seiner
Predigten, unter welche nebst del' Konigin Sophie
viele Mitglieder des Hochadels sowie des koniglichen
Hofes gehorten, - angezogen durch die f1'ohe Ve1'heiBung, dass jeder ein verdienstliches \Verk tIme,
\\'enn e1' den Geistlichen ihre Giiter nehllle -, die
Kunde von seinen N"euerungen auch schon YOrdelll
auf das Land und dariiber hinaus gedrungen war.
Von entscheidender Bedeutung abel' war Hussens
abermalige Bannung· und endlich doch yom Konige
verfiigte Verweisung aus Prag im Jahre 1412.
Hus fand zuerst bei Herrn Johann von Austf
eine Zuflucht und verbrachte seine Zeit meist in
dessen Burg Kozl hradek bei Austf; dort schrieb e1'
auch mehrere'Verke, wie seinen Tractatus de ecclesia,
worin e1' die N"othwendigkeit einer sichtbaren Kirche
leugnete und damit natlirlich nul' die hL Schrift als
alleinige Glaubensquelle und Richtschnur gelten lieJ3.
lrier yerfasste e1' auch eine Postille in tschechischer Sprache, um seinen Ansichten unter dem LandyoIke Eingang zu verschaffen. Zu demselben Zwecke
hielt e1' rastlos Predigten auf Kreuzwegen, in Dorfern und auf Markten und legte hier den Grund fUr
ein zweites Centrum seiner Partei.
Hus hatte die Bibel als alleinige GlaubensqueUe
hingestellt: weI' konnte es daher einigen seiner Schu.
leI' verargen, dass auch sie sich dieselbe nach ihrer
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:\Ieinung auslegten und auf del' einmal eingeschlagenen Balm welter giengen als ihr }Ieister?
Als sie mit ihren radicalen Ansichten, wie iiber
GiHergemeinschaft, bei den herrschenden Classen in
Pra au nicht durchdrangen, versuchten sie es mit besse-rem Erfolge auf dem Lande, so in Austf u. a. O. Hus
hatte auch den Adel durch die verlockende Aussicht
auf die Kirchengiiter auf seine Seite gebracht. Nun
ahmten seine SchiiJer dieses Manover naeh, indem
sie das Landvolk durch den Hinweis auf die Abgabenfreiheit und die reichen Stiidte, die bisher zum
eO'1'o£ten Theile deutsch waren, zum »heiligen Kampfe
fill' die ,Vahrheit des ,Yortes Gottes« begeisterten.
J\liinner ,vie del' Prager Magister Johannes von
J iNn, die Priester \Vanek, Bydlin, Kanis, Pseni6ka
u. a. \yurden von dem reich en Tuchmaeher Pytel
eine zeitlang freigebig mit Kost unc1 anderen Bediirfnissen versehon und bildeten im Gegensatz zu den
Prager J\Iagistern eine eigene theologische Sehule,
deren Neuerungen weit iiber die des Hus und seiner
Prager Freunde hinausgiengen. Ihre Glaubenslehren
im Einzelnen anzufiihren, gehort nicht hierher. XUI'
das moge erwiihnt vi'erden, dass die Extl'emsten diesel' Pm;tci endlich zu dem Satze gelangten: es gebe
keinen Gott uncl keinen Teufel, und ohne Kleider
nackt mit ihren ,Veibern, die wie aUe ihre Ha be
eaemeinscllaftlich waren, in Feltl and ,Yald einherliefen (Adamitell).
Als die Anhiinger diesel' Richtung aus Austi und
den benaehbarten Gemeinden vertrieben worden waren, zogen sie nach einem von del' Luschnitz im
Halbkl'eis umflossenen Hiigel,l) wo bald Bauern se1bst
ans entfernten Gegenden Bohmens und die tsehechischen Bewohner del' umliegenden Landstiidte Zllsammen stromten, um den neuen Lehren von del' Abgabenfl'oiheit, del' Yertreibung del' Deutschen zu lalli)

'\'0 an del' Stelle ciner "~lcm~ligen Burg Hradiste Tubor entstand~

'Sehen und des Genusses des »heilbringenden« Keld1es theilhaftig zu werden. Er ward spiiter ihr Feldzeichen und SYmbol.2)
A ucll in' Prag erlangte die husitisehe Pal'tei
durch den Schutz Konig Wenzels, sowie del' Konigin
und ihrer Hoflinge bald die Herrschaft. Man suchte
nun auch die ,Yorte, - \,'elehe Joh. Hus zur Rechtfertigung del' hauptsiichlich infolge seiner Bemiihungen erfolgten Vertreibung del' Deutschen yon del'
Universitiit gesprochen hatte~: »diA Tscheehen brauchten die Deutsehen nul' als Knechte zu dulden«, odeI'
»die Deutschen sollten bitten Ul11 die Brosamen, die
von den Tischen del' Tschechen fallen«, ins Praktisehe zu iibersetzen.
1m J. 1413 ward del' Stadtrath von Prag auf
koniglichen Befehl zur Hiilfte mit Tschechen besetzt.
Seit diesel' Zeit war es das unausgesetzte Streben
del' Bewegungspartei, die Stadtverwaltung und damit die Giiter del' zu vertreibenden Deutschen,3) del'
»gebol'enen Feinde del' slawisehen Zunge«, in ihre
Hiinde zu bekommen, was ihr bei del' Unthiitigkeit
'Dder, bessel' gesagt, wohlwollenden Neutralitiit des
Konigs mit HUfe des tseheehisehen Pobeis auch gelang. Del' Neustiidter Fenstersturz yom 30. Juli 1419,4}
worauf die Husiten die yom Konig eingesetzten, zum
Theil deutsehen Rathsherren beseitigten und an deren
:Stelle vier eifrige Husiten als Capitiine wiihlten, war
€ben nul' ein Vorspiel dessen, was nach dem Tode
Konig ,Yenzels uber aIle Gegner del' neuen Lehre
hereinbreehen soUte, VOl' aHem uber die Deutsehen,
die Geistliehen und KlOster, welehe dazu noeh das
2) Laur. von Bfezowa (Font. 1'. B. '1".) p. 400 if. und die TaboritenChronik des Nicol. v. Pilgram (Hailer. Geschichtschreiber der husitischen
Bewegnng in Bohmen II p. 478.)
3) Apologia Joannis Hus, Hofler a. u. O. II. p. 159 u. 162.
4) Auch hier spielte der "Stein vom Dache" eine ,.heriihmte" Rolle
wie hei den Dezemberunruheu d. J. 1897.
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UngHick hatten, durch ihl'en \Vohlstand die Giel' del'
Husiten zu l'eizen.
Es gab demnach bis jetzt zwei Hauptcentl'en
del' husitischen Bewegung; Ein sogenanntes l'adicaleres in und bei Austf, dessen Burger nach del' Zerstorung del' Stadt in das am 21. Februar 1420 endgiltig gegrundete Tabor verpflanzt wurden. Diese
Partei, von del' letztgenannten Stadt spateI' Taboritenpartei genannt, zahlte hauptsachlich Bauern und
tschechische Handwerker- und Arbeiterbevolkerung
del' Landsta.dte sowie auch den niederen Adel Z11
ihren Anhangern.
Die zweite Hauptpartei, auch die Partei del' gemaBigten Husiten, nach ihrem Hauptsitze die del'
Prager genannt, umfasste neben del' l\fehl'zahl dEll'
Prager Burger auch den groBeren Theil des utraquistischen Hochadels und einige groBere Landstadte.
Joh. Hus hatte sich wahrend seiner Verbannung aus
Prag (1412-0ct.1414) nach dem Tode seines Gonners,
Johann von Austi, langere Zeit auf del' Burg Krakowetz im Rakonitzer Kreise, welche dem koniglichen
Giinstling Heinrich von Lazan gehorte, aufgehalten.
Auch von da aus war er haufig in die benachbarten
l\1arkte und Dorfer gekommen, um sein Evangelium
zu verkiinden. Abel' zur Begriindung eines selbstandigen Bewegungscentrums kam es bier nicht. Immerhin eilten auf das in Prag gegebene Signal 6ftel'
husitische Scharen auch aus del' Gegend von Saaz,
Laun und Schlan den Pragern zuhilfe.
Beide machtige Pal'teien wollten auch VOl' Blutvergie13en nicht zuruckschrecken, wenn es galte, ihl'e
Glaubensneuerungen gegen die »Feinde del' vVahrheit des Gesetzes Gottes« (= Katholiken) zu vertheidigen. Und dass es zu diesem Kampfe ko~men werde,
konnte man nach aHem, was geschehen war, leicht
voraussehen, ob nun Konig Wenzel odeI' ein anderer
Fiirst die Krone Bohmens trug; denn es handelte
sich hier nicht um Person en, sondern um Principien.

7
::\Iit dem Rayenkampf war zugleich del' Kampf gegen

die Institution del' Kirche und die aus ihrem Scho.l3e
erwachsenen Einrichtungen del' christlichen Staatenfamilie des Abendlandes nothwendig verbunden. Auch
darubel' musste es zur Entscheidung kommen, welche del' beiden husitischen Parteien die Fiihl'erin,
die »Ruferin im Streit«, _verden und im Falle des
Sieges die Hegemonie im Lande erlangen soUte.
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1. yAbschnitf:
Die Zeit d e r 5 f a it h a If e r s c h a H in B0 h men.
I. Die Statthalterschaft der Konigin-Witwe Sophie.

a) Yom Tode K. 'Yenzels

Noyember 1419.

1m Streite del' Geister haUe Prag bisher besondel's dureh seine seit 1409 tseheehisierte Universitat
den Ton angegeben. Bald gelang es diesel' Stadt,
sieh aueh im Felde die maBgebende SteHung zu erwerben.
Das Aufsteigen Prags kniipft sieh unmittelbar
an Konig Wenzels Hingang. vVenzels Bruder Sigismund musste als Erben del' bohmisehen Krone alles
daran liegen, ehesteIls in den Besitz del' Hauptstadt
zu kommen, die von den tseheehisehen Chronisten
mit Stolz »das Haupt und die Mutter del' bohmlsehen
Stadte« genannt wurde. Mit Begeiste1'ung spraeh aueh
Hus von ihr: »tibi par est urbs nulla« odeI' mit den
W orte11 des Horaz:
»Quam bene Praga potens et quam bene gratia prudens'
Semideos homines hortulus iste parit;«
e1' fand, »dass besOliders das Prager Yolk alle anderen an GeistesgroBe iibertreffe«,fl)
In diesel' Stadt spiel ten sieh naeh dem Hingange
5) Ex ammonitionc baccalaureandi Mag. Hu,. Cod. Univ. X. D. 10.
Fol. 110. Hofler. Gesell. d. Ims. Beweg. n. 111.
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KoniO' \Venzels nichts weniger als l'iihmliche, fUr die
Geschicke del' Stadt abel' be'~leutungsyolle Vorfalle abo
Gleich am 17. Angnst begalln del' husitische
Pobel die Stadt yon den »adinYelltiones des Antichrists« zu reinigen, indem er die Kirchen erbrach
und die Einrichtungen derselben, Altare, Bilder, 01'geln, Reliquienschreine, zertrlimmerte. Dann giengs
g'egen die KlOster, rlie sieh besonders hartnackig del'
yon Hus endlieh entdeckten »\Vahrheit des Gesetzes
Gottes« widersetzt hatten, VOl' aHem gegen das Karthausel'klostel' VOl' dem Smiehower '1'hore. Dieses
Kloster ward ganzlieh ausgeplllndert und angezundet,
die ~Ionehe IYurden gefangen und spateI' naeh Sedletz
gebracht. 6)
Zu gleiehel' Zeit wendete sieh die Wuth des
entfesselten »Pobels« gegen die deutsehen Burger,
welehe sieh nicht andel'S zu 1'etten vermoehten, als
dass sie mit Zurilcklassung ihrer unbewegliehen,
meist aueh ihrer bewegliehen Habe, theils auf die
Prager Burg (Hradschin) theils auf den Wyschehrad
oder in die benaehbarten Stadte, z. B. nach Beraun,
fliieh teten.
So war durch den Terrorismus des husitischen
Pobels - man kann es mit Reeht sagen -- Prag
libel' die ~aeht (vom 17. zum 18. Aug.) eine rein
tseheehisehe Stadt geworden. 1m Interesse diesel'
Stadt lag es, sollte sie diesen Stand del' Dinge behaupten, dass auch die iibrigen Stadte Bohmens, die
gleichfalls fast aIle deutsehen Charakter hatten,7)
tseheehisiert, oder, da vielen tsehechiseh soviel wie
husitiseh, dentseh gleieh katholiseh galt, dass aueh
sie (mit einem frommen AugenaufsehJag zum Him6) Laurenz v. Bi'ezowa (F. reI'. B. V. p. 347), Palacky, Urkundliche
Beitrage z. Gosch. d. hus. Kriege. Nl'o. 6 n. 10.
7) Peter v. Zittau zum J. 138!: "In omnibus civitatibus fere l'egni
e.t coram regc comlllunior cst usus linguae 'l'eutonicae quam Boemicae ista
vice". Konig'saah,r Gc,;eh. eft Loscrth in F. 1'. Austr. SS. VIn, 502.

mel) fiil' die \Vahrheit des)Gesetzes Gottes« und
deren Symbol, den heilbringenden Keleh, gewonnen
wii.rden. Dass dies nicht ohne BlutyergieBen abgehen
wiirde, war vorauszusehen.
Es ist eine ganz falsehe :JIeinung, den nunmehr
ausbreehenden Kampf mit del' :JIiene des Unschuldigen deshalb einen Defens£vkr£eg zu nennen, weil e1'
vorerst nicht uber die Grenzen Bohmens hinausg8tragen 'worden sei,S) Ieh werde spateI' auf das diesbeziigliehe Manifest del' Prager ansfii.hrlieher zu spreehen kommen.
Xoeh hatte es den Ansehein, als ob del' drohende
Sturm auf dem "Wege friedliche1' Unterhandlungen
beschwiehtigt werden konnte. Die Prager erkannten
bald recht gut, dass es leichtBl' sei, uber wehrlose
J\Ionehe und unbewaffnete deutsche Biirger herzufallen, als das Geraubte mit Gewalt gegen den '1'hronerben Sigismund zu behaupten, obwohl e1', noch
immer in die tli1'kisehen Handel ve1'wiekelt, lange
niehts gegen die Husiten unternehmen konnte. Sigismund verlor abel' die bohmisehen Angelegenheiten
nie aus dem Auge.
Noeh im August 1419 versammelten sieh die
bohmisehen Stande zu einem Landtage in Prag (genaues Datum unbekannt), wo von den husitiseh gesinnten Adeligen und Stadten!r) dem '1'hrone1'ben folgende \V'linsehe und Bedingllngen seiner Annahme
zum Konig vorgelegt wurden:
Zusiehe1'ung vollster Religionsfreiheit fUr die
Hussiten (wesentlieh entspreehend den spateI' formulierten 4 Prager Artikeln) ;
papstliehe Bullen sollten erst naeh deren Geneh8)

Gegen PalackY.

9) Fast zu gleicher Zeit mit Prag hattcn auch bcreits Pisek, Klattau,

Pilsen, Koniggratz, Saaz und Laun ihre hnsitiscl18 Gesinnung dnrch Zer"
stonmg ihrel' KlOster erklart.
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migung im Rathe des Konigs in Bohmen publieiert
werden diirfen;
kein Bohme wird VOl' ein geistliehes odeI' weltliehes Gerieht auf3erhalb des Landes gezogen; die
bei del' Ertheilung del' Priester weihe neueingefiihrten
Eide (gegen die husitisehen Irr1eh1'en) sollen abgesehafft, Hus und Hieronymus nieht als Ketzer bezeiehnet werden; die Universitat erhiilt (vom Papste)
die Freiheit, ihre Mitglieder zu graduieren, wieder
zuriiek; del' Konig soIl die Freiheit und Reehte des
Landes bestiitigen, die von Konig 'Venzel hinterlassenen Sehiitze naeh dem Rathe del' obersten Landesbeamten nul' zum 'Vohle des Landes verwenden, das
Heimf211sreeht nur bei Abgang natiirlieher Erben
ausiiben, die missbriiuehliehen Taxen bei del' Landtafel absehaffen und Ausliinder wedel' zu weltliehen
noeh kirehliehen Aemtern im Lande befOrdern.
Ferner verlangten sie, dass die dureh Konig
'Venzel aus dem Lande odeI' aus del' Stadt Verwiesenen (Hussens Gegner von del' Universitiit und meh1'e1'e deutsche B-Ll1'ger) nieht wieder zuriiekkehren
dii.rften, und »dass besonders in den StCidten Deutsche
niclzt als 1vlagistrate eingesetzt werden soUten, wo
Tschechen 1'dg'ieren konnten und es ve1'stiinden" dass
ferner die Urtheilsspriiehe in Bohmen (flur) in tsehechiseher Sprache erfolgen und die Tschechen die
ersten Stimmen bei den Geriehten im Konigreiche
uud in den Stiidten haben sollten.!O)
J

JO) Palacky, Gesell. Bolun, lII2 p. 53 meint, "dass diese letzteren,
die Lallllt'sverwaltung betrcffenden Wnnsche ziemlich ,qemiifJi.qi waren".
Allerdings, wenn man wie Palacky den Pnnkt nbcr die Nicht-Restituiernn~ del' Ycrwiesenen verschweigt und den Punkt nber die Tschechisierung der Stiidte so harmlos darstellt, wie er a. a. O. tlmt: "Del' Konig
solite .. dell koniglichen Stildten. wo Biihmen wohnen, keine deutsehen
l\fagi,tratE' Yorsetzen", so konnte del' gliiubige Leser vielleicht nul' an Stiidte
denken, \\'0 au,schlie{;)lich oder doch in der lIlehrzahl tschechi~che Bnrger
waren. Cf. ArchiY CCRk)' III. 206-2f1K,

Die Prager fiigten dem noch einige Wiinsche
bei, so ,)der Konig moge fii1' das, was jiingst in ihrer
Stadt vorgefallen wiire, Amnestie gewiihren und die
von dem ~lagistrate zur Sicherung del' Offent1ichen
Ruhe (1) nach Konig Wenzels Tode getroffenen MaBl'egeln und Verordnungen, soweit sie del' koniglichen
Hoheit und \Vi.i.rde nieht naehtheilig seien, bestiitigen,
keine Prostitutionshiiuser mehr in del' Stadt dulden,
bei del' hI. Messe wenigstens das Lesen del' Epistel
und des Evangeliums, sowie den Gesang in del'Volkssprache gestatten u. s. W «.11)
Zu diesen »MaBl'egeln und Verordnungen«, we1che del' Konig gutheiBen sollte, gehorte wohl auch
die Einhebung des Ungelts, sowie del' Thorzolle und
Strafgelder fiir die Stadt, die sich jetzt die Prager
erlaubten, ferner daBS sie statt des von Konig 'V enzel als Riehter ii.ber die Alt- und Neustadt eingesetzten Georg Sineti del' Alt- und Xeustadt je einen eigenen Hiehter vorgesetzt hatten.
Auf del' Kleinseite behauptete sieh, wohl unter
dem Schutze del' kc)niglichen Besatzung in del' Prager
Burg, del' alte Richter in seinem AmteJ2)
.
Ganz im 'Viderspruch mit den angefii.hrten frledlichen Versicherungen steht zudem das Treiben del'
Prager in den fo1gel1den Tagen.
..
Am 1. September wurdel1 unter del' Anfuhrung
des Altstiidter Biirgermeisters Johann Bradaty die
Nonnen aus den KlOstern Scti. Francisci und Scti.
Spiritus auf del' Altstadt1i:l) verjagt, und
. .
,
am 10. September wu1'de das groBe CruCifIx auf
del' Karlsbrii.cke zertriimmertI4).
Konig Sigismund hatte von all' diesen Vorganll) Archiv cosk}' HI, p. 206-208.
12) V. V. '[omek, Dejepis mesta Prahy IV, p. 8.

13) 'romek a. a. O. p. 10.
H) Laur. v. m'czowa (F. r, Boh. Y.) p. 581 u. Hofler, Ueschichtsschreiber d. h. Bew, I. p, 64.
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gen aus den Beriehten del' Konigin-,yitwe Sophie
und del' bohmisehen BarOlW gellaue Kenntllis. Aueh
selbst den husitiseh gesinnten Herren begannen die
Unruhen in del' Stadt llieht mindel' als die zahlreiehen Versammlungen auf dem flaehen Lande, die
von den Pragern unterstiHzt wurden, bedenklieh zu
·werden.
Da Konig Sigismulld sieh eben damals mit
Rustungen zu einem neuen Turkenkriege besehaftigte,
und seine Handel mit Venedig keinen giinstigen Absehluss fanden, konnte er immer noeh nieht personlie!1 naeh Bohmen kommen. Naeh dem Vorsehlage
semes groBen, etuS Mallnern versehiedener Nationen
zuSalllmengesetzten Rathes setzte erdaher die Konigin-'Vitwe
Sophie zur Reg'entin des KoniDTeiehes
.
em und bestellte ihr einen Bath, an dessen Spitze
del' Oberstburggraf Vineenz von
artenberg (auf
,\Yesele) stand. Ii)) Zugleieh yertrostete er seine Sehwagerin auf seine Ankunft, sobald er die Tiirken von
del' ungarisehen Grenze vertrieben haben wiirde.
Aueh wies er aIle Befehlshaber und Beamten in den
bohmisehen Stadten und konigliehen Burgen an, gegen die aufriihrerisehen Husiten auf del' Hut zu
sein, Volksversammlungen (»Tabor«) auf den Ber,Q:en
nieht zu dulden und solehe mit ,\Yaffengewalt ;useinanderzutreiben. 16 )
1m Ansehluss an diese Verfiigung entstand dann
naeh dem 17. September ein bewaffneter Bund, den
die Regentin Sophie mit den maehtigsten Baronen
des Landes eingieng, darunter Vine. (Cenko) Y. Warten berg, Heinrieh von '\Yartenberg (auf \Yaldstein,
Koniggratzer Burggraf), Alsso Skopek Y. Duba, Vietorin von Kunstat (auf Podieb1'ad) und dem maehtig~

"r

15)
Heisl~ ]J.

A()nea~ S~'lYins in rita Sigism. imperat. Yg-l. Palack:\,. Italien.
111.

AschiJach, Geseh. K. 8igism III. p. 24 u. Aen.
Boh. c. 37 n. Acn. Sylv. ill Vita S. a. a. O.
16)

sten Baron im siidlichen Bohmen, 'Clrieh von Rosenberg'.
~'Dieser '\Yaffenbund war, den 1ntentionen und
vViinsehen des Konigs wie des Adels entspreehend,
YOI' aHem darauf geriehtet, die immer bedrohlieher
sieh gestaltenden Bergversammlungen des Landvolkes , - in welehen, "wie auf dem Bzf-Berge, 17. Sept.
.
zwisehen Blowitz und Pfestitz im Pilsner KreIse,
sehon sehriftliehe Aufrufe an aIle Stan de Bohmens
erlassen und del' Rath gegeben wurde, zur naehsten
Yersammlung bewaffnet zu erseheinen - zu ve1'hindern; er riehtete sich aueh gegen die Excesse del'
Husiten in Prag. Man wolle, sagt 'Glrieh v. Rosenberg' in seiner Beit1'ittserklarung zu diesem Bunde,
»de~~ konig"liehen Majestat helfen gegen alle Widersaeher de; konigI. Maj. und Maeht sowie aIle, welehe
ungesetzlieh gegen das Reeht und die Ordnung des
Landes sich vergangen hatten odeI' nwgehen wollten«.17)
:Fast zu too'leieher Zeit (z\veite
Halfte September)
•
•
erlieH Konig Sigismund \Yohl 111 Beantwortung ]ener
»\Yii.nsehe«, \veIehe del' bohmisehe Landtag und YOI'
aHem Prag an ihn hatte gelangen lassen, einen Aufruf an die Prager, del' zwar in allgemeinen Ausdrueken
einige diesel' \Viinsehe berii.hrt und deren ErfUllung
zusagt, abel' in einer seharfen Riige und Ve1'warnung
gipfelt:
Die Prager soUten gleieh den anderen Standen
Archiv ceskS' III. 208.
Schon ans dem hiel' angefiihrten Zweck des Bundes geht zur Geniige

17)

hen'or, dass diesel' Bund nicht identisch ist (wie Palack:)' G. B. III2 p. 68.
Anm. 47 glaubt) mit dem Bunde odeI' vielmchr Waffenstillstande, del' am

6. OctolJer (1. J. von den zwei Prager Gemeinden nnd Andern geschlossen
wurde. AuDerdem geh5rtcn dem SeptcmheriJnnde nnr die genannten Herren
an, nicllt abel' anch die "certi ahbates, p"aelati, milites. elielltes, civitates,

Sylv. Histor.

oppida ac villae et eorum commnuitates legem dei 8vangelicam promoventes"
Yom 6. OctoiJer.
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del' Konigin-"\Vitwe Sophie als Regen tin gehorchen,
aHe Lnruh~n, die bei ihnen selbst odeI' ill einigen
anderen Stadten, welche zu ihnen hieltell, ausgebrocl~81: ,~'aren, abstellen, .. sich keinerlei Eingriffe in die
komghchen Rechte, Amter, Zo11e und Gerichte e1'lauben, die yertriebenen Burger zuriickkehl'en lassen
nnd sie nicht mehl' beleidigen.
Dafii.r versicherte del'u Konig, dass Prag sowie
~ie Husiten uberhaupt yon den Herren und~ koniglIchen Beamten wegen del' Communion unter beiden
Gest~lte~1 nicht ..bedrangt werden sollten. Beziiglich
del' ubngen vVunsche und Angelegenheiten werde er
sich mit den geistlichen und weltlichen GroBen nach
seiner Ankunft im Lande berathen und darnach seine
Entscheidung treffen.
Veroffentlicht wurde del' Aufruf im X amen des
Konigs Sigmund, del' Regentill Sophie und del' bohmischen Barone. ,s)
Unter solchen Umstanden erwarteten die Prager
von del' wirklichen Ankunft Sigismunds nichts Gu18) Jlfeiner Ansieht nach iHt diese Proclamation (Archiv C. III. 209 f.)
wedel' nach Pelzel in das Jahr 1420, noeh, wie Palaeky meint. "in die 2.
Halfte October 1419 und jedenfalls noeh VOl' die Ereignisse des 4. Nov.
1419" zu setzen, sondern schon in die 2. Halfte des September 1419. Das
erhellt aus dem Inhalt sowohl, wie aus der ganzen Saehlage. leh fasse diese
Proclamation nicht bloD auf als eine Ermalmung an die Prager, Ruhe und
?rdnun g zu halten, sondel'll als die officielle Antwort des Konigs auf die
Ja hauptsaehlich von den Pragel'll vorgebraehten Wiinsche des husitisehen
Lan~tages in .P~ag (Ende August 1419). Del' Adel konnte ja durch geheime,
sl~czlelle Bewllhgungen leicht fiir den Konig gewonnen werden, und wie
Wlr spiiter zur Geniige sehen werdon, kostete es wedel' den utraquistischen
dl'e P"l'te'1 zu ,veeh seI n~
noeh den katholischen Herren graDe Uberwindung
,~
wenn ~hnen daraus politische Yortheile winkten. So gesehah es, dass sich
bald dIe machtigsten Hauptel' del' Katholiken wie del' Utraquisten zu dem
obgenannten bewaft'neten Bunde vereinigten, del' den Schutz del' koniglichcn
Reehte ".u~d nicht weniger den ihrer eigenen Privilegien bezweekte. Nun
durfte ,~lg~smund es wohl wagcn, den Pragern auf ihr0 "gemaDigten Forderungen GIlle ebenso "gelllaJ3igte" Antwort zu geben.
•

tes, und die stolze Stadt war nicht gesonnen, die auf
dem Wege del' Revolution gewonnenen Vortheile
leichten Kaufes aufzugeben.
Ihre Burger nahmen an del' groBen Versammlung del' husitischen Land- und StadtbevOlkerung
theil, welche am 29. September 1419 19 ) auf dem Kreuzberge bei Ladwy (KNzkov odeI' u KNzkl'nv) tagte,
um gemeinsam mit den Andern uber die Mittel zur
Vertheidigung del' religiosen Xeuerungen, uberhaupt
del' nationalen und politischen Errungenschaften, zu
bel'athen und sich deren Unterstutzung im Ernstfallezu sichern.
Zum Schlusse del' Tagesfeier wurde beschlossen,
am 10. November desselben Jahres wieder eine solche
Versammlung, u. zw. in Prag abzuhalten, wobei del'
mit seinen husitischen Pfarrkindern gekommene l1Usitische Pilsner Pfaner \Venzel Koranda es nicht
unterlieB, die »"\Vallfahrel'« aufzufordern, nunmehr
den 'Vanderstab mit dem Schwel'te zu vertauschen
zum Schutze des »Gesetzes Gottes«.
Die meisten Theilnehmer begleiteten abends die
Prager »Bruder und Schwestern« nach Hause und
zogen in groBen Massen, yon del' \Vyschehrader konigl. Besatzung ungehindert, spat in del' Nacht uber
den Wyschehrad in die Neu- und Altstadt, unter
Glockengelaute von den P1'agern empfangen. Die Ankommlinge wurden meist in dem St. Ambros-Kloster
(jetzt Zollamtsgebaude), dessen J\1onche schon friiher
vertrieben worden waren, untel'gebracht und einige
Tage gastfrei verpflegt. In diesen Tagen fanden auch
weitere Berathungen statt. Bezuglich des Glaubensbekenntnisses einigte man sich auf folgende Formeln,

(.I.

19) Tomek a. a. O. 10 entseheidet sieh fur den 30. September,
hauptsaehlich deshalb, weil dieser Tag auf dem Bzi-Berge dazu bestimrot
worden war. Aber mit Ausnahme des Laur. v. Bf. 347 f., der sie auf d. 28.
Sept. (talsehlich) vcrsetzt, haben alle Quellen: Chroniroll Trebon., Chronic.
Univ. Prag. il. die Stare letopisy c.: "in die Seti. Michaelis (= 29. Sept.)",
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welche spateI' wiederholt redigiert, besonders seit dem
Juli 1420 unter dem Kamen »die 4 Prager Artikel«
auch im Auslande bekannt wurden:
1. Dass das \Vort Gottes von den Priestern des
Herrn und tauglichen Gehiilfen (Leviten!) nach del'
Absicht des Er16sers fl'ei und ohne Hindernis (= Erlaubnis vonseite des Bischofs) verkiindigt werden solIe.
2. Dass aIle Todsiinden, besonders die offentlichen, und sO\veit es verniinftigerweise geschehen
konne, auch die geheimen (privata) und andere Dngeilorigkeiten, welche gegen das Gesetz Gottes seien,
in we1chem Stande immer sie vorkommen mogen,
nach Recht und Billigkeit und del' Religion entsprechend ·durch diejenigen, vvelchen es zukomme, Yerhindert, geriigt, bestraft und nach Moglichkeit ausgetilgt werden soUten.
3. Dass das aIlerh. Altarsakrament unter beiden
Gestalten, des Brodes und Weines, allen Ohristglaubigen, die sich in keiner Todsiinde befinden (also
auch kleinen Kindel'll), nach del' Absicht und Einsetzung des Er16sers frei gereicht und von denselben
empfangen werden solle.
4. Dass del' Olerus sehle weltliche Herrschaft
und zeitlichen Giiter aufgebe, die er nach dem Vorbild del' Oonstantinischen Schenkung gegen das Gebot Ohristi zum Schaden seines Amtes und zum K achtheil des weltlichen Armes habe, und dass e1' nach
del' Leh1'e Ohristi und del' Apostel lebe,20)
\Vie es heiBt, wurden auch beziiglich einer politischen K euo1'dnung Vorschlage gemacht: einen eigenen Bischof und einen neuen Fiirsten sich zu wahlen und sich ganzlich von del' katholischen Kirche zu
20) Nach del' Chronik des 'faboritenbischofR Nicolaus von Pilgram
bei Hofler G. d b. B. II. 479 u, cinem a. a. O. beig-efugten g'leichzeitig e1'schienenen Tractat gegen diese Artikel, wo erwlllmt wird, dass sie auch den
Fursten (Jagellonen) \Vitold von Lithauen undjWladislaw v. Polen vorgelegt worden seien.
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trennen. 21) Doeh seheiterte del' Antrag an dem \Viderstreb en ))einiger weniger«, jedenfalls auch del' Prager
MaD'ister und Rathsherren, welchen es doch nicht
gel~euer scheinen mochte, ohne verlassliche Hi.lfe, ~.in.ge
~chlosse11 von den zwei Zwingburgen des Komgs,
l::l
•
~inen
s01che11 folgenschweren Schrltt
zu tlIun. 22)
Wahrend die Fiihrer s01che Berathungen pflogen, lohnten die Ankommlinge vom Lande die Gastfreundsehaft der Prager damit, dass sie beg annen,
Kirchen und Kloster zu erbreehen und auf das greulichste zu verwiisten. Besonders arg hausten sie wegen der Gegnerschaft zwischen. W ~nzel ~oran,d a. ~nd
dem M. Ohristian von Prachatltz 111 der PfaIrku che
des letzteren, bei St. Michael auf del' Altstadt.
Um die lastigen Gaste los zu werden, sehlossen
daher die Prager mit del' Regentin Sophie und meh1'eren Pralaten ('?), Baronen, Rittel'll, Stadten u. s. w.
ein, wie sie sagten, »endgiltiges Biindnis« zum Sel~.u~ze
del' Prelheit des \Vortes Gottes, del' Ehre des KOlllgreiches und del' tschechischen Sprache, sowie zur
Reinhwng des Konigreiches von del' ihm vorgeworfenen~ Schmach del' Ketzerei, und erklarten, jeden,
del' ein Mitglied des Bundes irgendwie scl-:adigen
wiirde, als ihren offenen Widersacher und Femd behandeIn zu wollen. 23)
Die Prager erreiehten auch die Absicht, die Ankommlinge aus del' Stadt hinauszubringen. Dagegen
sahen sie sich in ihrer Erwartung getauscht, dureh
dieses Biindnis mit Hilfe del' husitisch gesinnten
Statthalterin und deren ebenfalls husitischen Rath
gebern die El'fiillung ihrer anderen Wiinsche zu erreichen .
. Eben aus diesel' Verbriiderung des Landvolkes
L

21) lIIonumenta concil. Basil. 1. 387.
22) Vgl. dazu die Stelle hei Hofler, G. d. h. B. II. 315: Sicut Ve11etia . . • etc.
23) Palacki", Urk. Beitr. zur Gesch. d. Husitenkr. 1. N. 4.
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mit del' Hauptstadt war del' Regentin die GroBe del'
Gefahr und ih1'er Verantwortung klar YOI' die Augen
getreten, und sie ergriff endlich energische l\1aBregeln
um die BWlvegung einzudammen.
Herrschte die Revolutionspartei auch in der
Alt- und Neustadt, so war dies doch noch nicht der
Fall auf del' Kleinseite. Sophie lieB deshalb am 17.
Oct~ber durch die Herren yon '\Yartenberg, '\Yilhelm
Hase v. Hasenburg, Johann Chudoba yon 'Yartenberg (auf Roll odeI' Ralsko) den mit einer neuen
h01ze1'nen Schutz wehr versehenen Kleinseitner Briikkenthurm als den SchlUssel zur Altstadt, dann das St1'ahoYer-, das Thomaskloster und die erzbischofliche
Residenz besetzen und warb mit den von IG1nig
'Venzel hinterlassenen Schatzen theils einheimisch e
theils fremde (deutsche) Soldner.
Diese MaBregel hatte den doppelten Z\veck, den
Zug des Landyolkes besonders aus den westlichen
Gegenden (Schlan, Laun und Saaz) zu del' auf den
10. November nach Prag angesagten groBen Versammlung zu verhindern, andererseits abel', um den bei
dieser Gelegenheit zu befiirchtenden Aufruhr in del'
Stadt um so eher bewaltigen odeI' doch eindjmmen
zu konnen.
Fiir die Prager war abel' diese Zusammenkunft
eine Sache von der groBten 'Vichtigkeit, deml auf
derseJben sonte ihnen erst del' Hilfe der »Brlide1' und
Schweste1'n« zugesichert und ein gemeinsamer Operationsplan ausgearbeitet werden.
Es darf daher nicht ',"under ne11men, dass die
MaBrege]n del' Statthalterin unter den Alt- und Neustadtern eine ungeheuere Aufregung hervorriefen.
Um den e1'warteten »'Yallf'ahrern« yom Lande
wenigstens den vVeg iiber den Wyschehrad zu ermoglichen, iiberfielen am 25. October die Biirger
der Neustadt plotzlich diese Burg und gewannen sje
ohne viele Mlihe. Die Besatzung des Wyschehrad
bestand aus Hofleuten und Glinstlingen weiland Ko-

21
nig Wenzels, die, ohne erheblichen. "riders~and geleistet zu haben, die Flucht ergrlffen. Emer yon
ihnen, del' Edelmann Johann Zizka von Trocnow
Tratzenau), scheil1t den Pragern ihr vVerk noch wesentlich erleichtert zu haben; wenigstens legt seill bei
diesel' Gelegenheit erfolgter Anschluss an die Neustadter diese Vermuthung nahe.2.J-)
:JIit dies em Ereignisse war die Sache del' Prager
und die del' l'traquisten liberhaupt in ein neues Stadium getreten.
Konnte man die frii11e1'en Klosterstlirme sowie
die Vertreibung del' Deutschen noch vielleicht einigel'maBen auf Rechnung des von fanatischen Flihrern
aufgehetzten Pobels setzen und so theilweise entschuldigen, so war diese letzte That, die Eroberung
einer koniglichen Burg, offene Revolution. Damit
ha tte man die Briicken zu einer friedlichen Verst1indigung mit dem neuen Konige hinter sich abgebrochen und an die Gewalt del' Waffen appelliert. Infolge dessen kamen nunmehr aUe jene radicalen Elemente, welche yon Anfang an gegen jeden friedlichen
Ausgleich gewesen abel' bisher von den Besonnener.en
zuriickgedrangt worden waren, zu Macht und Emfluss, und unter ihrer Leitung entwickelten sich die
Ereignisse del' folgenden Tage. Es waren das jene
1Ianner, welche, wie Nikolaus von Hus und Zizka,
von Konig Sigismund fUr ihre Partei liberhaupt nichts
Gutes erwarteten und daher beizeiten bedacht waren,
ihre Forderungen auf andere \Yeise sicherzustellen:
sei es durch die vVahl eines neuen Konigs, wobei
Nikolaus von Hus an sich selbst, Zizka an einen polnischen Flirsten dachte, sei es nach dem Ideal del'
€xtremsten Taboriten durch die Einfiihrung einer republikanischen Staatsform~
Andrerseits abel' hatten sich nun die Prager
durch die Besetzung des vVyschehrad wenigstens
v

24)

Laur. v. Brez. a. a. O. p. 348 f.
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nach einer Seite hin von del' druckenden Umarmung
befreit, in welcher die zwei konigliehen Burgen sie
gehalten hatten. Nach diesel' Richtung hin hatten sie
j etztvollkommene Bewegungsfreiheit und Verbindung
mit ihren Freunden vom Lande.
Di.e erste gelungene Kraftprobe steigerte das
Selbstyertl'auen del' Burger in dem MaBe, dass sie
bald auch daran giengen, die zweite konigliche Burg,
gewohnlich die »Prager Burg« genannt, iiber del'
Kleinseite in ihre Gewalt zu bringen, da ihnen die
Koniglichen von dort aus groBen Schaden an del' Znfuhr und an ihren Landgutern in del' lJmgebung
Prags thaten und den Zug naeh Prag zum 10. November hinderten.
Den Anlass odeI' vielmehr eine gunstige Gelegenheit hiezu bot eine Alarmnaehricht, welche am 4.
Novflmber nach Prag kam: die von Austf nach Prag
ziehenden Pilger wi.irden auf dem '\Vege yon Dienstleuten des Konigs aufgehalten und auf das hochste
bedroht, man musse daher eilen, den Bedrangten
Hilfe zu bringen. 25)
Uber Anordnung einiger husitischer Prediger,
besondel's des spateren Orebitenhauptlings Ambros
(ehemals Pfarrer in Koniggratz, abel' von dort Yertrieben), wurde Sturm gelautet. Abel' Nicolaus yon
Hus fiihrte die Scharen del' Alt- und Neustadter,
welche sich anf dieses Zeiehen bewaffnet eingefunden
hatten, nieht denen von Aust! zuhilfe, sondern zum
Angriffe auf die Kleinseite.
Del' Kleinseitner Briickenthurm war gut Yertheidigt, und die koniglichen Buchsenmeister e1'offneten aus dem sog. Sachsenhause, aus del' erzbischOfl.
Residenz und von del' Burg herab ein heftiges Geschutzfeuer. Trotzdem gelang es den Stiirmenden,.
26) Dieses Oontingent der Austier wurde noch an demselbeu Tage
von dem in koniglichem Solde stehenden Peter von Sternberg (auf Konopischt) bei dem Stadtchen Knin aufgerieben.
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wenn auch unter groBen Verlusten, das Briickenthor
zu erbrechen und auf die Kleinseite einzudringen,
wo in einem blutigen Handgemenge wieder sehr viele
fielen.
Nun entspann sich del' Kampf urn die von den
Koniglichen gleichfalls stark befestigten Hauser des
Herzogs yon Sachsen und des Erzbischofs. Unter
del' Fiihrung Zizka's, del', wie einst bei dem Sturme
auf das Neustadtel' Rathhaus und die KlOster 26 ), so
auch jetzt den Angriff leitete, gelang es, die koniglichen Truppen zu zwingen, diese Bollwerke 2 '1), das Thol11askloster und andere Stutzpunkte unter groBem
Verluste an Pferden, 'Vaffen und Proviant zu raumen und sich bei Einbruch del' Nacht in die Burg
zul'iickzuziehen. Fast ware es den Siegern geglUckt,
zugleich mit ihnen in dieselbe hinein zu kommen.
Nach dem Ruckzuge del' Besatzung plUnderten die
Prager den »ereberten« Stadttheil, wieder eine Gelegenheit benutzend, den iiber die Landesgrenzen hinaus
beruhmten »mos bohemicus« zu bethatigen.
Die Koniglichen, u. zw. Mannschaft und Fuhrer,
hatten uber den unerwarteten Ausgang des Kampfes
fast ganz den Muth verloren. In Angst und Schrecken ~ floh die Konigin- Witwe Sophie um die lVIitternachtsstunde vom 4. auf den 5. November unter dem
Schutze des jungen Herrn Ulrich von Rosenberg aus
del' Prager Burg auf die, von ihrem Erbauer '\Venzelstein odeI' Neuhaus genannte, konigliche Burg bei
Kundratitz, verfolgt von dem schauerlichen Klange
del' Sturmglocken, welche diejenigen gegen sie lauteten, die sie einst so eifrig in Schutz genol11l11en
hatte. 28 )
26) Laur. v. Bi'. a. a. O. p. 349 f. j Stare letopisy 52 j Bartosek von
Drahonitz, F. r. n. V. 5§1.
27) Das Haus wird bezeichnet als: tnnis seu domns odeI' domns
cum turri.
28) Querimonia contra reginam Sophiam, Hofi. II. 311. u. Lam. v.
Br. a. a. O.
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Als das Morden und Plun dern in den Hausern,
das bis tief in die Nacht hineinwahrte, endlich auch
die Sieger ermudet hatte, und die Meisten von ihnen
damit beschaftigt waren, die mannigfache Beute an
Pferden, Waffen, Getreide, Bier und Wein uber die
Brucke in die Alt- und Neustadt zu schaffen, drangen die Koniglichen spat nach Mitternacht wieder auf
die Kleinseite herab bis zum Rathhause, nahmen hier
die Gemeindecassen und Bucher wit fort, zundeten
dieses und einige benachbarte Gebaude an und zogen sich eilig wieder in die Burg zuriick.
Das Hauptverdienst an dem Erfolge dieses Tages schrieben die Prager mit Recht den umsichtigen
Anordnungen Joh. Zizka's zu, weshalb ihm auch in den
folgenden Tagen von selbst die Fiihrerrolle zufie1. 29)
Del' Kampf um die Kleinseite war noch nicht
zu Ende.
Schon am folgenden Tage (5. November) suchten die Koniglichen die verlorenen Stellungen wieder
zu gewinnen, weshalb die Alt- und Neustadter unter
del' Fiihrung Zizka's abermals bewaffnet auf die
Kleinseite zogen.
Xach erbitterten Kampfen an verschiedenen
Platzen ziindeten die Koniglichen die Pfarrschule bei
Sct. Niclas, sowie meh1'e1'e andere Hauser unterhalb
del' Burg an und kehrten mit einigen gefangenen
Kleinseitner husitischen Biirgern in die Festung zurii~k. Del' ganze Stadttheil wurde bei diesen Kampfen
graulich verwustet. Die meisten Hauser standen in
Flammen, andere wurden ausgeplundert und yon den
Pragern eingerissen, wie z. B. die erzbischofliche Residenz. Das Thomaskloster wurde nicht so hart mitgenommen. Diesel' Verwiistungszug del' Alt- und Neu:
stadter war zugleich ein Racheact gegen die meist
katholischen Burger dieses Stadttheiles, weil sie sich
geweigert hatten, die obenerwahnten, nach dem Tode
29)

B.

r.

Chronic. 'l'reboniense, Hofler 1. p. 51. u. Ch1'on. Univ. Prag. J<'. r.

p. 581.

Konig Wenzels getroffenen N euerungen mitzumachen.
Die deutschen und die tschechischen, katholisch gebliebenen Burger daselbst hatten sich beim Nahen
des Sturmes - naturlich meist unter Zurucklassung
ihrer ganzen Habe - theils in die benachbarten Stadte,
theils in die koniglichen Burgen gefluchtet.
Hatten nach diesen Kampfen die HusHen in
allen drei Stadttheilen die unbedingte Herrschaft, so
erlitten sie dafUr zur selben Zeit, wo del' Kampf in
den Gassen der Kleinseite tobte, in del' Umgebung
der Stadt nicht geringe Verluste.
Die deutschen Soldner del' Konigin-Regentin
sowie auch die bohmischen Herren, welche sie in
Sold genommen hatte, waren bemiiht, die Landguter
der Prager Burger zu verwusten und der Stadt die
Zufuhr und die Verbindung mit ihren Gesinnungsgenossen auf dem Lande abzuschneiden.
Was ersteres anbelangt, scheinen sie ihre Aufgabe ausgezeichnet gelost zu haben; bezuglich des
letzten aber hatten sie wenig ErfoJg.
Obwohl es diesen Herren, unter ihnen Peter von
Sternberg auf Konopischt, Peter Ptacek auf Ratay,
Johann von Sch weidnitz, im Verein mit dem konigl.
Stadtrichter von Kuttenberg, 'Venzel von Donin, am
4. Xovember bei Knin gelungen war, den aus Austf
an del' Lusclmitz nach Prag ziehenden Haufen von
» 'Vallfahrern« zum Theil aufzureiben, zum Theil gefang en zu nehmen, sahen sie sich am 6. November
gezwungen, VOl' einem anderen husitischen Heerhaufen unter Brenek von Schwihau (und Skala), Ohwal
von Repitz und dessen Bruder Kunes, die den Austfern Hilfe bringen wollten. bei Zivhost das Feld zu
raumen, worauf diese Scharen ungehindert nach Prag
weiterzogen, wo sie als Bundesgenossen mit Freuden
begru13t wurden (6. November).30)
30)

Laur. von Bl'ezowa a. a. O. p. 350.
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DafUr aber hatten noeh am selben Tageetwa
35 bohmisehe Herren und gegen 100 Ritter, sowie die
maehtigen Stadte Kaurim, Kuttenberg, Czaslau und
Kolin del' Alt- und Neustadt Prag ihre Fehdebriefe
gesendet. 31) So vielen Feinden gegeniibel' fiihlte sieh
Prag denn doeh zu seh waeh.
AbeI' del' el'ste Rath del' Regentin, der ObeI'stbul'ggl'af Cenko von ,Vartenberg war zu viel Husit
und Tseheehe, als dass e1' es iibers Herz gebraeht
hiitte, Prag, »die Mutter del' bohmisehen Stadte«,
durch eine solehe Kl'iegsfUhrung wei tel' venviisten
zu lassen; gleichzeitig wollt8n beide Parteien, die konigliche und die husitiflChe, Zeit gewinnen, um bessel'
geriistet auf den Kampfplatz treten zu konnen.
b. Waffenstillstand vom 13. November 1419
bis 23. April 1420.
So kam es schon am 13. November zu einer
vVaffenruhe bis Sct. Georgi 1420 u. zw. zwischen del'
Regentin Sophie, dem Erzbisehof Konrad von Vechta,
~ischof Johann )~dem Eisernen« von Leitomyschl,
Cenko von \Vartenberg, Johann von Michels berg,
Aisso Skopek von Duba (Oberstkammerer), Ulrich
von Rosenberg, vVilhelm von Hasenburg, Johann von
Neuhaus, Peter von Sternberg, Hynko, genannt Hlawatsch, von Duba und allen anderen Herren und koniglichen Beamten und Stadten, welehe den Pragern
auf GeheiB Konig Sigismunds odeI' iiber Aufforderung del' Regentin Sophie Fehde angesagt hatten,
einerseits, und del' Alt- und Neustadt anderseits. 32 )
Beide Parteien verpfliehteten sich unter einer
Strafe von 50.000 Schock Groschen zur Beobachtung
folgender Punkte:

Die Konigin-Regentin und die Barone verschrieben sich del' Prager Gemeinde fUr die freie Ausiibung des »Gesetzes Gottes und del' evangelischen
V\~ahrheit«, besonders del' Communio sub utraque.
DIe Prager dagegen verspraehen, keine Bilder mehr
zu vernichten odeI' Kirchen und Kloster zu zerstoren
und die V\Tyschehrader Burg wieder zuhanden des
Konigs zu iibergeben. 33)
In ErfUllung dieses letzten Punktes raumten die
Neustiidtei' auch wirklich diese Burg, die sogleich
von konigliehen Soldnern unter dem Befehle des
\Venzel Berka von Duba besetzt wurde. 34) Die Pra-.
gel' hatten sich damit eines nicht zu untersehatzenden Vortheiles freiwillig begeben, um dessen Wiedergewinnung noeh nicht ein J ahr darnaeh viel Blut
flieBen soUte.
Dieser ,:Vaffenstillstand war abel' gar nieht nach
dem Sinne Zizka's und del' Hilfsscharen vom Lande,
die von Untel'handlungen mit Sigismund iiberhaupt
nichts wissen wollten. Deshalh verlieBen sie schon
in den nachsten Tagen Prag, naehdem sie zuvor die
Gastfreundschaft ihrer Bewohner aueh jetzt wieder
durch Pliinderung und Zerstorung vieleI' Hauser, wo
sie einquartiert gewesen waren, besondflrs auf del'
Kleinseite, vergolten hatten. Zizka zog mit seinen
Anhangern in den Pilsner Kreis, wo e1' sieh lange
Zeit mit dem dortigen Feldhauptmann del' Katholiken, Bohuslav von Schwanberg, herumschlug. Dureh
den Ver1'ath einiger husitischer Biirger gewann er
sogar das wichtige Pilsen, welches er zum Hauptstiitzpunkte fUr seine Unternehmungen gegen Konig
Sigismund zu maehen gedaehte.
Abel' auch die konigliehe Partei beniit?:te die
Laur. v. Bi'ezowa a a. O. p. 351; Palacky, Urk. B. 1. N. 8.
Dies erhellt aus eillem Sehreihen dieses lierm aus del' Wyschehr.
Burg Yom 12. l\fiirz 1420, hei Palacky, U. B. N. 14.
33)

Arcbiv C. IV. 3,5-377.
32) Laur. v. Bi'ezowa a. a. O. p. 251 f.; Univers. ebron. a. a. O. p.
581; Cbronieon 'frehon. a. a. O. p. 51.
31)

34)
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Zeit gut zu ihrer Sammlung und Kraftigung. So bemilhte sich besonders Johann von Wartenberg (auf
Roll odeI' Ralsko) noch im November 1419, mit mehreren bohmischen Baronen und den Lausitzer Sechsstadten in ein engeres Bilndnis zu treten, »unserem
gnedigen herrn dem Konige zu ehren und dem lande
zu Behmen zu nutz und zu frome,« und hatte damit
auch thatsachlich Erfolg. 35 )
c. Lan d tag z uBI' U n n.
Die bedrohliche Gestaltung del' bohmischen Angelegenheiten hatte endlich auch Konig Sigismund
veranlasst, den nicht besonders erfolgreichen 36) Tilrkenkrieg zu unterbrechen und auf"\V eihnachten des
Jahres 1419 einen allgemeinen Landtag del' bohmischen und mahrischen Stande nach Brunn einzuberufen, wohin er am 25. December mit seiner Gemahlin Barbara kam.
Anwesend waren fast aIle Barone des Konigreichs Bohmen und del' Markgrafschaft Mahren, Gesandte del' koniglichen Stadte, die Burggrafen del'
koniglichen Burgen und andere hohere Beamte, auch
del' papstliche Legat Bischof Ferdinand von Lucca
und die Konigin-"\Vitwe Sophie, welche nunmehr ihr
verantwortungsvolles Amt in die Hande ihres Schwagel's zurilckJegte.
Auch die Stadt Prag hatte eine feierliche GesandtschaH abgeorrlnet, welche am 28." December unter
Hornerschall und groBem Zulaufe del' Bevolkerung
ihren Einzug hielt und, wahrend die Stadt fill' die
Dauer ihrer Anwesenheit mit dem Interdict belegt
war, in den Herbergen unbeirrt ihren husitischen
Gottesdienst feierte.
35)
30)

PalackY. U. B. 1. N. 9.
Coronae regni Boh. satira in r. Sigism., Hofter II. p. 324.

Am 29. December wurden die Prager Gesandten
bei Sigismund als ihrem Erbherrn und Konig zur
Huldigung vorgelassen, wobei sie diesel' absichtHch etwas langer knien lieB.37) Er machte ihnen zunachst bittere Vonviirfe iiber ihr bisheriges Verhalten und entlieB sie mit dem Auftrage, zum Zeichen
ihrer volligen Unterwerfung aBe an den StraBeneingangen angebrachten Saulen und Ketten zu beseitigen, aIle gegen die Prager Burg seit dem Tode
Konig 'IN enzeIs aufgefiihrten Befestigungen zu zerstoren, die vertriebenen Nonnen, Monche und Deutschen zuriickkehren zu lassen. sie nicht mehr zu belastigen, sondern bis zu seiner Ankunft ehrenyo11 zu
behandeln.
Zugleich entsetzte er aIle ehemaligen Beamten
Konig Wtn~zels, besonders die koniglichen Burggrafen, ihrer Amter und besetzte dieselben mit semen
Getreuen.
So musste auch del' Burggraf von Karlstein,
Johann SadIo yon J\1ilicin, ehemaIs ein Giinsting Konig Wenzels, diese Burg sowie die anderen koniglichen Burgen, die unter seinem Befehle standen, zuhanden Sigismunds raumen, del' sie alsdann dem
Hitter Zdeslaus Tluxa von Burzenitz ilbergab 38).
Die oherste Regierung des Landes wahrend seiHer Abwesenheit ubertrug er dem Oenko von W"artenberg als Oberburggrafen, dem Heinrich von
Eisterberg als Obersthofmeister und dem Wenzel
von Duba auf Lesstno als Landesunterkammerer gemeinschaftIich.

2. Die collegiale Statthalterschaft
(Ende December 1419 - Ende April 1420).
Del' Ernst, del' aus diesen MaBregeln sprach,
schuchterte die Prager so sehr ein, dass sie unge-

o.

37)
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38)

ChronicoD veteris Collegiati Prag. Hofter 1. p. 79.
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saumt dem koniglichen Befehle Rachkamen. Noch am
eelben Tage, an dem die Gesandtschaft von Brunn
zuruckgekehrt war (4. Janner 1420), gieng man daran, die Ketten und Saulen, mit welchen man die
StraBen sperren konnte, herauszureiBen und auf das
Rathhaus zu schaffen, ebenso die gegen die Prager
Burg aufgefuhrten Befestigungen zu zerstoren.
Zugleich wurde durch Herolde im Namen des
Konigs und del' Stadtschoffen ausgerufen, dass aIle
aus del' Stadt Gefluchteten sicher zuruckkehren solIten lind kein Husit die Priester und Monche mit dem
unter Konig Wenzel ublich gewordenen Drohrufe
»V sak, mnise, v sak!« (= in den Sack mit dem
Monch!) verfolgen durfe. 39)
rm Vertrauen auf diese Kundmachung kehrten
auch Capitulare, Pfarrer, Kaplane und Monche sovde
viele Burger, besonders Deutsche, die nach dem Tode
Konig ,Yenzels geflohen waren, wieder zuruck. Sie
verhehlten keineswegs ihre Freude uber das, wie sie
meinten, bevorstehende Ende del' husitischen Ketzerei, was naturlich 'wieder bei den Pragern eine groBe
Erregung hervorrief und nicht geeignet war, die Gemuther zu beruhigen.
Dazu kam noch, daes die Kuttenberger ihr grauliches Schergenhandwerk weiter betrieben, indem sie
aUe Husiten, deren sie habhaft wurden, in die vel'lassen en Schachte ihrer Bergwerke waden, ja sogar
Preise auf die Einbringung von Ketzern aussetzten.
Ebenfalls nicht ohne EinfluB blieben in diesen
Tagen auf die Bevolkerung die chiliastischen Schwarmereien, welche, zunachst von den taboritischen Priestern gepredigt,40) unter dem Landvolke einen fruehtbaren Boden fanden, abel' auch in Prag, besonders
in del' Neustadt, iVO schon seit dem Beginne del' Be39)

Laur.

40) LfWf.

Y.

Br'. a a. O. p. 355.
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wegung eine radiealel'e Riehtung herrsehte, die Gemiither ergriffen hatten.
Man glaubte, das Ende del' Welt stan de bevor:
die Husiten als die aHein Reehtglaubigen seien bemfen, alles Bose aus dem Reiche Gottes zu tilgen,
das Amt des Racheengels an den »Feinden del' Wahl'heit des Gesetzes Gottes« zu iiben.
.
U m die Bewegung im Westen des Landes, wo
dw Prager VOl' aHem aus Saaz, Laun und Sehlan
~il~e bekommen hatten. einzudammen, erlieB Konig
SlglSmund von Breslau aus, wohin er am 5. Janner
1420 zur Ordnung del' deutsehen und polnisehen Angelegenheiten sieh begeben hatte, am 10. Februar
1420 einen Befehl an aIle geistliehen und weltlichen
Herren, deren Dienstleute sowie an die Magistrate
und Burger aUer Stadte im Saazer Kreise, dass sie
del' Wyeliffie entweiehen, denen von Pilsen,41) Pisek,
Koniggratz und anderen Stadten, '\YO die Husiten
ihre Sall1mlungspunkte hatten, keine Hilfe leisten,
sondern naeh Kraften die so beliebt gewordenen
Bergversammlungen hindern soIlten; weI' das letztere
nieht selbst thun wollte, sollte davon wo moglieh den
konigliehen
Statthaltern in Pra bo' odeI' wenigstens
•
ell1em von ihnen Meldung thun. AIle koniglichen
Hauptleute wurden angewiesen, gegen die Husiten
Hilfe zu leisten. Wer sieh weigern wilrde, diesen Befehlen des Konigs naehzukoll1men, soUte mit Leib
und Gut dem Geriehte des Konigs verfallen sein. 42)
Prag erseheint in dies em Erlasse zwar nieht ausdriieklich genannt, doeh geniigt die Andeutung: »oder
in andern steten, wo das were in unseren behmisehen kunigreieh, do si ir sampnung haben«.
Eine ahnliehe Auffordemng ergieng aueh an
41) Welches
nannt wurde.
42)

yon

den husitischen Schwarmern "Sonnenstadt"

Palacky, Urk. Beitr. 1. N. 11.; Reg. imp. XI, 4009.
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Leitmeritz J3 ) sowie alle koniglichen Beamten und
Stande allel' andel'en bohmischen Kl'eise. Zugleich
legte del' Konig den PraIa ten, Klostern und koniglichen Stadten zur Bekampfung del' Husiten eine neue
Abgabe auf, wie aus einer Aufforderung des Landesunterkammerers ·Wenzel von Duba (zur schne11eren
Abfiihrung derselben) an die Stande des Saazer Kreises erhellt (12. :i\farz 1420).44)
Dass es dem Konig mit seinem Vorgehen gegen
die Unruhestifter Ernst wa', zeigte er schon dadurch,
dass er 23 Breslauer Biirger, darunter. einige Rathsherren, vvelche am 18. Juli 1418 sich ·wider das bestehende Stadtregiment erhoben und sogar einige
Hathsherren umgebracht hAtten, in diesen Tagen auf
dem :i\farktplatze von Breslau vom Leben zum Tode
bringen lieB, obwohl dieselben bereits von Konig
"Wenzel begnadigt worden waren.,15)
Bereits am 7. Marz hatte Konig Sigismund anch
den Sechsstadten aufgetragen, zum Kampfe gegen die
»\viderwartigen« in Bohmen bereit zu sein und ihre
groBte Biichse aufzuladen. 46)
U m den Konig von seinen strengen MaBregeln
abzubringen, schickten die Prager durch den Studenten Nicolaus von Bethlehem ein Schreiben nach
Breslau. Sie forderten darin fiir sich freies Gehor,
um mit den Geistlichen del' koniglichen Partei ein
HeUgionsgesprach halten zu konnen, wobei neben del'
hI. Schrift nul' noch die Biicher del' alteren hI. Kirehen1ehrer als Hichtschnur zu gelten hatten.,17) Deren
Ausspruche sollte man sich unterwerfen. »Dann woll43) Palacky" Urk. B. N. 17; Reg. imp. XI 4053.
44) Ebenda N. 14.
45) Laur. v. BY. a. a. O. p. 358; Chronic. vet. Colleg. Prag. Hofler

ten sie ihn (Sigism.) gerne zum Konig annehmen ,
damit er he1'rsche \vie Konig \Venzel, se~n Bruder« (!).
Abel' Sigismund zeigte sich nunmehr gar nieht
gevdllt, sich von den Pragern neuerdings Bedingungen vorschreiben zu lassen. Kurzerhand lielj e1' ihren
Abgesandten, Nicolaus von Bethlehem, in den Kerker
abfUhren, wo de1'selbe in dem Prager Biirger und
Kranzflechter Johannes Krasa einen Leidensgenossen
traf. Da sich Krasa schmahende AuBerungen libel'
die katholische Kirche, das Ooncil von Oonstanz u.
s. w. erlaubt hatte, hatte man ihn gefanglicheingezogen. Nun wurden beide VOl' ein geistliches Gericht
gestellt. Del' Student Nicolaus widerrief aus Liebe
zum Leben die husitischen Irrthiimer; Johann Krasa
abel' blieh bei seiner »\Vahrheit des Gesetzes Gottes« i
e1' wurde deshalb als Ketzer zum Tode verurtheilt
und am 15. Marz 1420 in grausamer Weise hingerichtet 48).
Am selben Tage (15. Marz 1420) ertheilte del'
Konig den Biirgern von Bautzen Vorschriften, wie
sie sich gegen Husiten, die in ihre Hande fielell, verhalten sollten: Geweihte odeI' Geistliche soUten sie
dem Bischofe liberantworten, Weltliche, die sich bekehren woUten, VOl' ihren Obersten flihren, dem das
Begnadigungsrech t zusUinde, Halsstarrige a bel' strafen
und rich ten und sich ihrer Habe und Giiter bemachtigen. VOl' aHem abel' soUten sie mit den Husiten
keinen Handelsverkehr pflegen 49).
Durch die @indringlichen Bitten Sigismunds hatte
sich auch Papst Martin V. in richtiger Wiirdigung
del' Gefahr, welche fUr die Gesammtkirche aus dem
weiteren Umsichgreifen del' husitischen Lehren entstehen konnte, bewegen lassen, in del' am 1. Ma1'z
1420 zu Florenz gegebene Bulle »Omnium plasmato1'is

I. 79•

• 6) Palacky Urk. B. N. 13.
Wie del' spatere sog. Index compactatus de Egra 1432, Tahol'itenChronik des Nicol. v. Pelhi-imov, Hoffer II. p. 70"2 f.
47)

48) Laur. v. BY. a. a. O. p. 358; Chronicon Palatinum, HofL I. 47 f.;
Chron. vet. Colleg. Prag. Haft. 1. p. 79. - Reg. imp. XI. 4061 a.
49) Palacky, Urk. Beitrage u. s. w. I. N. 15; Reg. imp. XI. 4061.
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domini« del' kath. Geistlichkeit aufzutragen, »zur Tilgung del' wycliffeschen und husitischen Ketzerei und
aller anderen 1rrlehren in allen Landern der Christenheit das Kreuz zu predigen« 50).
Doch wurde die Kreuzbulle vorerst noch geheim
gehalten. Erst als Konig Sigismund sich del' Nebenlander 1I1ahre]1, Schlesien und del' Lausitzen vel'sichert natte, hielt er den Zeitpunkt fiir gekommen,
den, wie er meinte, vernichtenden Schlag gegen das
in seiner Volksmehrzahl husitische Bohmen zu fiihren.
Am 17. 1I1arz wurde die Kreuzbulle zuerst in
Breslau von dem papstlichen Legaten Ferdinand, Bischof ven Lucca, in Gegenwart vieleI' geistlicher und
weltlicher Fursten wahrend des feierlichen Gottesdienstes und zugleich von del' Pfarrgeistlichkeit del'
iibl'igen Kil'(lhen del' Stadt kundgemacht und dann
nach allen Weltgegenden hin vel'breitet 51).
Hatte schon das Schicksal des Johann Krasa den
Pl'agel'n gezeigt, was sie im Falle eines Sieges Sigismunds zu el'wal'ten hatten, so el'fiillte die Nachricht von del' Verkiindigung des Kreuzes die Hauptstadt mit namenlosem Schreck en. Wohl hatte man
sich an den Gedanken gewohnt, mit bewaffneter Hand
von Sigismund die El'fiillung del' religiOsen und nationalen Fol'derungen zu el'zwingen; einen Krieg mit
allen Nachbarlandern, ja, wie es in del' papstlichen
Bulle ausgesprochen war, mit del' ganzen Christenheit hatte man nicht in den Bel'eich~ del' Moglichkeit
gezogen. Doch selbst diese drohende Gefahr vermochte
den Tl'otz del' Hauptstadt nicht zu brechen. Sie verlieh
ihren Biirgern vielmehr den Muth del' Verzweiflung,
sich auch diesem Stul'me entgegenzustellen.
1hre einzige Hoffnung lag in dem engen Anschlusse del' husitischen Landbevolkerung, welche

mitterweile dul'ch Nicolaus von Hus, Johannes Zizka
und andere Edelleute auf den unvermeidlichen Entscheidungskampf vol'bereitet, und in del' Handhabung ihrer mit Eisen beschagenen Dreschflegel, in
del' Vel'wendung von Vertheidigungswagen zu Wagenburgen und im Manoverieren eingeiibt worden war.
Zizka selbst, del' bei dem gemeinen Volke am
meisten beliebt war, befand sich in diesen Tagen
freilich in einer sehr misslichen Lage. Von den machtigen Herren des Pilsner Kreises in Pilsen einge:8ch10s8en. drohte e1' in dem ungleiehen Kampfe zu
unterliegen, besonders nachdem er unter Chwal von
Repitz (odeI' Machowitz) eine Abtheilung seiner tiiehtigsten Leute zum Schutze des kiirzlich (21. Feber
1420) ilt) neu gegriindeten Bollwerkes Tabor an del'
Luschnitz abgegeben hatte.
Da legten sich die Prager, urn den ihnen gewogenen, genialen Anfiihrer ihrer Sache zu erhalten,
ins Mittel und braehten die Koniglichen, die un tel'
dem Landesunterkammerer Wenzel von Duba die
Stadt belagerten, dureh Unterhandlungen dahin, mit
Zizka folgendes Abkommen zu treffen:
1. Zizka zieht mit den Seinen aus del' Stadt und
nberlasst dieselbe den Konigliehen ;;3).
2. Dafiir abel' verpflichten sich die letzteren, dass
die Communion unter beiden Gestalten in Pilsen freigegeben werde, und dass es dell husitischen BurgeI'll
nicht verwehrt sein solle, sammt ihl'en Familien in
die neu gegriindete Taboritenstadt Tabor zu nbersiedeln.
N ach eillem gliicklichen Gefechte bei Sudomer
in del' Nahe von Strakonitz (25. Marz), wo Zizka gegen eine mehrfache Ubermacht seiner Gegner, unter
denen Bohuslav von Schwamberg, Nicolaus Diwucek

PalackY. Urk. Beitr. I. N. 12.
a a. O. 359 uud aus dem Manifeste der Prager
vom 3. April 1420 im Archiv c. III. 212.
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von Jemnist (=Munzmeister von Kuttenberg), Heinrich
von Neuhaus (= GroBprior der Deutschherren, gewohnlich in Strakonitz), Johann von Opocno, Hans
von Kolowrat, Peter von Sternberg unrl. andere genannt
werden, zusammen uber 2000 gewappnete Reiter 54)
(- »Eisenmanner« vom Volke genannt-)das Schlachtfeld behauptete, gelangte er - vielleicht schon am
nachsten Tage -- nach Tabor, wo er als Sieger seinen
feierlichen Einzug hielt und sofort nebst drei anderen
Edelleuten. Nicolaus von Hus, Chwal von Repitz und
Zbinko von Buchau in die aus 4 Capitanen bestehende oberste Regierung gewahlt wurde, nach deren
Befehlen sich die ganze Taboritengemeinde rich ten
sollte. Die Zerstorung der Stadt Austl und die Ubersiedlung ihrer Bewohner nach Tabor folgte rasch
nacho Dnd hier erhob sich die Macht, welche in dem
nun entbrennenden Kriege von entscheidender Bedeutung werden soUte.
In Prag wurde unterdessen die allgemeine Erregung durch die Predigten des Priesters Johannes
geschiirt, eines entlaufenen Monches aus dem Kloster
Selau, del' nunmehl' husitischer Prediger an del' Kirche
zu Maria Schnee auf del' Neustadt war. Johann besaB keine tiefe theologische Bildung, wohl abel' eine
glanzende Beredsamkeit, und er verstand es, die
Massen mit sich fortzureiBen, - ein Demagoge in des
Wortes schlimmster Bedeutung. In seiner Auslegung
del' Offenbarungen des hI. Johannes Cap. 12 redete
er seinen Zuhorern ein, Konig Sigmund, der Trager
von 7 Kronen, sei jener feuerrothe Drache mit den
54) Diese Zahl scheint die richtigere zu ,ein, nicht abcl' wie Palacky
ohne Angabe del' Belegstclle bchauptet. 5000 JIL Denn da die Vel'lustzifIer del' Koniglichen nicht so bedeutend war, ja sogar 30 Hnsiten gefangen wurdcn, so stimmt das zu del' Nacbricht, dass das gescblagene Heer
sich 2000 Reiter stark in Wodnian eingescblossen und spa t e r (am' 5,
April) von Zizka nach Verbrennung del' Stadt mit groBen Verlusten in die
Burg gedrangt worden ware.
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7 Kopfen und 7 Kronen "'»), und ftihrte als weiteren
Beweis daftir an: Diesel' Konig trage einen goldenen
Drachen, das Abzeichen des hochsten von ihm gestifteten Ordens. bestandig auf seiner Brust und habe
~s auch seinen Anhangern, so dem Oberstburggrafen
Cenko yon vVartenberg, verliehen 56).
Dureh solche Ausftihrungen wusste er seine Zuhorer derart zu begeistern, dass sie gelobten, Gut und
Blut fl.1r die Bekampfung dieses hollischen Dngeheuers
einzusetzen.
Diese Vorzeichen des nahen Sturmes bewogen
die erst jungst zuruckgekehrten Fluchtlinge, l11eist
Geistliche und wohlhabende deutsche Burger, an die
700 Familien aus del' Altstadt und fast ebensoviele
aus del' Neustadt 57), mit Zustimmung del' Rathsherren
aberl11als die Stadt zu verlasseu uurl sich mit ihren
Familien und ihrer beweglichen Halle auf die benachbarten Burgen, besonders auf die Prager Burg und
den Wyschehrad in Sicherheit zu bringen. Doch
wurden sie von deren Befehlshabern nul' unter del'
Bedingung aufgenommen, dass sie sich eidlich verpflichteten, nach Ablauf des Waffenstillstandes (23.
April 1420) den Koniglichen zur Wiedereroberung der
Stadt behilflich zu sein, was sie wohl umso Heber
zusagten, als sie dadurch hoffen konnten, wieder in
den Besitz ihrer Guter zu gelangen.
ErheUt schon aus diesel11 wohlwollenden Verhalten del' Rathsherren gegen die Fltichtlinge, dass
55) Apocalypsis B. Joannis Ap c 12. v. 3.
56) Eine Be8chreibun~ dieses Ordensabzeichens gibt Eberh. Windeck,
W. Altmann, Eberhard Windeckes Denkwiirdigkeiten, Berlin 1893, 130:
Ein feuerrother Lindwurm, bangend an einem goldencn Kl'euze, auf dessen
Langsbalken die Worte: ,,0. quam misericors est dAUS", und auf dem Querbalk en : "Justus et pins" zu lesen waren. Der Dracbe mit dem Kreuz sei
nur an 24 verliehen worden, die Verleihung ohne das Kreuz abel' an keine
bestimmte Zahl gebunden gewesen.
57) Laur. V. Bf. a. a. O. 361. So viel zahlt dieser husitische Chronist. I eh behalte mil' VOl', spater diesen Punkt ausftihrlicher zu behandeln.
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sie nicht gesonnen waren, blindUngs dem fanatischen
Prediger Johann zu folgen, so sehen \Vir das besondel's aus einem anonymen, wahrscheinlich von ei11em
Rathsherrn an diesen Prediger gerichteten Schreiben 58). Der Schreiber theilt mit, dass bald nach der
soeben el'folgten Einigung del' Alt- und Neustadt
insgeheim einer von den Altstadter Rathsherl'en den
koniglichen Miinzmeistel' von Kuttenbel'g anfgefordert
habe, unverweilt zu kommen, weil sonst die Stadt
wegen del' Einigung del' beiden Gemeinden fUr Konig
Sigmund nicht behauptet werden konnte, ferner dass
del' Richter del' Altstadt bei einem Rundgange durch
die StraBen del' Stadt, um das Yolk Zl1 beschwichtigen, ein Schriftstiick vorgezeigt habe mit den Worten:
e1' habe gute Botschaft vom Konige, er habe den beabsichtigten Kl'euzzug aufgegeben.
Deshalb saumte denn auch ~Johann von Selau
nicht, durch einen raschen Schlag del' schwankenden,
zweideutigen Haltung del' Stadtvater ein Ende zu
machen. Am 3. April 1420 bel'ief e1' die husitischen
Priester und Magister auf das Altstadter Rathaus,
wo sie sich schriftlich verpflichten mussten, die
Communion nnter beiden Gestalten gegen jederman
bis zum letzten A themzuge zu vertheidigen; darauf
nahm er unter nicht misszuverstehender Assistenz
der VOl' dem Rathhaus larmenden Volksmenge den
zuriickgebliebenen Schoffen (- viele waren entflohen -) ebenfalls den Eid ab, fUr die Vertheidigung
del' husitischen Lehren einzustehen. Die Rathsherren
wul'den ihrer Stellen entsetzt. Die Versammlung
wahlte an ihrer Stelle fUr die Alt- und Neustadt je
58) lch schlieBe das aus den ersten Worten des Schreibens bei ,Palacky
Urk. B I. N. 17): Honorabilis D. Johannes! Sicut heri sero finito sermon0
quaedam indicare Yubis volui, quae indicavi Nicolao carnifici rstensori praesentum . . . quaedam puncta sunt ex auditn percepta, quaedam audita, 1nsuper operibus manifesta, et quaedam vere sic se habentia, (luorum primus
est iste auditus solum. Vgl. auch die AridlJutung dariiber bei Laur. v. m'.
a. a. O.

4 oberste Hauptleute odeI' Capitane, iibel'gab denselben die Schliissel des Rathhauses und del' Stadtt1101'e mit der obersten Gewalt und Vollmacht, aIlE's
was zur Vertheidigung del' Stadt noth wendig ware,
anzuordnen. In del' Altstadt und Neustadt wurden
zugleich 40 U11terbefehlshaber bestellt.
tber aIle diese Verfiigungen wurde eine Ve1'schreibung ausgefe1'tigt und sammtlichen Biirgern
mitgetheilt. Den letzten Punct diesel' denkwii1'digen
SitZU11g bildete die Abfassung eines, in den leidenschaftlichsten Ausd1'iicken sich bewegenden Manifestes
an aIle Tschechen und die Stadte Bohmens, worin
dieselben aufgefordert wurden, Gesandte nach Prag
zu senden, um iiber die gemeinsame Abwehr del' den
Husiten drohenden Gefahr zu berathen.
Dieses Schreiben enthielt auch Schmahungen
gegen die katholische Kirche, welche das Kreuz, das
Zeichen des Friedens, zu Hass und Mord miBbrauche
und die Deutschen, »die geborenen Feinde des tschechischen Volkes«, zum Vernichtungskriege aufgereizt
habe 59).
Diesem geharnischten Manifeste lieBen die Prager
auch bald die That folgen.
Da die konigliche Besatzung am \Vyschehrad
eine stete Bedrohung del' Neustadt bildete und del'
Stadt die Zufuhr abschneiden konnte, so begannen
die Bii.rger schon am 8. April damit, von del' Stelle,
wo del' Boticbach unter del' Neustadtel' Mauer vorbei
floss, angefangen iiber den Bergriicken bis an die
Moldau in Podskal eirren tiefen Graben anzulegen,
wobei auch Frauen und Kinder mitarbeiten mussten 60).
Wohl war das ein Bruch des Waffenstillstandes;
nichts destoweniger lieBen die Koniglichen sie ruhig
u

Archiv c. III. 212 j warum Palacky, Urk. B. es "Ende Marz
ansetzt, ist mir unbegreifiich.
60) Am Ostermontag und Osterdienstag; Laur. v. Br. a. a. O. 362
Chronicon Trebon. bei Hofi. 1. p. 51.
59)
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gewahren, indem sie ihnen zuriefen: »Diese Graben
und Versehanzungen
werden eueh
wenlO' nutzen
L
a
' wenn
ihr gegen euren erbliehen Konig eueh erheben wollt.«
Aber nieht bloB unter den husitisehen Burgern
und Bauern, sondern aueh unter einem Theil des
husitiseh gesinnten Hoehadels maehte sieh in d18sen
Tagen eine hoehgradige Erbitterung gegen den Konig
geltend; einmal wegen der von Sigismund in Breslau
bewiesenen Strenge gegen die husitisehen Neuerer
und seiner fortwahrenden AufforderunO'en
an die ihm
'='
treugebliebenen Stadte und Herren in Bohmen. die
Ketzer zu vertilgen, sowie wegen der Verkundigung
des Kreuzzuges gegen die Husiten, wodureh Bohmen
ill allen Landern del' Christenheit del' Ketzerei » besehuldigt« wurde Abel' bei dem Hoehadel waren
(- wie das zu allen Zeiten del' Fall ist --) noeh andere Grunde - und diese sogar in erster Linie --maBgebend. Wohl am meisten moehte es die Herren
verstimmt haben,
dass Konig SiO'mund
in Brunn die
_
'='
-wiehtigsten Amter des Landes mit treuen Katholiken
besetzte. Aueh lag' die BefiirehtunD'
'=' nahe , dass Sigmund, falls es ihm mit del' Hilfe des Kreuzheeres
gelungen ware, die rebellierenden Burger und Bauern
niederzu werfen, sieh dann mit sicherem Erfolge gegen
den ubermuthigen Adel kehren und dessen Ubermaeht im Lande, die ja dem Landesfiirsten immer
unbequem war, ein Ende machen konnte.
So war es gewiss nieht an erster Stelle odeI'
gar allein die Uberzeugung von del' Wahrheit del'
husitischen Lehre, was Cenko von Wartenberg nach
seiner (am 15. April erfolgten) Ruckkehr von Breslau
bewog, den schandlichsten Verrath an seinem Konige,
-del' ihn erst jungst dureh die hochsten Gnadenerweisungen ausgezeichnet hatte, ins \Verk zu setzen.
Am 17. April vormittags besetzte er die wichtigsten Puncte del' Prager Burg mit ihm personlich
ergebenen Leuten.

Darauf nahm er seine zwei katholischen Yettem,
Johann Chudoba v. Wartenberg auf Rale und Sigmund v. \Vartenberg auf Tetsehen, die er zum Mittagstische geladen hatte, wahl'end des Mahles gefangen, ebenso die ganze Mannschaft Herrn Wilhelms
von Hasenburg, wahrend diesel' selbst, del' bisher dem
Konig bei del' Vertheidigung del' Burg gedient hatte,
den Tag zuyor (16. April) auf seine Guter sieh begeben und den Seinen aufgetragen hatte, sich in
aHem den Befehlen vVartenbergs zu fiigen.
Ebenso lieB C. aIle Priester, de1'en e1' auf del'
Burg habhaH werden konnte, - es sollen derselben
circa 76 gewesen sein -, wie aueh einige gesehickte
Hand werker gefangen setzen. AIle die deutschen
BUrger, Kaufleute und Handwerker, welehe sieh und
ihre wertvollste bewegliehe Habe VOl' del' Wuth des
Prager Pobels im Vertrauen auf die Treue und Ehrliehkeit des tschechischen Oberstburggrafen hieher in
Sicherheit gebracht hatten, lernten abel' die Richtigkeit des Satzes einsehen: »Expedit Teuthunieis cautos
esse, qualiter se assoeient Bohemis« (= "Vorsicht
thut noth den Deutschen, welehe sich den Tschechen
zugesellen«) 61). Barsch wurden sie auch ans diesem
Zufluehtsorte gewiesen, die Wiederstrebenden hinausgejagt; ja es ward ihnen nicht einm2J gestattet, etwas
von ihrem Eigenthume mitzunehmen vi). Die meisten
diesel' Armen, nunmehr Bettler, wandten sieh nach
Kuttenberg und in die Prag benachbarten, noch katholischen Stadte, wie Beraun, Schlan u. a. Ill.
»lhre Frauen abel' sa13en taglieh drauBen VOl' del'
Burg und klagten mehr iiber das Gold, Silber, Geld,
die Kostbarkeiten und andere Habe, welche sie in
del' Burg lassen mussten, als Uber ihre eigenen Verbreehen ... ; die Freunde del' Wahrheit (= Husiten)
Tractatus de longaevo schismate, c. 12, Arch. t. list. Gesch. Bd. LX.
Laur. v. Br. p. 363.; Cbron. Univ. Prag. F. r. B. V. 582. Palacky, Urk. B. 1. N. 18. (Schreiben Sigm. v. 19. April).
61)

62)
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be wiesen ihnen ihr :J1itgefUhl, indem sie ihrer s potteten und unter Laehen sieh iiber den Verlust ihres
Eigenthumes freuten« 63).
Dann lieB Herr <Jenko die Sakristei und den
neuen Thurm der Domkirehe, wo del' Domsehatz verwahrt war, erbreehen und ausplUndern, ebenso die
Wohnungen del' Domherren und del' flbrigen Geistlichen. N aehdem er alles, was an Geld und Pretiosen
sieh da vorfand, an sieh genommen hatte, jagte
er mit Anbruch del' Nacht die Geistlichen gleichfalls
aus del' Burg.
N achdem <Jellko so seinen Raub in Sicherheit
gebracht hatte, gewahrte er einer Abordnung del' Altund Neustadter Einlass in die Burg und schloss mit
ihnen unverzuglich ein Bundnis zur Vertheidigung
»der \Vahrheit des Gesetzes Gottes« gegen jedermann.
Die Prager hatten an eben diesem Tage (17.
April) auf die Kunde von del' ihnen so gunstigen
vVendung in del' Prager Burg weitere Graben und
Verschanzungen rings um den \Vyschehrad aufgeworfen, und da die Besatzung sich nieht mit Proviant
versorgt hatte, so ware es ihnen wohl auch gelungen,
sieh dieses Platzes zu bemachtigen, wenn sie nieht, wie
del' Ohronist bemerkt 64-), aus Furcht VOl' Verratherei
welcher Art dieselbe gewesen sein solI, wissen
wir nicht --) noch am selben Abende in die Stadt
zuriickgekehrt waren.
So ward es den Belagerten am Morgen des 18.
April moglich, sich aus den benachbarten Hiiusern
del' Neustadt zu verproviantieren und den Pragern
sonst empfindlichen Sehaden zu thun.
Wie ein Lauffeuer hatte sieh die Naehricht von
del' That des Oberstburggrafen, die ein sonderbares
63)

So berichtet schadenfroh del' tschechische Chronist Laur. v. Bf

a. a. 0,

64) Laur. v. Bf. a. a. O.

Licht auf seine Begriffe von Ehre warf l;;,), im g~nzen
Lande und dariiber hinaus verbreitet. Herr Oenko
fUhlte daher das Bediirfnis, seinen Verrath VOl' del'
Offentlichkeit zn l'echtfertigen.
Am 20. April 1420 erlieB er in seinem und des
am 17. April geschlossenen Bundes Namen ein hochtrabendes Manifest 66), worin er dadegt, warum e1'
dem Konige (am 17. April) seinen Absageb1'ief geschield und kein Rohme, del' nach del' Freiheit des
W m'tes Gottes und del' vVohlfahrt des tschechischen
Volkes strebe, dem Konige gehorchen diirfe: Sigismnnd sei ein gl'ansamer Feind des tschechischen
Volkes; er habe Bohmen in den Venuf del' Ketzerei
gebracht und sogar den Papst veranlasst, gegen cl.ie
Tschechen eine Kreuzzug zu predigen; er habe ferner
del' Krone gehorige Lander ihr entfremdet, Brandenburg weggegeben und die AItmark verpfiindet. Zum
Schlusse wird dann die aJte Geschichte von dem Geleitsbriefe Husens wieder aufgewarmt.
Dieses Schriftstuck, an welches auBer den Pragem und Oenko auch sein Mundel, del' junge Ulrich
v. Rosenberg, ihre Siegel hangten 67), wurde in vielen
Abschriften in Bohmen, 1\1ahren und den NaehbarlaRdern verbreitet und blieb nicht ohne Wirkung. Nach
dem Beispiel del' zwei machtigsten Barone des Landes, von denen del' eine durch seine Stellung als
oberster Burggraf, del' andere mit seinem Besitz hervorragte, schickten bald zahlreiehe andere Herren
65) Selbst der husitische Bfezowa bemerkt: "sed _ipse (Cenko) nininm iniqne egit contra honorem sunm". Man liebt den Verrath, aber verabscheut den Verrather.
66)

Archiv

c.

III. p. 210.

67) Urn den Rosenberger in Schach zu halten, bestellte Sigismund
den Edlen Leopold von Krey zum Hauptmann der Bndweiser; vgl. das
Schreiben des Konigs -ans Schweidnitz Yom 25. April 1420, Palacky, Urk.
B. 1. Nr. 21 und Laur.v. Bl'. a. a. O.
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dem Konige ihre Fehdebriefe 68). Zugleieh mit dem
Manifeste hatte Wartenberg auch aUe konigliehen
Stadte aufgefordert, seinem Beispiel zu folgen. Doeh
seheint er von manehen Biirgern keine freundliehe
Antwort bekommen zu 'haben, wie aus dem Bescheid
del' Kaadner vom 24. April erhellt 69).
Die beklagenswerteste Folge dieses Ubertrittes
Cenkos und vieler anderer Herren auf die Seite der
Aufstandisehen war die planmaBige 70) Zerstorung von
Klostern, Kirchen, Pfarreien und kirchliehen Kunstgegenstanden von unersetzliehem Werte, 'ivelehe die
Taboriten sowohl als auch die husitisehen Neuerer
in N ordbohmen ins Werk setzten.
Schon am 23. April verniehteten die Husiten von
Tabor das PramonstratenserklosterMiihlhausen 71),
und am 25. April ascherten sie Praehatitz ein 72). Del'
zeitgenossisehe Chronist nimmt sieh nieht einmal die
Miihe, die letzten Tage del' zerstorten KlOster einzeln
zu behandeln, sondern begniigt sieh zu sagen: »Sie
veriibten unter del' Fiihrung Zizkas viel 'Wunderbares(!) und Unerhortes und in ganz Bohmen viele
Greuel, besonders im Beehinel' und Pilsner Kreise,
indem sie Kirchen, Kloster und Pfarreien einaseherten,
Burgen und SchlOsser erstiirmten und verb1'annten.«
Dazu gehoren auch das Cistereienser-Kloster in Nepomuk (25. April) und die Burg Rabf, die fUr uneinnehmbar galt, weshalb viele geistliche und weltliehe
v

68) Die Niirnberger an die von Ulm am 13. Mai 1420, Palacky, Urk.
B. I, N. 24.
69) Palacky, Urk. B. I, N. 20.
70) Der 18. Artikel der Antwort der Prager auf die Taboritellartikel
lautet; Item ecclesias divino cultui mancipatas exurere seu destruere prohibemus; speluncas vero latronum execratas et simonia infectas, in quibus
legis Domini praxis nOll exercetur fideliter, tractare, ut decet tales, no I u m n s
prohibere." Nicol. v. Pilgram bei Hofler a. a. O. II. p. 721.
71) Chron. vet. CoIl. Prag. bei Hofler 1. 80; Lanr. y. Bf. p. 364. -"
PalackS·. Urk. B. 1. N. 29 V gl. Frind, Kirchengesch. v. Bohmen, III. 233.
72) Laur. Y. Bf. a. a. O. p. 364; Chron. vet. Col!. Pr., Hofler 1. 80.

Herren aus del' N achbarsehaft kostbal'e Schatze an
Gold, Silber und Kleinodien hieher gefliichtet hatten.
Xach del' Erstiirmung del' Burg verbrannten die
Sieger sieben daselbst gefangene M6nehe und Priester
sammt den auf einen Haufen zusammengesehleppten
Kirchenparamenten, Biicheen und Kleinodien; ve1'sehont wurden das gemunzte Gold und Silber, die
Pfe1'de und Waffen.
Zur selben Zeit sammelte sieh im nord6stlichen
Theile des Landes auf Betreiben del' husitisehen
Herren Hynko Krusina von Liehtenburg, Divis Borek
von Miletinek und anderer, dann des aus Koniggratz
vertriebenen Pfarrers Ambros eine groBe Schar von
Bauern und Handwerkern auf einem Hiigel bei Hohenbruck, den sie Oreb (Horeb) nannten, daher ihr Name
Orebiten. Diese zogen unter Fiihrung del' genannten
Herren gegen das Kloster Miinehengratz, eroherten
dasselbe und steckten es in Brand, nachdem sie es
sauber ausgepliindert hatten (30. April).
Von da wandten sie sieh naeh Prag und wurden
von den Pragern unter Vorantragung des »Leibes
Christi« in feierlicher Procession empfangen (2. Mai).
Ais willkommene Kampfgenossen gegen die Wysehehrader erhielten sie bei St. ApoUinaI' Quartier und
wurden mit aHem Nothigen reiehlieh versehen. J a
K1'usina von Lichtenburg wurde sogar zum obersten
Feldhauptmann erwahlt, dem in militarisehen Saehen
die ganze Stadt zu gehorehen hatte 73).

73) Diese Zeitangabe gibt auch Tomek, Dejepis m. Pl'. IV. 46, ferner
Frind, Kirchengesch. III. 277, und Palacky, Gesch. v. B. III. li\ nach Theobalds
Husitenkrieg 202; Laur. v. Bfezowa hat als Tag des Einzugs in Prag den
30. Apr i 1. Das Ohron. vet. CoIl. Prag. (Hofler I. 79 f.) hat iiberhaupt kein
lIionatsdatum.

47

II.

Konig Sigmunds personIiche finuJesenheif
in Bohmen.
I. Neue Verhandltmgen l.md Kampfe./

Die Vernichtung alles dessen, was Bohmen in
seiner Bliitezeit hervorgebracht hatte, war wohl nicht
nach den Absichten Cenkos von Wartenberg und der
ihm verbundenen Herren. Abel' ,del' Sturm, den sie
entfesselt hatten, lieB sich nicht wieder beschwichtigen, auch hatten sie durch ihren AbfaH vom Konige
sich jedes Rechtes dazu begeben. DeshaJb erwachte
bei dem Oberstburggrafen schon nach wenigen Tagen
die Reue uber seine That, besonders als er die vergeblichen Anstrengungen del' Prager sah, den vVyschehrad zu erobern; sie erlitten sogar von del'
tapferen Besatzung tagtaglich empfindlichen Schaden.
Ein gunstiges Geschick oder vielleicht heimliche
Verabredung flihrte nun in den ersten Tagen des
l\1ai zwei Abgesandte des Konigs, Wilhelm von Hasenburg und Ernst Flaschka von Richenburg, unter sicherem Geleit nach Prag, um wegen eines vierzehntagigen Waffenstillstandes (flir die Wyschehrader) mit
den Husiten zu unterhandeln. Infolge Abrathens der
fanatischen husitischen Prediger hatten ihre Bemuhungen bei den Burgern keinen Erfolg; abel' dafiir fanden
sie bei Cenko v. Wartenberg mit ihren geheimen Anerbietungen ein offenes Ohr 1).
1) L. von Bfezowa p. 365.

Herr Cenko versprach, die Prager Burg wieder
an den Konig zu geben, wenn
1. »der Konig ihm volle Verzeihung fiir seinen
Fehlschritt gevYahre, denselben auch seinen Kindern
nicht entgelten lasse, und
2. die Oommunion unter beiden Gestalten auf
seinen (Cenkos) Gutern nicht hind ere, wenigstens so
lange nicht, als nicht eine fUr das ganze Konigreich
giItige Entscheidung daruber getroffen sei«.
Nachdem die Gesandten personlich Instructionen
von Sigismund eingeholt hatten, schloBen vsie schon
am 5. Mai auf diese Bedingungen mit Oenko ab.
Auch mit den Burgern wurde, um keinen Argwohn
zu erregen, wieder verhandelt.
In aIler Fruhe des 6. Mai hatten die Gesandten
erst eine engere Besprechung mit einigen Rathsherren und Burgern, den en sie erkIarten, Konig Sigismund sei gerne bereit, Ihnen voIles Gehor zu bewilligen; was nach del' hI. Schrift fUr recht befunden
wurde, das wolle er nicht nul' nicht hindern, sondern
sogar selbst fOrdern. Dann wurde die vereinigte Gemeinde auf das Altstadter Rathaus berufen, um uber
eine Antwort schlussig zu werden. Die Mehrzahl verlangte von Sigismund fUr Einige aus ihrer Mitte
sicheres Geleit, urn selbst mit ihm uber die in Frage
stehenden Punkte zu verhandeln; doch kam es an
diesem Tage zu keinem Abschlusse. Als abel' am anderen Morgen (7. Mai) weiter geredet werden soUte,
durcheilte die Schreckenskunde die Stadt, die Burg
sei wieder in den Handen del' Koniglichen.
Thatsachlich hatte beim Morgengrauen dieses
Tages Cenko von Wartenberg die koniglichen Truppen
un tel' Wilhelm Hase von Hasenburg, Ernst Flaschka
von Richenburg, "Wenzel von Duba auf Lestno und
Albrecht von Kolditz in die Burg eingelassen 2).
2) Die Angaben bei Laur. v. Brezo u. d. ehron. Univ. weichen hier
voneinander insofern ab, als ersterer die Burg folgenden Herren ubergeben
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Die Wuth del' Biirgerschaft uber den Oberstburggrafen war unbeschreiblich groB. Seine Fahne,
die bisher ihm zu Ehren auf dem Thurme des Altstadter Rathhauses ausgesteckt war, wurde herabgerissen. zerfetzt und zugleich mit einem nach Art des
Helmes "Wartembergs bemalten Hute an den Pranger
gestellt. J a einige leicht erregte Volkshaufen versuehten, urn an dem »zweifachen Verrather« 3) Rache
zu nehmen, 110ch am Nachmittage desselben Tages
in raschem Anlaufe die Burg zu ersturmen. Sie drangen
bis an das auBere Burgthol' VOl', worauf Cenko durch
eine Seitenpforte mit geringem Gefolge entwich, jedoch
ohne zu vergessen, die den Deutschen und Geistlichen am 17. April abgenommenen Gelder und \Vertsaehen mitzunehmen 40).
Es gelang del' Besatzang, die plan- und fUhrerlos AnstUrmenden zuruckzuwerfen, welche sich in
das Strahower Kloster zuruckzogen. Die Prager sollen
lasst: Wilh, v. Hasenbul'g, Wonzel v. Duba auf Lestno und Hyllko Berka
v. Duba, gcnannt Hlavac (Grollkopf), Hauptmann del' Lansitzer; letztcl'e
dagegen nennt Wilh. v. Hasenb., (Ernst) Flaska und ,Albrecht v Kolditz.
Del' Widerspruch el'klart sich damit, dass Laur. Y. Bi'. den Hlavac, del' erst
am 8. I1Iai mit Deutschen die Besatzung del' Prager Burg vel'starkte (die
Verstal'kung el'wahnt Laur. selbst. der Name wird genannt in d. Univ. Cluon.),
schon am 7, J\.Iai mitkommen Jasst. Dass Laur. v. Df. dagegen den Ernst
Flaska v, R. nicht mit aufzahlt, erklart sich daraus, dass diesel' nach seiner
Riickkehr von Sigismund nur die weiteren Unterhandlungen leitete (Laur.
v' Bi·. 366), wahl'end Wilhelm v. Hasenburg. del' gleichfalls del' ersten Ge ..
sandschaft angehiirt hatte, nun im Verein mit Wenzel v. Duba auf Lestno
und Albrecht v. Kolditz sammt der erforderlichen Tl'uppenmacht heranriickte,
um die Burg: zu iibernehmen.
0) Laur. v. Br. 367; "ipsum iam non dominum, sed traditol'em pessimum regis et communitatis appellando".

4) leh hebe das hervor gegen Palacky, G. v. B. Ill. 295. Anm. 75:
"Nach dem 7. Mai jedocb scheint dieses Vermogen wieder zuriickgestellt
worden zu sein." Ausdriicklich sagt das Ohron. Univ. Pl'. p. 582: "Eodem
anno 1420 feriu III ante diem saneti Stanislai dominus Ozenko resiguavit
castrum Pragense, sed invitus, et omnia spolia secum asportavit."

bei diesem Sturme gegen 200 Mann verloren haben 5).
Als sie am nachsten Tage (8. Mai) sahen. dass die
Koniglichen von Hynko Berka von Duba (genannt
Hlavac), dem Hauptmann del' Lausitzer, noch deutsches Kriegsvolk und Proviant zugefUhrt bekamen,
gaben sie die Belagerung auf und verbrannten in
ihrer vVut das schone Strahower Kloster sammt seinen
Buchern, Gemalden und Paramenten (8. )Iai), ebenso
am nachsten Tage (9. Mai) das Kloster del' Johanniter
(Malteser) am FuBe del' Brilcke, dann das Dach des
Sct. Thomas Klostel's und viele Hauser in del' Umgebung desselben.
Del' besonnel'en Elemente in del' Stadt bemachtigte sich abel' rasch tiefe Entmuthigung. Durch den
Wiederanschluss Cenkos v. Wartenberg an den Konig
waren fUr die Stadt die Erfolge eines ganzen Jahres
zunichte geworden, da Rie ja in dem, hauptsachlich auf
Betreiben dieses Herrn am 13. Nov. 1419 geschlossen~n Waffenstillstande, auch die Wyschehrader Burg
wIeder abgetreten hatten. Nun waren sie wieder ,'on
den zwei konigl. Burgen eingeschlossen und an jeder
freien Bewegung gehindert.
Schon am 8. Mai, als die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Hradschin und die Kleinseite O'erichtet war, hatten die 'Wyschehrader einen Ausfan
gegen die zum Schutze des Grabens am Boticbache
zuruckgelassenen Posten del' Prager gemacht, viele
Gegner getodtet, die anderen in die Flucht gejagt,
den Graben mit Erde verschiittet und eine bedeutende
Zahl yon Hausern zwischen dem Slawen-Kloster
(Emaus) und del' Burg eingeaschert.
Eine nennenswerte Hilfe bEeb den Pragern nm
in Hynko Krusina von Lichtenburg, del' mit einigen
hundert Reitern treu bei ihnen aushielt.
Auch daraus schopften sie wieder etwas Hoff5)

ChTon. vet. Coll. Pl'. p. 80: occisi sunt bene ducenti.
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nung, dass ihnen in dies en Tagen del' von Goldstein 6),
andel's von "\Valdstein, mit seinen Lenten zuhilfe kam.
Sie besetzten nun den Kleinseitner Bruckenthurm,
das Sachsenhaus, das Thomas-Kloster und das anstoBende, einst dem Landesunterkammerer Sigmund
Huler, damals dem Alois Skopek von Duba gehorige
Haus mit einer starkeren Truppenmacht. Zugleich
verbrannten sie in diesen Tagen den noch ubrigen
Theil del' Kleinseite, nachdem die Biirger je nach
ihrer Gesinnung zu den Koniglichen auf die Burg
odeI' mit ihrer beweglichen Habe nach del' Altstadt
gezogen waren. A uch die Sct. Nicklas Kirche fiel
diesem Brande ZUlU Opfer. Tagtaglich fan den auf del'
Kleinseite blutige Kampfe statt, ohne dass auf del'
einen odeI' anderen Seite besondere Erfolge errungen
worden waren.
Bei del' AllRsichtslosigkeit diesel' Bemuhungen,
besonders nachdem del' oberste Feldhauptl11ann del'
Prager, Hynko Kl'usina von Lichtenburg auf Kumburg, auf seine Giiter heimgekehrt war, gewann in del'
Stadt die gemaBigte odeI' Friedenspartei die Oberhand. Die vereinigte Gel11einde schloss mit den Befehlshaoern beidel' Burgen einen sechstagigen vVaffenstillstand, urn in Anknupfung an die vergeblichen
Verhandlungen yom 6. und 7. Mai sich nochl11als behufs einer friedlichen Verstandigung an den' Konig
zu wenden.
Unter dem Geleite des \Vyschehrader Oommandanten und Landesunterkammel'ers \Venze] v. Duba
auf LeSino zogen wirklich Abgesandte del' Prager
nach Kuttenberg, wohin del' Konig 7) von Breslau
uber Schweidnitz, Glatz, Nachod und Koniggratz 8)
6) So nennt ihn K. Sigmund in einem Schreiben an die Breslauer bei
Palacky, Urk. I. 40, wahrend Palacky und Tomek "Kolstein" geben.
7) Palacky, Drk. 1. N. 24 (ca 13. Mai).
s) Diese Stadt orgab sicb Sigmund und erhielt den Also Holicky
von ::lternberg zum Hanptmann.

gekommen war. Er empfing die Prager Abgesandten
mit sehr ungnadigen 'Yorten: »Er (Sigismund) wolle
mit ihnen keinen Frieden schlieBen, au.Ber sie wurden
frilher dadurch ihren Gehorsam heweisen, dass sie
aIle StraBenketten, (-welche sie bereits entfernt hatten)
und aIle ",Buchsen« (Geschutze und hier wohl SchieBwaffen uberhaupt), Kriegsmaschienen und aIle \Yaffen
aus del' Altstadt auf die Prager Burg, von del' Neustadt auf den \Vyschehrad abfUhren und fUr immer
dort hinterlegen wul'den; dann wolle er, wenn e1'
nach Prag kame, ihnen Gnade e1'weisen.« Mit diesem
Bescheide kehl'ten die Gesandten zuruck.
Die Prager wiesen dieses Ansinnen des Konigs
einmuthig zuruck, denn, so sagten sie sich, kame man
diesem Befehle des Konigs nach, so hieBe das soviel,
als sich ihm mit gebundenen Handen uberliefern;
das Schicksal jener Breslauer konnte dann ihnen allen
zutheil werden. Sie befestigten einander nul' noch
eifriger in ihrem Trotze und verpflichteten sich aufs
Neue durch die heiligsten Eide, Gut/und Blut fUr den
Kampf urn den Kelch und ihren Glauben einzusetzen.
2. Der erste Krellzzl.lg gegen die Husiten.

(ca. Ende Mai bis Anfang August 1420.)
Es war nun allen Idar, dass Konig Sigmund im
Vertrauen auf die zahlreichen Kreuzfahrel', welche
aus allen Landern del' abendliinctischen Ohristenheit
heranzogen, den Husiten keine Zugestandnisse machen wolle. Es ware ubrigens fraglich gewesen, ob
sie auch schon damals von del' katholischen Kirche
ratificiert worden waren.
Bald herrschte auch in del' Hauptstadt Bohmens
ein geschaftigtes Treiben. AlluberaH wurden an den
StraBenmundungen neue Sau1en eingerammt, mit mehr
Ketten als vordem verbunden und die Mauern nach
allen Seiten hin in Vertheidigungszustand gesetzt.
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Abel' all e in del' taglich wachsenden Macht Sigismunds und del' Kreuzfahrer widerstehen zu konnen,
daran konnten die Burger doch nicht denken. So
wand ten sie sieh durch Eilboten dorthin urn Hilfe,
wo sie allein zu finden war, nach Tabor, an ihren
einstigen Oapitan Zizka. Sie baten die »Brudel'« dringend, falls es ihnen mit del' Vertheidigung des »Gesetzes Gottes« ernst ware, alles andere liegen und
stehen zu lassen und sob aId als moglich mit gesammter Macht zu kommen.
Die Taborer Gemeinde beschloss denn auch sofort die verlangte Hilfe; bald erhob sich ein zahlreiches Taboritenheer mit ,Veibern nnd Kindern gegen Prag, wahrend eine starke AbtheiJung ZUll
Schutze des von Ulrich von Rosenberg bedrohten
Tabor zuruckblieb.
Am 19. Mai 1420 9) zogen die Hilfsscharen un tel'
ihren vier Hauptleuten, Johann Zizka, Nicolaus von
Hus, Sbynko von Buchan und Ohwal von Repitz,.
uber 9000 Mann stark 10), von Tabor aus. Als sie sich
Beneschau naherten, riickte eine ziemlich bedeutende
Schar wohlgerusteter Streiter aus den Thoren del'
Stadt, urn sie aufzuhalten; die Taboriten abel' umgiengen das Heel' und drangen von einer anderen
Seite uber die Mauern in die Stadt. Die Bewohner
und die Vertheidiger flohen zumeist, die Stadt 'ivurde
von den Feinden angezundet, wobei auch die Kirche
und die Pfarrei mit verbrannten. Zwar suchten die
Taboriten auch das Kloster zu erstiirmen, konnten
abel' angeblich wegen des Feuers nicht zu demselben
vordringen 11), in ,Virklichkeit abel', weil hier del'
tapfere Ritter Hans von Polenzk mit 400 Rflitern die
Vertheidigung leitete und andererseits von Kuttenberg
ein konigliches Entsatzheer von 10.000 Reitern, darehron. Univ. p. 583; Laur. v. Bf. p. 37 L
ehron. vet. ColI. Prag. p. 8).
11) Laur. v. Bf. p. 371.
9)

lmter bereits viele Kreuzfahrer, uber daR Kloster Set.
Pro cop an del' Sazawa und aus del' Prager Burg
Bine Hilfe von 1600 Reitern heranruckten 12).
Bei Porie an del' Saza wa versuchten diese koniglichen Truppen unter Anfiihrung des schon oft
genannten Wenzel von Duba auf Lestno, des Peter
von Sternberg (auf Konopischt), Johanns von Ohotemitz (genannt Swidnicky), des beruhmten Feldherrn
Sigmunds Pipo yon Ozora (aus Florenz) und des
'Venzel von Donin, Richters in Kuttenberg, die Taboriten in del' Nacht (vom 19. auf den 20. Mai) aufzuhalten, wurden abel' schmahlich in die Fillcht geschlagen und verloren auch einige Kreuzesfahnen.
Die Sieger eilten am nachsten Morgen (20. Mai) weiter
und kamen am Nachmittag ;desselben Tages unter
Vorantritt ihrer Priester, welche auf Stangen den
»Leib des Herrn« trugen, in Prag an.
Hier war die Freude groB. In feierlicher Pro,cession kam die ganze Geistlichkeit und Burgerschaft
Bntgegen; jeder nahm die »Streiter Gottes« willig auf
und versorgte sie reichlich mit Lebensmitteln, namentlich aus den Hausern und Speichern del' gefluchteten odeI' vertriebenen deutschen Burger. Die
Weibel' del' Taboriten wurden in dem (Benedictiner-)
Kloster zu St. Ambros untergebracht, wahrend die
Manner mit den Predigern, Kriegswagen und Pferden
auf del' den PoNtzer Muhlen gegenuberliegenden
(Hetz-) Insel sich lagerten, urn immer zum Kampfe
bereit zu sein 13).
12)

ehron. veter. ColI. Prag. p. 80.

Die neuen, von del' "Cultur noch nicht beleckten" Ankommlinge
benahmen sich nicht besonders riicksichtsvoll gegen ihre Wirte: gleich am
21. ltfai rissen sie bei einem Rundgange durch die Stadt Biirgern mit
Zangen die Knebelbarte (barbas superiores) aus, schnitten den Jungfrauen
die Locken ab und zerrissen deu Biirgersfrauen ihre kostbaren Schleier.
Erst als die Prager sich bei den Taboritenhauptleuten beschwerten, wurde
diesem Eifern gegen den Luxus Einhalt gethan. Laur. V. Bl'. 371.
13)
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Schon am 22. ::\lai errangen sie von da aus einen
bedeutenden El'folg. Einige von del' Partei des Konigs, wie Johann (del' altere) von ?IIichelsberg, Johann
Chudoba von Wartenberg, Als0 Skopek von Duba,
'Yilhelm Hase V0n Hasenburg (auf Kost), Sigmund
von 'Wal'tenberg (auf Tetschen), hatten die Aufgabe
ubernommen, nnte1' einer starken Bedeckung 20 \Yagen mit .Mundvor1'ath und mancherlei K1'iegsbedal'f
in die Prager Burg zu schaffen. Del' Zug wurde jedoch von den Taboriten, die iiber den FluB gegangen
waren, beim koniglichen Thiergal'ten iiberfallen, ein
Theil del' Bedeckungsmannschaft gefangen und sammt
den reichlich beladenen \Vagen auf die Insel gebracht.
Die genannten Herren entkamen mit Muhe in die
Burg.
Am selben Tage bl'annten die Taboriten auch,
ohne dass die Koniglichen in del' Burg es hindern
konnten, das (Benedietiner-) Kloster Brewnow nieder
und fiihrten 9 Monehe, die nicht rechtzeitig mit dem
Abte geflohen waren, gefangen nach Prag.
Eine nicht unbedeutende Hilfe kam del' Hauptstadt aueh aus dem Gebiete del' Stadte Saaz, Laun
und Schiano Dort hatte slch ein Haufe von einigen
Tausend Bewaffneten, Hand \YerkeI' aus den genannten
Stadten und Bauern yom Lande, gesammelt, um den
Pragern in del' Vertheidigung »der vVahl'heit des Gesetzes Gottes« beizustehen. Zu Anfl1hrel'n wahlten sie
sieh einen gewissen Ritter Zavis Bradaty und den
.Peter Obl'ovee, als geistliches Oberhaupt den .Magister
Petrus Spieka.
Bevor sie sich nach Prag wand ten, erwarbGn
sie sich den Befahigungsnachweis durch die Zerstorung des Klosters Postelbe:cg (= Porta Apostolornm
an del' Eger in del' Niihe von Laun); sie verbrannten
dasselbe sammt allen seinen Schiitzen und bedauerten
nul', dass es vorzeitig, bevor sie noch Zeit gehabt
hiitten, es auszuplundern, in Flammen aufgieng 1,,1).
H) Chroo. Univ. Pl'. p. 584 n. Laur. v. Bf. p. 372.

Von Schlan an gab Ihnen Hynko von Goldstein
mit Prager SOldnem das Geleite.
Xachdem sie auf dem Wege dem aus Prag entf10henen Kaufmanne Peter von Mezeritsch an seinem
Landgute Makotras und den daselbst aufgespeicherten
\:~; arenvorriithen groBen Schaden zugefiigt hatten 1 5),
kamen sie am 23. Mai mit \Veib und Kind, Pferden
und \Vagen in Prag an und wurden von den Biirgem d8r Stadt gleichfalls in feierlicher Procession
als »Streiter Gottes« empfangen.
Nicht so gli.i.cklich war eine andere Schar, welche
sich auf Betreiben des Pfal'rers von Ledee auf einem
Hugel zwischen Ledee und Lipnitz versammelte. Diesel'
Haufe bestand aus Landleuten, zum groBen Theile
abel' aus Kohlern, welche von den Kuttenbergern
durch Versprechungen bald bewogen wurden, wieder
heimzukehren und Kohlen fUr den Bergwerksbetrieb
zu bringen. Die anderen wollten unter del' Fii.hrung
des genannten Pfarrers nach Tabor ziehen. Auf dem
Wege dahin wurden sie von Truppen, die Konig Si·
gismund entsendet hatte, angegriffen. Sie erwehrten
sich del' Ubermacht, abel' da ihr geistlicher Fuhrer
im Kampfe geblieben war, so kehrten sie »wie Schafe
ohne Hirten« nach Hause zuruck 16).
Auch Konig Sigismund war natiirlich nicht miif3ig
gewesen. Da es ihm infolge des fiir die Seinen so unglucklichen Gefechtes bei Porie nicht gelungen war,
den Zug del' Taboriten nach Prag zu verhindern, so
versuchte er eiligst, diese Stadt in seine Gewalt zu
bringen, bevor sie noch weltel'e Verstarkungen an
sich ziehen konnte.
Nach einem Besuche auf del' Veste Wenzelstein.
wo er die von seinem Bruder hinterlassenen Schiitze
15) Sie verbrannten daselbst anch einen Pfarrer nnd einen gewissen
Priester Wenzel, del' seinerzeit Kaplan am Altstadter Rathhanse gewesen
war. Nach Tomek waren diese Geistlicheo aus dem benachbarten SUedokluk.
(Dej. Pr: IV. 59).
16) Lanr. v. Bf. 369 f. Chron. Univ. p. 584.
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besichtigte, wich er wieder zuruck und schIug sein
Lager bei Litoznitz auf (23. Mai). E1' hatte in seinem
aus Unga1'n, ]\.'[ah1'e1'n und Schlesie1'n sowie Kuttenbe1'gern bestehenden Heel'e be1'eits alles zur Belagerung nothwendige Kriegsgel'ath und auch '\Verkleute,
fUhlte sich abel' zu einem Angriffe auf die Stadt noch
zu schwach und wollte weitel'en Zuzug abwarten.
Als jedoch die durch die Scharen aus Saaz, Laun
und Schlan yerstarkten Taborer Miene machten, ihn
im offenen Felde zu bestehen, wandte e1' sich in fluchtahnlicher EiIe unter Zurucklassung vielen Gepacks
mit seinen Ungarn nach Altbunzlau, wahrend die
anderen Abtheilungen mit den Belagerungswerkzeugen sich auf Kuttenberg zuruckzogen (24. iI1ai).
In Prag mnssten auf Befehl des Stadtrathes an
demselben Tage (24. Mai) die Weibel' del' Taborer,
Launer, Saazer und Schlaner 17) im Verein mit den
Pragerinen in del' Richtung yom Slawenkloster gegen
das Kloster St. Katharina neue Graben gegen den
,\Vyschehrad ausheben, wahrend zu ihren Schutze in
das Sla wenkloRter (Emaus), Karlshof und St. Apollinar
starke Besatzungen gelegt wurden.
Zur Abwechslung zerstorten die Husitenweiber
das Dach des Oatharinenklosters, dessen Nonnen sie
vertrieben hatten, zertrummerten Orgel und Bilder
und lie13en nicht eher davon ab, als bis eine Thul'mmauer bei ihrem Sturze etwa 24 diesel' Amazonen
erschlagen hatte.
Dagegen gelang es dem Konig im Westen des
Landes einen Erfolg zu erzielen. Am 24. Mai 18) namHch besetzte Wilhelm yon Hasenburg mit seinen

Dienstmannen und einem Bauernhaufen den die Stadt
Schlan beherrschenden Berg und brachte besonders
die alter en reicheren Burger durch Drohungen und
durch die Vorspiegelung, Prag habe sich bereits del'
Gnade des Konigs ergeben, dazu, sich zu unterwerfen,
worauf er Schlall mit seinen Leuten besetzte und die
Utraquisten daraus yertrieb 19). Auf die Nachricht
hievon saumte K. Sigismund nicht, yon Altbunzlau
libel' Jlelnik, wo er am 27. Mai eintraf, noch am selben
Tage sich nach Schlan zu begeben und von hier aus
die Burger von Laun aufzufordern, VOl' ihm in Schlan
zu erscheinen und zu thun, was die anderen Stadte
bereits gethan hatten. In del' That schick ten die Launer
Gesandte nach Schlan, welche, gleichfalls uber den
wahren Sachverhalt getauscht, ohne die Zustimmung
del' Gemeindemehrheit Unterwerfung gelobten 20),
worauf konigliches Kriegsvolk in ihre Stadt einzog.
Ebenso schien sich im Suden eine bedeutende
,\Yendung zu Gunsten des Konigs vorzubereiten.
Del' bisher als eifriger Anhanger des Kelches
bekannte Ulrich von Rosenberg fiirchtete in del' Umarmung seiner »Bruder und Schwestern« in Tabor
und den benachbarten Kreisen erdruckt zu werden,
besonders als sie die Glut ihrer Liebe dadurch zu
beweisen such ten, dass sie ihm seine Dorfer und
Schlosser pliinderten und verbrannten und seine
Bauern entzogen, die eben falls die Pflugschar mit
dem Schwerte vertauschten, d. h. ihre Dreschflegel
mit Eisen beschlagen lieBen und nach Tabor zogen.
Deshalb fanden die Werbungen des Konigs, del' dem
Rosenberger zur Bezwingung und Zerstorung des
Taboritenhauptplatzes aIle seine Hilfskrafte in diesem

17) Die Univ. Chron. z1ihlt deren 24 Schock.
18) Es ist wohl richtiger, wie die UIiiv. Ohron. sagt: am nachsten
Tag nach der Ankunft del' Launer u. s. w. in Prag, d. i. also am 24. Mai;
denn am, 25. Mai muss das Contingent del' Schlancr, von seiner Gemeinde
abberufen, Prag bereits verlassen haben, da es an diesem Tage ,nicht mehr
an der Seite der Taborer, Launer und Saazer genannt wird.

Strahowergasse auf der Kleinseife nieder.
20) Beweis dafiir jst, dass die Hilfsschar del' Launer !lieht aus Prag
abberufeu wurde, sandel'll dort nach wi" vor an den Kampfen gegen, die

19)

Dafiir brannten ihm die Prager am 26. Mai sein Haus in der

beiden Prager Burgen theilnahm.
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Landestheile, ja sogar die Hilfe Osterreiehs in Aussieht stellte 21), eine giinstige A ufnahme. Ulrich verspraeh schon im Anfange Juni 1420 zur konigliehen
Partei uberzutreten. Den formellen lJbertritt und die
Ruekkehr zum katholischen GI"auben erklarte er abel'
erst nach dem 20. Juni vor dem Konige auf del' Burg
Zebrak.
Unterdessen hatte e1' bereits die Belagerung von
Tabor begonnen, erlitt abel' am 30. Juni dureh einen
combiniel'ten Angriff seitens del' Belagerten und des
am 25. Juni abends aus Prag mit 350 Reitern den
8einen zuhilfe eilenden Nicolaus von Hus eine so
sch were Niededage, dass er fUr viele \Vochen sich
auf die Defensive beschranken musste.
Mit Umsicht al'beitete man in Prag an del' innel'en
Festigung und Einigung del' Pal'teien.
Am 27. ::\Iai traten die Taboriten, Saazer, Launer
und Orebiten (auch Kcmiggratzel' genannt) mit den
Biirgern del' Hauptstadt zu einer Berathung zusammen, welehe folgendes Ergebnis hatte: Sie setzten
die bisherigen Rathsherren auf del' Alt- und Neustadt
ab und wahHen neue, welehe sieh mit den Hauptleuten, den Gemeinden und deren geistliehen Vorstehern auf folgende Punkte vel'pfliehteten:
1. dass aUe wie ein Mann fUr die Wahrheit des
Kelehes einstehen sonten gegen K. Sigismund und
gegen j edel'mann, del' sie darin hindere;
2. dass sie den Olerus zu einem Leben apostoliseher Armut anleiten, und falls dies mit Gute nieht
zu erreiehen ware, den Geistliehen mit Gewalt ihre
Giiter wegnehmen wonten, damit sie um so ungehinderter (1) predigen und ihro anderen Berufspfliehten
ausuben konnten;
21) Vgl. die Schreiben Sigm. an Ulr. v. Ros. bei Palucky-, Urk. B. -1.
Nr. 25 f., vom 31. Mai, 12. Juni, 20. Juni, 29. Juni, 30. Juni und zwei vom
1. J uli (das eine ein Trostbrief wegen der Niederlage, die Ulr. erlitten).
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3. dass aIle Todsiinden, z. B. das Wirtshaussitzen
an SOlJn- odeI' Feiertagen, ubermaBige Kleiderpraeht,
zu weit ausgesehnittene odeI' mit Quast8n versehene
Kleider sammt allen anderen Abweiehungen llnd
mensehliehen »Erfindungen«, welebe gegen das Gesetz Gottes waren, ausgerottet werden soUten 22).
Es ist eine genugsam erwiesene Thatsaehe, dass
gerade jene Leute, Iyelche das \Vort Freiheit so gerne
im J\Iunde fUhren, gegen Andersdenkende sehr unduldsam sind. Das sehen wir auch an diesen Husiten:
Sie vertheidigen das sog. Princip del' freien Forsehung, fordern, dass das \Vort Gottes ohne obrigkeitliehe Besehrankung von jedem Priester frei (d. i·
ohne Erlaubnis des Bisehofs und nach del' eigenen
:NIeinung) gepredigt ,,'erden durfte, -- und in demselben Athemzuge besehlieHen sie, sorgsam naeh etwa
110eh in der Stadt lebenden Katholiken zu forschel1
und s01ehe von den Priestern auffordern zu lassen,
sich entweder zum Husitismus zu bekehren odeI' mit
Zurueklassung ihrer Habe die Stadt zu verlassen.
Zur Ehre del' Katholiken (meist Deutsehen) sei
es gesagt, dass es nul' wenige gab, welehe aus Liebe
zu Geld und Gut ihren Glauben und ihre Nationalitat
verleugneten, sod ass in del' Altstadt damals ~3) 720
Hauser leer gestanden sein sollen, dazu fast ebensoviele auf del' Neustadt, welehe eine aus Sehoffen und
anderen Beamten zusammengesetzte Oommission (Offieiales) dem hel'gelaufenen Gesindel vom Lande und
del' Stadt an wies idie in denselben gefundenen Vorl'athe an Getreide, Getranken sowie Schmuekgegenstande und andere HabseJigkeiten wurden zu Gunsten
des Stadtsaekels eonfiseiert (- wie gut, das es Fremdworter gibt! --).
22) Diese Punkte entsprechen wieder den oben erwahnten Vereiubarungen nach der Versammlung auf dem Kreuzberge (29. Sept.) sowie den
spateren sog. 4 Prager Artikeln.
23) Chron. Univ. Pl'. p. 585; die Zahl 70 bei Laur. v. Bf. bezieht
sich wohl nur auf die erst infolge dieser Inquisition leergewordenen Hauser.
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Xachdem so die Einigung und, Eintracht der
verschiedenen husitischen Parteien besiegelt war,
schritten sie an die Belagerung del' Prager Burg,
wobei die Taborer und Prager auf dem Pohorelec
(nordlich vom Hradschin und gegen das Bruska-Thar),
die Saazer und Launer dagegen im Kloster Strahow
sich niederlieBen, urn den Koniglichen die Zufuhr abzuschneiden,
Da diesel' Process abel' etwas lange dauerte, so
vertrieben sich die HusHen die Zeit auf andere 'Yeise.
Hatte am 30. Mai del' Burgermeister Piehel von Leitmeritz 17 husitischo Burger seiner Stadt in del' Elbe
ertranken und del' papstliche Legat Ferdinand von
Lucca in Schlan fast zur selben Zeit einen husitischen
Geistlichen verbrennen lassen, so griff en die TaborHen am 6. Juni z\vei Monche von Brevnoy auf. welche
sich von den Ruinen ihres (am 22" Mai) zerstorten
Klosters nicht trennen konnten, und verbrannten sie
zugleich mit einem Deutschen, den sie in del' Umgebung des Hradschin gefangen hatten.
Dasselbe Schicksal bereiteten sie am 12. Juni
vier Monchen von Konigsaal, weil diese ihl' Ordenskieid nicht ablegen wonten.
Die Besatzung del' Prager Burg bestand aus
mehreren Tausend Bewaffneten 24), wie selbst die
Feinde bezeugten, tuchtigen, tapferen Leuten. Bei del'
graBen Zahl von Kriegern, die fast aIle zu Pferde
gekommen waren, und dem ganzlichen Mangel an
Zufuhr, besonders infolge des Ungliickes vom 22. Mai,
trat auf del' Burg bald Noth ein, so dass der Speisezettel
del' Besatzung keine andere Abwechslung brachte
als Pferdefleisch mit Weinlaub und Weinlaub mit
Pferdefleisch.
Als die Noth bereits so hoch gestiegell war, dass
man die Pferde mit durchschnittellen Sehnen (urn sie

fliT die Feinde wertlos zn machen), aus del' Burg
j agte, da gelang es eines Tages del' tapferen 'Vyschehrader Besatzung, deren l\futh durch K. Sigmunds
Ankunft bedeutend gehoben worden war, den Posten
del' Prager VOl' dem Bruskathore (Sandthor) zu ve1'treiben und den Belagerten Brat und andere Bediirfnisse zuzuflihren, so dass diese wiederum mit Eifel'
die Vel'theidigung flihrten und besonders durch geschickte Biichsenmeister die Belagerungsmaschinen
del' Feinde zertriimmerten.
Noch aussichtsloser wurde das ganze Unternehmen gegen die Burg, als endlich K. Sigismund selbst
mit einem Heere zum Entsatze heranruckte. Von
Schlan aus war er mit einem nicht zahlreichell Gefolge von einer Burg zur anderen gezogen: nach
Zebrak, nach Tocnik, nach Karlstein und uber den
'Venzelstein auf den \Vyschehrad, urn sich von dem
Zustande der Mauern und del' Haltung del' Besatzung
diesel' fiir die beabsichtigte EinschlieBung Prags so
wichtigen Burgen personlich zu iibetzeugen.
Bereits am 31. Mai war K. Sigmund auf dem
Wyschehrad 2fl), wo er, von del' Geistlichkeit, der Besatzung und den hieher gefluchteten deutschen Burgern festlich empfangen, einstweilen seinen A ufenthalt nahm, bis die Lagerarbeiten um Konigsaal, das
er als Sammelpunkt seines Heeres bestimmt hatte,
durch die Bauem del' Umgebung vollendet waren,
Am 12. Juni in del' Fruhe versuchte er mit den
mittlerweile bei Konigsaal angekommenen Truppen
del' Besatzung in del' Prager Burg, wo bereits wieder
Mangel herrschte, Proviant zuzufiihren 26). Er erreichte
auch wirklich seine Absicht. Am Nachmittag dieses
Tages bewegte sich das konigliche Heel', 17.000 Reiter 27),
in einem wei ten Bogen gegen die Taboriten und deren
Palacky, Urk. B. N. 25 (Arch. C. 1. 12).
Vom 12. Juni ist noeh ein Brief des Konigs vom Wyschehrad
datiert (wohl am :.IIorgen).
27) Ch1'011, Univ. Prag. bei Ro£!. 1. 81.
25)
26)

24,) Chron. veter. Culleg. Prag. ed. Hofler 1. p. 81 nennt 7000; die
Zahl ist doeh wohl zu hoch gegrift'en.
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StLltzpunkt, die Mauern des zerstorten Klosters Bfevnov, heran. Die Taboriten 1'iefen zw'ar die Prager,
\velche VOl' dem Bruska-Thor aufgestellt waren, zuhilfe; abel' in diesem }Iomente gelang es einel' Seitenabtheilung des koniglichen Heel'es, wahl'end die
Aufmerksamkeit del' Be1age1'er Bfevnov zugewendet
war, viele ",Yagen mit 1\Iundvorrath und .Munition
durch das Bruskathor in die Burg zu schaffen und
einige hundert Pferde wegzufiihren, welche dort nicht
meh1' gefiitte1't werden konnten.
Als del' Konig diese seine Absicht e1'reicht sah,
zog e1' wieder langsam, wie e1' gekommen ,,'aI', auf
Konigsaal zuriick.
Zwar machten die Taboriten und Prager noch
einen Angriff auf die Abziehenden, wurden abel' von
del' N achhut derselben un tel' bedeutenden Verlusten
zu1'iickgeschlagen. Die Koniglichen konnten in guter
Ordnung und ferner unbelastigt ihre Todten und
Verwundeten auf ",Vagen mitnehmen..
Da so die Burg wieder auf langere Zeit mit aHem
Nothigen versehen war, und die Belagerer uberdies
fiirchten mussten, yom Heere des Konigs, das tagtaglich an wuchs, im offenen Felde angegriffen zu
werden, hoben sie die Belagerung auf und zogen,
nachdem sie durch die Verbrennung des St. Anna
Klosters, die Zerstorung des St. Thomas Klosters, des
sog. Unterkammererhauses (das dem A10is Skopek
v. Duba gehorte), und vieleI' anderer Gebaulichkeiten
noch einige Spuren ihrer religiOsen Begeisterung auf
del' Kleinseite hinterlassen hatten, in die Stadt zuruck,
und zw. die Taboriten nicht meh1' auf die
\Yohl
zu wenig geschiitzte --) Hetzinsel, sondern mit denen
von Saaz und Laun und den Ol'ebiten auf die Neustadt 28) (14. Juni).
An demselben Tage (14. Juni) wurde auch die
.Machtfrage vorlaufig dahin gelOst, dass die Husiten
20)

Lallr. v. Br', 378; L.:niv. ehron, 386.

yom Lande als dritte Gemeinde zu denen del' Alt- u.
Keustadter hinzutraten. Dem entspTechend wurden
fUr die Leitung del' milital'ischen Angelegenheiten
12 Hauptleute (gegen 2ma1 4 fruher) gewahlt: 4 aus
den Altstadtern, 4 aus den Neustadtern und 4 aus
del' »Briide1'«-Gemeindevom Lande. Den Gewahlten
wurden. sogleich die Schliissel zu den Thoren und
Thurmen del' Stadt iibergeben und die Vollmacht e1'them, in militarischen Saehen von jedermann unbedingten Gehorsam zu fordern.
Noch mehr als in del' oben envahnten Einsetzung
neuer Rathsherren zeigte sieh in diesem Schritte, dass
die Taboriten sieh nicht damit begnugen wollten, nur
Hilfsscharen del' Prager zu sein, sondern dass sie,
wenn nicht die Oberleitung 29), so doch die Gleiehberechtigung beanspruchten.
Die neuen Capitane mussten geloben, aIle SorgfaIt auf das Gemein wohl und die Vertheidigung des
Gesetzes Gottes zu vel' wenden. Ebenso verpflichteten
sich in einem zweiten Schriftstucke die anwesenden
Vertreter del' »drei Gemeinden« auf die schon erwahnten vier Artikel.
AuBerdem wurde beschlossen, dass die ",Veiber
und Kinder del' Manner, die aus del' Stadt geflohen
waren, ebenfalls Prag zu verlassen hatten, damit sie
nicht an del' Stadt zu Verrathern wurden, und uber
das Ganze von den Pragern einerseits, von den Hauptleuten andererseits eine Verschreibung ausgestellt.
Noch am selben Tage zogen dann die Tabodten mit
ihren Pferden und ·Wagen in die leeren (2) Hauser
des Konigs und del' Deutschen, an denen sie bald in
erschreckender "\Veise ihre Zerstorungslust ausubten,
wahrend ihre Weibel', die im St. Ambros-Kloster auf
29) Thatsachlieh hatten sie ja dieselbe schon dureh ihren genialen
:F81dherrn Zizka, dann abel' aueh dadurch, dass sie mit Hilfe del' Neustadt,
die ja Uberwicgend taboritiseh gesinnt war, immer ihren Willen durehsetzen
konnten.
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der "xeustadt untergebracht waren, daselbst nach und
nach das ganze Geb hIde einrissen 30).
In den folgenden Tagen wurde dann in AusfUhrung obiger Beschliisse von den drei Gemeinden
aus Einheimischen und Fremden eine Inquisitionscommission eingesetzt, welche taglich auf dem Altstadter Rathhause amtierte, diejenigen, welche beschuldigt waren, bis jetzt noch nicht unter beiden
Gestalten communiciert zu haben, VOl' ihren Richterstuhl forderte und, falls die Allklage sich als begriindet
erwies, ohne Unterschied des Stan des, Alters odeI'
Geschlechtes durch Herolde unter dem am Pranger
wehenden zerrissenen Banner des \Vartenbergers hinweg aus del' Stadt fiihren lieB. All ihre Hauser und
ihr gesammtes Hab und Gut wurden fiir die Stadt
in Beschlag genommen. Dabei sahen sich neben den
vereinzelten tschechischen KathoIiken nunmehr auch
jene reichen deutschen Biirger aus del' Stadt verwiesen, welche es vorgezogen hatteD, zum Husitismus
iiberzutreten, urn nicht Hab und Gut zu verlieren, ein
weiterer Beweis dafUr, dass es den Pragern nicht
weniger urn die Befriedigung nationaler Herrschsucht
und Habsucht als urn »das Gesetz Gottes« zu thun war.
N aiv gesteht del' husitische Ohronist, man habe
diese Deutschen hauptsachlich deshalb vertrieben, urn
ihrer gefUIlten Vorrathskammern habhaft zu werden,
welche sie in del' Hoffnung auf die baldige Ankunft
K. Sigmunds mit groBen Mengen kostbarer Speisen
und Getranke versehen hatten.
Das ward nun eine willkommene Beute fUr die
»Briider und Schwestern«, welche sich aus lauterBegeisterung fUr »das Gesetz Gottes« sehr haufig betranken,
obwohl sie sonst sehr gegen dieses Laster eiferten.
Als Gegenleistung fiir das »Freibier« und den
billigen Wein mussten sie am 21. Juni den Pragern
helfen, die Baume im erzbischoflichen Garten auf del'
30)

Laur. v. Bfezowa p. 379.

Kleinseite umzuhauen, damit die Feinde hier keine
Deckung fanden, wobei sie das Kloster Sct. Maria
Magdalena und die noch iibrigen Hauser dieses Stadttheils anziindeten.
Einen schweren Verlust erlitt Sigmund. del' sich
wahl'end diesel' Tage theils im Lager bei Konigsaal,
theils auf den benachbarten Burgen aufhielt 31 ), als
der eifrige Husit Aisso von Riesenburg (auf Vfesiow),
del' Ritter Benedict von Mokrowitz und Georg von
Chwalkowitz den Plan fassten, das husitenfeindliche
Koniggl'atz in ihre Gewalt zu bringen und so dem
Konige die Verbindung mit Schlesien abzuschneiden.
Zu diesem Zwecke versammelten sie eine groBe Menge
husitischen Landvolkes, des sen geistlicher Fuhrer del'
aus Koniggratz vertriebene Pfarrer Ambros wurde,
auf dem Kunetitzer Berge bei Pal'dubitz.
Da abel' Koniggratz wohl vel'theidigt war, so
bediente man sich einer Kriegslist, urn zum Ziele zu
gelangen:
Del' Priester Ambros lieB am Abende des 25.
Juni das Bauernheer in del' Richtung gegen das Podlaschitzer Kloster aufbrechen. Dies wurde von Spahern den Koniggratzern berichtet, die sich nun sorglos dem Schlafe hingaben und die Mauern weniger
bewachen lieBen. In del' Nacht jedoch anderte Priester
Am bros plOtzlich die Richtung, marschierte mit den
Seinen gegen Koniggratz, bemachtigte sich rasch del'
fast gar nicht vertheidigten Mauern, und als der
:Morgen des 26. Juni anbrach, sahell si?h die Bii:-ger
in del' Gewalt del' Husitell, welche dIe Kathohken
vertrieben, ihre Hauser und Giiter eifrigen Kelchnern
iibergaben und die drei oben genannten Edelleute,
als Hauptleute libel' die Stadt einsetzten.
31) Am 20. Juni war er, laut eines Schreibens an Ulrich von Rosenberg (Arch. c. 1. 13), in Tocnik, an demselben Tage auch in der Prager
Burg (Reg. imp. XI. 4145, 4146) i am 24. Juni auf Zebrak, wo Ulrich von
Rosenberg erschien, um zu erklaren, dass e1' den Husitismus abschw1lre und:
fortan dem Konige dienen wolle (Laur. v. Bfezowa p. 380).
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Als K. Sigismund das vernommen hatte, schickte
e1' sogleich ein ReiteI'heeI' von 10.000 Mann mit Belagerungswerkzeugen ab, urn die Stadt wiederzugewinnen. Doch diese wagten es nicht einmal, bis
unter die Mauern heranzu1'iicken, sondern verlegten
sich auf Verhandlungen. Sie redeten den Vertheidigern VOl', Prag habe sich bereits dem Konige el'geben,
Koniggriitz mochte also das Gleiche thun. Abel' die
Lii.ge verfieng nicht mehr. Die Husiten schlossen mit
dem konigl. Heere bloB einen "\Vaffenstillstand auf
drei Tage, damit sie sich unterdessen in P1'ag e1'kundigen konnten. Als sie dann den \vah1'en Sachve1'halt
e1'fuhren, setzten sie die Stadt nul' umso sorgfiiltiger
in Vertheidigungszustand, und die Koniglichen zogen
unverrichteter Dinge hilnveg 32).
In derselben Nacht, da Koniggriitz fiir K. Sigmund
verloren gieng, jagte auch Nicolaus von Hus mit 350
Reitern aus den Thoren Prags hinaus gegen Siiden
den Briidern in Tabor zu Hilfe. Von zwei Seiten angegriffen, wurde Ulrich von Rosenberg, del' diese
Bergfestung, wie ohen erwiihnt, belagerte, am 30. Juni
geschlagen, sein Lager mit allen Schiitzen und Kriegsbedarf fiel in die Hiinde del' Sieger.
So war denn auch die Hoffnung Sigismunds,
dass del' Rosenberger ihm mit seiner Kriegsmacht
gegen Prag beistehen werde, an demselben Tage zu

52) Chronicon vet. Ooll. Pr. bei Holier I. 81. Es hat den Anschein, als
ob nach del' Einnahme von Koniggratz die Husiteu dieser Stadt sich fo rm1i c h den Pragern untergeordnet haben, da die Koniglichen sie auffordern, sich
Zll ergeben, "weil auch Prag es schon gethan hatte", und weil die Koniggratzer sich dariiber in Prag befragten; vielleicht war aber ein s01che1'
formlicher Vertrag schon friiher von Prag mit den andel'en husitischen
Stadten: 80h1an, Laun, Saaz, Klattau, Pisek u. s. w. abgesch1ossen. Beidcs
iasst sich nicht mit Sicherheit erweisen, abel' die Wahrscheinlichkeit spricht
ebenso dafiir, wie die Vorgange des Jahres 1421.

nichte geworden, an welchem er die Belagerung der
Hauptstadt wirklich in Angriff nahm (30. Juni 1420) 33).
Er lagerte sein Heel', zu welchem noch taglich Scharen aus alIer Herren Lander unter der Kreuzesfahne
gegen die Ketzer herbeistromten, auf del' Ebene yom
Bruskatho1' bis Bubentsch und hinunter zum konigl.
Thiergarten. Am selben Tage wurde e1', wiihrend im
Dome ein feierliches Hochamt celebriert wurde, mit
·einigen Vornehmen von dem Cle1'us in Procession
un tel' dem Geliiute del' groBen Glocken in die Prager
Burg eingefiihrt.
Die Starke des Kreuzheeres betrug wohl
100.000 Mann 34), eines del' stattlichsten Heere, das die
Christenheit noch je zu einem gemeinsamen Unternehmen beisammen gesehen hatte. Da bemerkte man
Bohmen, Miihrer, Ungarn, Kroaten, Dalmater, Bul33) Laur. v. Br., Ch1'on. U1Jiv. Prag. und Brief der Niirnberger vom
9. Juli 1420 an den Stadtrath von Ulm bei Pa1acky, Urk. B. 1. N. 36.
Tomek, Dej. Pl'. 2. Auf!. IV. p. 70 fiihrt aus, dass SigmUlJd schon am 28.
Juni mit dem Heere, das sich urn ihn bei Konigsaal eingefunden hatte, VOl'
Prag kam, und stiitzt seine Annahme darauf, dass die Bautzner Handschrift
N. 56 p. 244 den Anfang del' Belagerung auf diesen Tag verlegt, ferner
dass die 1Ifagdeburger SchOppenchronik damr den 29. Juni angibt, endlich
~uf einen Brief Sigmunds vom 29. Juni "geben im Felde vor Prag" (Palacky, Urk. B. 1. N. 30). Den feierlichen Einzug des Konigs in die Prager
Burg (cf. oben!) setzt freilich auch Tomek nothgedrungen auf den 30. Juni
an. Nun bliebe es abel' doeh sehr sonderbar, wenn der gichtkranke Konig
<Palacky, Urk. B. N. 36) schon am 28. Juni Val' die Burg gekommen ware
und sie erst am 30. Juni betreten hatte. Tomek hilft sich dabei mit del'
durch nichts begriindeten Annahme, den 29. JUlJi sei das Heer ruhig im Lager
gelegen; sein anderes Argument, das 8chreiben K. SigmUlJds, "goben am
29. Juni im Felde vor Prag", ist aueh nicht beweisend, da eine solche
Schreibweise auch vom Lager bei Konigsaal passt, das ja unweit Prag
gelegen ist. Dass es heiJ3t: "im Felde vor Prag", ist umso begreiliicher,
als Sigmund wirklieh die meiste Zeit anf seinen Burgen nachst Prag verbrachte U1Jd erst in diesen letzten Tagen ins Feld, d. i. in sein Heerlager
bei Konigsaal, kam.
04) Chron. vet. Coll. Pl'. (Holier I. 81) und Andreas v. Regensburg

<Hoiler II. 108).
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garen, vValachen (Szekler), Kumanen, J azygen:. ~uthe
nen, Raizen, Slowaken, Serben, PreuBen, Thur~nger,
Steirer (erst spater), MeiBner, Bayern, Sachsen,Osterreicher (erst spater), Franzosen, Englander, Lausitzer,
Schwaben, Karntner (erst spater), Deutsche vom Rhein,
Brabanter, Westfalen, Sch weizer. Hollander, Arragonier,
Polen und andere.
Von den Fiirsten werden besonders hervorgehoben: Herzog Albert yon Sachsen, die beiden YleiBner Markgrafen Friedrich und Wilhelm, Landgraf
Friedrich yon Thiiringen, die drei bayrischen Herzoge: Johann von Sulzbach, \Vilhelm von Miinchen
und Heinrich yon Landshut, fiinf schlesische Fiirsten:
Herzog Johann yon 1\Hinsterberg, Ludwig von Liegnitz und Brieg, Premek von Troppau, Johann del'
vVei13e von Sagan mit seinem Bruder, Heinrich Rampoid von Glogau; ferner del' Patriarch Ludwig von
Aquileja, mehrere Erzbischofe und Bischofe, a~Ber
dem viele Reichsgrafen, Ritter und Soldner del' Rewhsstadte. Zu diesen kamen spateI' noch die Herzoge
Albrecht V. und Ernst von Osterreich.
Das ganze Heel' lagerte in drei Abtheilungen ilO) =
Del' Burg zunachst, vom Bnlskathor an, die Ungarn.
Kroaten, Dalmater, \Valachen, Szekler, Kumanen, Jazygen, Ruthenen, Serben, also die ungarische Streitmacht, dann die Schlesiel'. sowie die bohmisehen und
mahl'isehen Herren, welehe K. Sigmund theils pflichtgemaH theils um Sold dienten.
In dem zweiten Lager. das sieh von del' Burg
Hings des Flusses auf dem Belvedere und dessen
Abhange ausdehnte, also gegeniiber del' Altstadt,
hatten die Baiern, die Gl'afen, Ritter und Soldner
aus den rheinischen Stadten, auch die Kreuzfahrer
aus Sch'waben, Franken und \Vestfalen, aus Holland
und del' Schweiz ihre Pliitze.
30)

Laur. v. Brezowa, p. 38!.

Das dritte Lager erstreckte sich weiter flussab-warts um Bubentseh und den koniglichen Thiergarten.
Hiel' hatten die MeiBner und Thiiringer in drei Abtheilungen ihren Platz. Bei den MeiBnerl;l lagerten
wohl auch die Kreuzfahrer aus Frankreieh, England,
Arragonien und Polen.
SpateI' gesellten sieh zu diesel' Abtheilung noch
die Osterreieher, 6000 Mann, welehe un tel' Herzog
Albrecht und Bischof Georg von Pass au (um den 10.
.Juli) ankamen und sich unterhalb des MeiBner Lagers niederlieBen. Von den Steirern gieng erst am 13.
.Juli in dem Kreuzheere das Geriicht, Herzog Ernst
habe den »Tabor bei Austf« eingenommen und alle
Husiten, die e1' dort gefangen, verbrannt. Sie kamen
also zuletzt.
Vielleicht handelt es sich dabei um eine N achricht,
'('lie vonseite des Konigs, del' am 1. Juli die Trauerbotschaft von del' schweren Niededage Ulrichs von
Rosenberg erhalten hatte, verbreitet wurde, um den
Muth del' Seinen zu heben; moglich auch, dass Her:zog Ernst auf seinem Zuge wirklich auf kurze Zeit
VOl' Tabor Halt machte. Einen Sieg erfocht er dort
sichel' nicht.
Del' Konig gedachte, Prag von drei Seiten an.zugreifen. Del' eine Theil des Heeres soUte im Verein
mit del' Besatzung del' Prager Burg sich auf das
Sachsenhaus und den Kleinseitner Briickenthurm
werfen und die Prager iiber die Briicke zuriickdran.gen 36), die Besatzung des Wyschehrad die Neustadt
bedrohen, die Hauptmacht vom Spittelfelde aus die
Altstadt stiirmen. Bei dem letztgenannten Unternehmen beabsichtigte er, Rich auf den im Osten del' Stadt
sich erheoenden vVitkowberg zu stiitzen, del', gegen
den Fluss zu steil abfallend, vom Siiden her mit dem
:36) Aus einem 8chreiben der Nurnberger an den Rath von Ulm vom
:9. Juli 1420 bei Palacky, Urk. B. N. 36.
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'Vyschehrad verbunden und so zu einer dritten Zvdng-·
burg gemacht werden konnte.
Abel' Sigmunds bekanntes Zaudel'll lieB auch
hier den Feinden Zeit, seinen Plan zu durchkreuzen.
Nach dem Abzuge des Nicolaus von Hus fiel dem
Tiichtigste11 unter den librigen 11 Feldhauptleuten
del' Husiten, Zizka, von selbst del' Oberbefehl zu.
Mit scharfem Blicke erkannte er die 'Yichtigkeit der
Position am Witkowberge und sogleich gieng e1' dara 11,
sich dieselbe zu sichel'll.
In den ersten Tagen des Juli lieB e1' durch Zimmerleute und Bauern zwei holzel'll8 Vertheidigungsthi.i1'me (sl'uby und stuba bei den Ohl'onisten genannt)
auf dem Gipfel des Berges el'richten, rings um dieselben aus Erde und Steinen in aIleI' Eile eine Mauer
auffiihl'en und VOl' derselben einen allerdings nicht
tiefen Graben ausheben. Das kleine Bollwerk wurde
von einer Schar del' tiichtigsten Leute besetzt.
Am 3. J uli erfolgte in del' Stadt abel'mals eine
genaue Formulierung del' allen husitischen Parteien
gemeinsamen l'eligiOsen und socialen Fordel'ungen,
die in den von nun an immer so bezeichnetell »vier
Prager Artikeln« ihrell Ausdruck fanden.
Dieselben sind nul' eine weitel'e ErkHirung, Begriindung odeI' Redaction del' schon in den letzten
September- und ersten Octobertagen des Jahl'es 141g,
nach del' Versammlung auf dem Kreuz berg und neuerdings am 27. Mai 1420 zwischen den Pragern und den
Husiten vom Lande vereinbarten Punkte.
Die Kundmachung wurde im Namen del' »Burgel'meister, Rathsherl'en und del' ganzen Gell1einde«.
zu welcher auch die Ankomll1linge vom Lande gehorten, erlassen 37).
Die allen Husiten gemeinsall1en Aufstellungen
waren demnach:
1. dass j edermann nil' die Vertheidigung del"
37)

Archiv cesky III. p. 213 - 216 iLanf. v. Brezowa a. a. O. p. 391

jf

Communion unter beiden Gestalten Gut und Blut
einsetzen solIe;
2. dass das 'Yort Gottes frei, d. i. ohne Edaubnis
odeI' Aufsicht del' geistlichen Obrigkeit. gepredigt
werde;
3. dass die Priester und :\Ionche, welche gegmi.
die Vorschriften Christi und del' A postel weltliche
GiUeI' und GewaltbesaBen, dieselben herausgeben
und in apostolischer Armut leben sollten;
4. dass alle Todsunden, besonders die offentlichen, von denen die dazu berufen waren (= husitischen Laien), ohne Lntel'schied des Standes gestraft
werden solIten. Solche Si.inden waren bei den Laien
Unzucht, UnmaBigkeit, Diebstahl, ~Iord, Luge, Betrug,
Meineid, Zauberei, schandliches Gewerbe, Gewinnsucht
und Wucher; bei den Geistlichen auHel'dem simonistische Ketzerei, die Einhebung von Geburen fUr
die Ausspendung del' hI. Sakramentalien, fUr die Ertheilung del' geistlichen 'Yeihen und Verleihung yon
geistlichen 'Yurden, Pfrunden, fur Pfrundentausch,
Bullen, Ul'kul1den u. dgl., sowie andere Sunden, als
Stolz, Geiz, Unzucht, Zorn, Neid, Streitsucht, Saml1llungen fUr Kirchenbauten, Erl:>schleicherei und dergL·
mehr.
'Vas die unmittelbare Vel'anlassung zu diesel'
Kundmachung gewesen sei, lasst sich nicht mit Sicherheit sagen. 'Vie aus del' Hervorhebung des Artikels
von del' Freiheit del' Predigt sowie aus del' breiten
Ausfiihrung des 4. Artikels hervorgeht, war die neue
Erkliirung hauptsacl].lich uber Drangen del' Taboriten
erfolgt, welche in del' Auslegung del' hI. Schrift sich
schon lingst nul' mehr von ihrem eigenen Gutdunken
lei ten lieBen und besonders in dell1 4. Al'tikel seitens
del' Gemai3igten eine Sanction ihres Eifel'lls gegen
den Luxus und den Reichthum nicht nur des geistlichen Stan des sondern auch des wohlhabenden Biirgerthums, dann del' Zerstorung von Kirchen und
KlOstern haben woUten und thatsachlich erhielten.
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Andererseits scheint dabei die Prager und ihre
Magister besonders die Absicht geleitet zu haben,
ihre religiosen Forderungen VOl' den Kreuzfahrern
zu rechtfertigen und bei yielen derselben, wenTI auch
keine Zustimmung, so doch eine gunstigere Beurtheilung ihrer Bestrebungen zu erzielen. Auch eine Grundlage fur etwaige Friedensunterhandlungen wurde
damit geschaffen. Fur die letztere Absicht spricht
del' Umstand, dass sich die 4 Artikel ~ freilich ohne
die ausfiihrliche ErkHirung und Begrundung ~ bereits am 6. Juli in den Handen vieleI' Fursten und
Vornehmen des Kreuzheeres 38), ja s~lbst des papstlichen Legaten Ferdinand hefanden 39).
Letzterer erwiderte auf diese Punkte in einem
ausfiihrlichen Schreiben sofort Folgendes:
1. Das Verlangen, dass das Wort Gottes uberaH
frei gepl'edigt werde, sei ja ganz gut, abel' es dude
nul' von Priestern gepredigt werden, die dazu den
Auft1'ag und die Erlaubnis ihre1' rechtmaBigen, geistlichen Obrigkeit hatten.
2. Auch die Oommunion unter beiden Gestalten
sei in del' ersten christlichen Zeit ublich gewesen,
dann abel' von del' Kirche aus guten Grunden die
Ausspendung unte1' einer Gestalt angeordnet worden;
es sei haretisch zu glauben, dass die Oommunion
unter beiden Gestalten fur das Seelenheil nothwendig
ware. \Vollten sie abel' in frommem Eifel' die Oom38) l'alacky, Gcsch. B. IlI2 p. 135, Anm. 107 und Tomek, Dej. m.
Pl'. IV. 73 fr., welcher mit Grund annimmt, dass die 4 Artikel in einer
zweifachen Ausgabe verfasst worden seien unddie kiirzere Fassung in vielen
Exemplaren den Fiirsten in die Hande gespielt worden sei.
39) Dafiir spricht ferner die Erwahnung eines Schreibens del' Prager
an den Markgrafen von MeiBen, das die Niirnberger als Beilage eines Briefes
vom 19. Juli 1420 (Palacky, Urk. B. I. N. 33) an den Rath von Ulm sandten,
ferner del' Umstand, dass in diesel' Erklarung del' Name des Konigs Sigmund
nicht genannt wil'd, wahrend es in del' friiheren Fassung VOlli 27. Mai noch
heiBt, <lass sie (die Hnsiten) sich dem Konig Sigmnnd, sowie jedem widersetzen wollten, der sie in diesen Fordernngen bedrangen wiirde.

munion unter beiden Gestalten empfangen, so hatten
sie sich an die rechtmaBige geistliche Obrigkeit, den
Papst, zu wenden, nicht abel' an den Konig, der in
geistlichen Sachen nichts zu bestimmen habe.
3. Es sei nach del' Praxis del' altesten kirchlichen
Zeit den Geistlichen nicht verboten, zu ihrer und del'
Ihrigen Unterhalt weltliche Giiter zu besitzen; ubrigens scheine ihr (del' Husiten) Eifern dagegen nicht
sosehr aus Frommigkeit als yielmehr aus dem \Vunsche hervorzugehen, selbst diese Kirchenguter zu
besitzen.
4. Auch ihr Vorgehen gegen Todsunden bei Laien
und Geistlichen sei lOblich, abel' YOI' aHem solIe jeder
trachten, »vor seiner eigenen Thure zu kehren«, und
erst dann auf die Besserung seines Nichsten Bedacht
nehmen; dabei moge man die Bestrafung del' Geistlichen den geistlichen Gerichten iiberlassen, denen
diese von rechtswegen zustehe.
Zu ihrem Eifel' fur das Gesetz Gottes stimme
abel' das Bild schlecht, das er bei seinem Eintritte
in ihr Land VOl' Augen bekommen habe: uberaH
zerstOrte KlOster, verb1'annte Kirchen, ermo1'dete
Priester, sowie ihre offene Auflp.hnung gegen ihren
angestammten Konig, von dem sie unbilliger \Veise
die Gewahrung religiOser Forderungen verlangten.
WoUten sie solehe erlangen, so sei e1' (del' Legat)
dazu vorhanden, mit ihnen daruber zu verhandeln,
und del' Konig bereit, ihnen sicheres Geleit zu geben,
damit sie ihre Bitte beim apostolischen Stuhle vorbringen konnten, wo sie, falls sie es aufrichtig meinten,
nicht bloB Verzeihung, sondern aueh Gnade find en
wurden.
vVurden sie abel' in ihrem Trotze verharren, so
sollten sie wissen, dass man nunmehr mit umso groBerer Strenge gegen sie verfahren wurde, je groBer
bisher die ihnen bewiesene N achsieht und Langmut
gewesen sei 40).
40)

Palacky, Urk. R. I. N. 34.
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Diese ungeschminkte, abel' tl'effende El'widerung
des papstlichen Legaten musste die Prager uberzeugen, dass sie unter den jetzigen Umstanden auf keine
Erfiillung ihrer Forderungen hoffen konnten. slit
umso groBerem Eifel' m.achten sie sich auf die bevorstehende Entscheidung durch die Waffen gefasst.
3. Die Karnpfe urn Pray.

Schon uber eine 'Yoche lag das gewaltige Kreuzheel' VOl' del' Stadt und noch hatte sich Sigmund nicht
entschlieBen konnen, einen allgemeinen Sturm zu
wagen. Jedenfalls wollte er weitere Verstarkungen
du;ch die Contingente del' Osterreiche1' und Steirer
abwarten. Unterdessen konnten es sich die Kreuzfahrer, besonders die Baiern, \yelche auf dem Lettner
und dessen Abhangen del' Altstadt gegenuber lagerten,
nicht versagen, die Prager tagtaglich mit dem Rufe:
)ha! ha! hus! katzer! katzer!« zu reizen und sich
in kleinen Scharmiitzeln auf dem Uferplatz unterhalb
des Bruskathores und besonders in dem e1'z bischoflichen Garten mit den Pragern zu messen, wobei sie
abel' ofter t1'otz ihrer Uberzahl mit nicht geringen
VerI us ten das Feld raumen mussten.
Ebenso vel'geblich versuchten sie es, die einst
\Volfram'schen, damals abel' einem gewissen Michael
Zarovsky 41) gehorigen Muhlen gegeniiber (abel' noch
auf dem Altstadter Ufer) den Kirchlein zum hI. Kreuz
(jetzt Kloster del' barmherzigen Bruder) und Set.
Valentin, odeI' doch die 'Vasser wehr VOl' denselben
zu zerstoren 42).
Dabei hatten die Prager Gelegenheit, das rothe
Kreuzesabzeichen del' Feinde zu bewundern, das
ihnen so gefiel, dass auch sie auf ihrer Kleidung,
41) 'romek, Dej. m. Pl'. IV. (2. Aufl.) p. 73.
42) Laur. v. Brezowa, a, a. O. p. 385.

Rustung und Fahnen einen rothen odeI' auch weiBen
Kelch als Feldzeichen anbringen lieBen 4B).
Die fortwahrende lTnthatigkeit K. Sigmunds sowie
die kleinen Erfolge, welche die Prager davon trugen,
steigerte deren SelbstgefUhl sosehr, dass sie an den
Dogen und die Burger del' machtigen Lagunenstadt
Venedig am 10. J uli ein Schreiben richteten, worin
sie sich uber die Grausamkeit K. Sigmunds bitter
beklagten und del' Republik ein Schutz- und Trutzbiindnis gegen die gemeinschaftlichen Feinde K. Sigmund und die beiden osterreichischen Herzoge anboten. Sie erklarten sich sogar bereit, den Venetianern
sofort einige Tausende Bewaffneter zu Hilfe zu
schicken 44).
U m ferner den Feinden zu zeigen, dass sie auch
den Kampf im offen en Felde nicht fiirchteten. fuhr
eine' Anzahl von Burgern auf Kiihnen am 12. Juli
uber die Moldau, erlitt aber in del' Gegend des ze1'storten Karthiiuserklosters von einer Abtheilnng Ungarn eine solche Schlappe, dass ihrer 50 erschlagen

43)

Laur. v. Bfezowa, a. a. O. p. 390.

44) Palacky, Urk B. I. N. 37. - Auf dieses Ereignis bezieht. sich
auch cine Stelle in dem Tractat des tschechischen lIIag. Andreas von B. Brod
(Hofler, Gesch. d. h. B. II. p. 315). wo diesel' einstige Freund des Hus,
damals abel' von seinen eigenen Lalldsleuten vel'triehen, in del' Verbannullg
in Leipzig lebend, die Stadt Prag mit folgenden Wortcn apostrophiert:
"Jeder Schreckensthat fahige llI1tllner hast du gernfell und sie reich1ich mi
Giitern beschenkt, du hast in Nichtachtung deines Konigs Richter uud CapWine eingesetzt und nun einen Plan el'sonnen, den du nicht wirst ausfiihren
konneIl, indem du sprachst: ""ieh will ein Heer von Soldnern und Rittern
versammeln, mit zerbrochenen Kelchen und MonstraIlzen will ieh ihIlen den
Sold zahleIl, das Yolk will ieh versammeln und so libel' den Widerstand
eiIlzelner triumphieren, Stiidte, Burgen will ich tributpfliehtig machen, Barone
ulld Ritter zu meinen LeheIlstl'agern herabdl'iickell and bew1tltigen, und so
wie RegeIlsburg odeI' Velledig immerwahrender Freiheit mich erfreuen. Einen
Konig will ieh nur haben, wie die Velletianer ihren Dogen ;" - das war del'
PlaIl, das letzte Ziel.
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und 16 lebend gefangen und in das konigl. Lager
gebracht wurden, wo man sie verbrannte 45).
Endlich am 13. Juli schien es, als wonte del'
Konig Ernst machen.
Eine Abtheilung des Kreuzheeres gieng bei den
Porie vorgelagerten Sandinseln uber den Fluss auf
das sog. Spittelfeld VOl' dem Porieer Thore, das die
Burger im stolz en Vertrauen auf ihre Macht nicht
einmal geschlossen hatten, um zu erkunden, wie die
Prager bei einem Sturme auf die Stadt die Vertheidigung fuhren wurden.
Ais die feindliche Reiterschar sich dem Thore
naherte, ertonte vom Altstadter Rathhause die Sturmglocke; auf dieses Zeichen strom ten die bewaffneten
Burger in ungeordneten Massen gegen den 'Willen ihrer
Hauptleute aus del' Stadt auf das freie Feld und
drangen muthig auf die Feinde ein, mussten abel'
bald unter empfindlichen Verlusten zuruckweiehen.
Erst als aus del' Stadt un tel' dem Befehle del' Feldhauptleute Verstarknngen heranl'uckten, drangten sie
die gegnerischen Reiter wieder iiber den Fluss zuriick.
Letztere hatten bei dem ganzen Scharmutzel nul'
einen einzigen Ritter verloren, um dessen Rustung
vier husitische Bauern sich stritten, bis sie von den
herbeieilenden Kameraden des GetOdteten am Ufer
des Flusses bei del' Leiche niedergehauen wurden 46).
\Vir sehen aus diesel' kleinen Episode, dass sich die
Kreuzfahrer nicht etwa in eiliger Flucht, sondern
langsam und in guter Ordnung zuriickzogen.
Fur den nachsten Tag, den 14. Juli, hatte Konig
Sigmund den ersten allgemeinen Sturm auf die Stadt
festgesetzt. Er wonte dieselbe von drei Seiten angreifen lassen. Eine Abtheilung seines Heeres soUte
das Sachsenhaus sturmen und den Kleinseitner Bru40)

Schreiben del' Nurnberger an den Rath von UIm, Palacky, Urk,

B. I. N. 38.
H) Laur. von Bfezowa p. 387.

ckenthurm gewinnen, urn uber die Brucke in die
Altstadt zu dringen, die Besatzung des Wyschehrad
sich auf die Neustadt weden, und eine starke Abtheilung seines Heeres zuerst die von Zizka erriehteten
Befestigungen auf dem Witkowberge besetzen, woranf del' Konig selbst mit del' Hauptmacht, im Rucken
gedeckt. vom Spittelfelde aus den Hauptangriff auf
die Altstadt unternehmen wollte.
Del' Konig hatte den Befehl gegeben, erst dann
von den anderen Seiten her den Angriff zu beginnen,
wenn del' \Vitkowberg genommen ware; abel' an diesel'
Bedingung scheiterte das ganze Unternehmen 47).
Am Morgen des 14. Juli ruck ten die Mei.Bner,
~.8.000 Mann, denen, verstarkt durch etwa 8000 Mann
Osterr~icher, Deutsche und Ungarn, die Eroberung
des Wltkowberges zufieI 48 ), uber die Moldau auf das
Spittelfeld, wahrend die Hauptmacht des Kreuzheeres,
bei ihr del' Konig, in drei Heeressaulen getheilt und
den Erfolg del' MeiBner abwartend, auf dem jenseitigen
Ufer unterhalb Bubna blieb, um erst spateI' uber den
Fluss zu gehen und die Altstadt anzugr8ifen.
Mit groBem Ungestiime und unter Hornerschall
stiirmten die MeiHner und ihre Kampfgenossen den
steilen Berg hinan. Es gelang ihnen auch, im ersten
Anlauf die um die Befestigung aufgeworfenen 'Valle
und Graben zu nehmen 49). Abel' dann entspann sich
ein erbitterter Kampf urn die aus Stein en und Erde
47) Andr. von Regensburg, Hoff. II. 408 j ehron, Trebon. Hoff. 1. 51 ;
Laur. von Bfezowa 387.
48) Laur. v. Bl'ezowa S88; Andreas von Regensbul'g, a. a. 0, gibt
das Heel' del' Meil3ner auf fast 30.000 Mann an.
49) Es ist unrichtig, dass sie sich aiIch im ersten Ansturme eines Thurmes in einem Weingarten unterhalb del' Befestigungen bemachtigt hatten (was
Tomek, Dej. m. Pl'. II. 79 und Palacky, Gesch. B. III2 132 bemerken);
diesel' Thurm, del' bei Laur. v. Bfezowa p. 388 erwahnt wird, ist jedenfalls
derselbe feste Thurm eines Weinberges auf del' Rohe des Berges, um und an
welchem Zizka seine hOlzernen Befestigungen (sruby) anlegte, ahnlich wie
seinerzeit die sruby an dem Kieinseitner Bruckenthurme waren.
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aufO'efUhl'te Mauer, welche, wie es hei13t, nul' von
26 ~Hil1nern, zwei \Veibern und einem muthigen Madchen, und z,\var aus Mangel an Pulver, nul' mit Steinen
und SpieBen vertheidigt wul'de 50).
.
Schon sehien del' Untergang del' klemen Schar
und del' Sieg del' Mei13ner gewiss, Rehon sehwebte
aueh Zizka selbst, del' von den Thu1'men he1'ab den
Seinen zu Hilfe geeilt war, in hoehste1' Gefahl', so
dass er nul' mit K oth von seinen Get1'euen mit Dreschflegein aus dem feindlichen Gedrange heraus?,esc.hlagen werden konnte: da drangen unter Vorantrltt emes
Pries tel's, der das allerhl. Sakrament trug, 50 Bogensehutzen und hinterdrein das ganze husitische Landyolk, mit Dreschflegeln bewaffnet, un tel' Absingung
ihres ohrenbetaubenden Schlaehtliedes aus den Thoren
del' Stadt ihrem Feldhauptmann zu Hilfe heran.
Nunmehr von zwei Seiten angegriffen, dureh den
sehauerliehen Klang del' Stu1'mglocken und noch meh1'
du1'ch das ohrenzerreiBende Geschrei del' Taboriten
und del' auf den Stadtmauern auf den Knien liegenden
Prager ganz verwirrt, HeBen die MeiBner und ihre
Genossen yom Sturme ah und such ten ihr Heil in
wilder Flucht uber die steilen Felsvi'ande hinab dem
Flusse zu, wobei binnen kurzem gegen 300 ihr Leben
verloren haben sollen 51). Die einen davon wurden von
ihren nachdrangenden Genossen uberritten, andere
sturzten sammt ihren Pferden die steBen Abhange
hinab und brachen den Hals, viele wurden von den
Dreschflegeln del' Verfolger erent. Eine Anz ahl (- wohl
nicht viele -) wurde, zum Tod verwundet, von ihren
Getreuen mit fort gefUhrt. Gefangene gab es nicht,
da die Bauern bekanntlich keinen Pardon gaben. Auch
del' heldenmuthige AnfUhrer del' MeiBner, Herr Hein50) Laur. von Bfezowa p. 388. Andreas v. Regensburg, a. a. O. p. 403,
gibt die Zahl del' Vertheidiger auf fast 60 an.
5!) Laur. von Bfezowa p. 388; "infra spatium unius horae". Zurn
Karnpfe vgl. den Aufsatz v. Hoiler, Sitzh. d. Wiener Akademie XCV, 899 ff.

79
rich Graf von Isenburg, war bei dem Sturme an del'
Spitze del' Seinen gefallen.
»Traurig«, sagt del' Ohronist, »sah K. Sigismund
den Untergang seiner Getreuen«, traurig, Zorn und
"Vuth zugleich im Herzen, gab er den Befehl, von
jedem weiteren Angriffe abzustehen und fUhrte, wahrend die Taboriten und Prager auf dem Spittelfelde
knieend das »Te deum« (Te, Boze, chvalfme) sangen,
schweigend das Heel' in sein Lager zuriick. Del' Ausgang dieses kurzen Kampfes hatte die Hoffnung,die
er auf sein gewaltiges Heel' gesetzt hatte, bedeutend
herabgestimmt.
UnerkHirlich erscheint es dem Fernerstehenden,
einmal, dass er mit einer so groBen Heeresmacht am
anderen Ufer des Flusses ruhig zusah, ,vie die Mei13ner
un tel' den Drechflegeln del' Feinde dahinsanken, zum
mindesten es nicht verhinderte, dass dem Zizka aus
del' Stadt eine so ausgiebige Hilfe kommen konnte,
dann abel' auch, dass er durch diesen einzigen Schlag
so mnthlos ward und das ganze, mit soviel Muhen
und Kosten ins W'erk gesetzte Unternehmen, die Erroberung Prags, aufgab.
Es stimmt das schlecht mit del', so oft und nachdrucklicp 52) hervorgehobenen Zahigkeit und Ausdauer
Sigmunds in del' Verfolgung seiner Plane uberein.
Auch den Kreuzfahrern fiel das Verhalten des Konigs
auf, so dass er schon in den nachsten Tagen eines
heimlichen Abkommens mit den bohmischen Baronen
geziehen wurde; ja es ware daruber ZUl11 offenen
Kampfe zwischen den tschechischen HerrEln und den
Deutschen im koniglichen Heere gekommen, wenn es
Sigmund nicht doch gelungen ware, beide Theile zu
besanftigen 53).

Von Aschbach u. a.
ChronicOl1 vet. CoIl. Prag. bei Hofler 1. 81; Laur. von Bfezowa
p. 389; ,Chronic. Trebon. bei HoiL 1. 51 j Andr. von Reg. ebenda n. 408.
52)

53)
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Del' 14. Juli hatte die Wichtigkeit del' Position
am Witkowberge, del' nun,~nach' dem Sieger, Zizkaberg odeI' auch Wahlstatt, Kelchberg, Tabor u. s. w.
benannt wurde, gezeigt. Zizka fiihrte daher am friihen
:\1:orgen des 15. Juli eine gro13e Menge von Mannern
und \Veibern aus del' Stadt hinaus, um das neue
Bollwerk in eine starke Festung umzuwandeln. Nun
wurden die Graben vertieft, festere Mauern aufgefUhrt und die holzernen Befestigungen verstarkt,
sodass das Ganze ein stattliches Aussehen erhielt und
weithin sichtbar war 54).
Del' Ausbau diesel' neuen Burg bot dem fan atischen Tahoritenpriester 'Wenzel Koranda aus Pilsen
Gelegenheit, an dem ihm verhassten Magister Ohristian
von Prachatitz, Pfarrer bei Sct. Michael, neuerdings
sein Miithchen zu kiihlen. Hoch zu Ross ritt e1' an
diesem Tage (15. Juli) an del' Spitze einer gro13en
Schar von Taboritenweibern in die Sct. MichaelsKirche auf del' Altstadt. Ohne sich darum zu kiimmern,
dass das Allerheiligste auf dem Alta1'e zur Anbetung
ausgesetzt war, lie13 er aIle Banke und Stiihle des
Volkes und del' Oleriker zerschlagen und hinausschlepp en, unter dem Vorgeben, man brauche Holz
fUr die Befestigung des WItkowberges. In V\Tirklichkeit kam das wenigste von diesen Banken . auf den
genannten Berg, da fast alles von den \Veibern in
ihre Herberge bei Sct. Ambros geschleppt und dort
verbrannt wurde.
Die deutschen Kreuzfahrer opferten an diesem
Tage alle Husiten, deren sie habhaft wurden, ihrer
Erbitterung und dem Feuer. Auch begannen sie ohne
Vorwissen des Konigs, aus einem, fiir die damalige
Zeit weittragenden, Geschiitze in die Altstadt zu
54) Chron. Vet. Coll. Prag., a. a. 0.: fortalitium Zizkow; ebenso in
den Lib. civit. Prag. misc. F. 1110 if. anlasslich del' Giiterconfiscationin
Prag 1421 (Hofler II. p. 296): "Vinea Bernardi, quae iacet ultra novum
cas t rum in monte dicto Witkowa Hora, Franczoni carnifici."

schiet3en, und richteten dort in del' That Schade
S·
d
nan.
19mun untersagte dies jedoch den Fiirsten aufs
Stren.?ste, denn, sagte er, er wolle sein EJ'be nicld
verwusten lassen 540).
Natiirlieh gab dieses sonderbare Verbot dem
~rgwohne del' Kreuzfahrer gegell den Konig neue
:Nahrung. Noeh mehr war dies del' Fall, als del' Konig
n~n erst recht den tschechischen Baronen, besonders
v\ enzel von Duba auf Lestno, Also Holitzky yon
Sternberg und dem koniglichen ]\fiinzmeiste~~ yon
Kuttenberg, Nicolaus Diwucek yon Jennist, sein
Ohr lieh.
Diese del11 Husitismus zugethanen Herren suchten
den Konig zu bewegen, die Deutschen aus dem Lande
zu schaffen, da sie ihl11 nul' sein Erbe verwiisteten.
' :en11 der ~onig das thate, so wiirden sie die Prager
bmn8n 10 '1 agen ohne Schwertstreich in seinen Gehorsal11 zuriickfUhren 53).
Es wa~ dies jedenfalls ein schlauer Schachzug
?es tschechlsehen Adels, die Deutschen, die ihnen
m del' Gunst des Konigs Ooncurrenz machten, aus
d.em Lande zu bringen, um dann im GefUhle ihrer
elgenen Unentbehrlichkeit dem Konige die Bedingungen vorsehreiben zu konnen, unter welchen sie
ihm he1fen wollten:
»Die bohmischen Herren thiiten alles um del'
P~affen Giiter zu haben, und sie begehrten ~licht wel1lger als 42 Kli:ister«, bemerkt del' Ohronist 56).
Die Kreuzfa~re1' hatten Sigmund sogar im Verdacht, e1' wolle sleh offen mit den tschechischen BaT

•
54) Eberh. Windeeke bei Altmann 1. c.; Magdeburger Schoppen-Ohron.
Ii II. p. 354 j Thomas Ebendorifer von Raselbach (bei Pez, Sc. rer. Austr.
n. 850); Liber Augustalis bei A. Pribram, Mitth. d. Inst. f. osten'. Gesch.Forschung, Erganzungsband III.
55) Eberh. Windecke, a. a. O. p. 132; Laur. von Bfezowa p. 390;
Andreas v. Reg. a. a. O. p. 408.
.
56) Eberb. Windecke a. a. O.
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ronen und den anderen Husiten verbunden, urn die
Deutschen mit Gewalt aus dem Lande zu schlagen.
Deshalb brachen die }Iei13ner auf und lagerten sich
in gro13erer Entfernung yon .~er Burg bei den Scharen
des Herzogs Albrecht von Osterreich, auf dell man
nun alle Hoffnung setzte. Desgleichen thaten die
bairischen Herzoge und die Grafen und Stadter aus
dem Reiche, ja selbst die Schlesier und Ungarn iii).
"\Yirklich knupften die tschechischen Barone aus
del' Umo'ebung des Konigs mit den Pragern Unto
terhandlungen
an und suchten sie zu bewegen, ml't
Sigmund einen "\Vaffenstillstand zu schlie13en, damit
er~ die fremden Krieger mit Ehren heimschicken
konnte.
Die Prager erklarten j edoch, dass sie ohne die
Zustimmung del' mit ihnen vel'bundeten Gemeinden
nicht im Stande waren, einen einseitigenWaffenstillstand zu schlie13en; doch baten sie die Herren, ihren
-:\IaO'istern und Priestern VOl' dem Konige ein freies
Gel~or zu Yerschaffen, damit sie sich dort durch eine
in 4 Sprachen, lateinisch, tschechisch, deutsch, ungarisch, abzuhaltende Disputation mit den Theologen
O's' cgleichsam
VOl' aIler "\Velt, von del' ihnen
des Koni b
:
falschlich aufgebiirdeten Schmach del' Ketzerei reinio'en konnten.
o
Dieses Gebor wurde ihnen in einem mit den
Siegeln von 24 Baronen, ja selbst des Legaten, bekraftiO'ten 8chreiben zugesichert. Nun abel' konnte
man ;ich lange nicht tiber den Ort del' Disputation
einigen, da die Prager ihre Magister nul' unter
del' Bedingung auf die Burg (Hradschin) schick en
wollten, dass ihnen fliT jeden ein deutscher Fiil'st als
BtlrD'e gestellt wUi:de. Endlich lieHen sie sich herbei,
sich Omit je einem Grafen odeI' Ritter zu begnugen.
Abel' auch so kam es nicht zu dem beabsichtigten Religionsgesprache, aus welcher Ursache, 1st unbekannt.

Ull1 sich abel' doch in den Augen del' Kreuzfahrer zu rechtfArtigen, verfassten die Prager Magister
ein Schriftstilck, enthaltend die schon genannten 4
Prager Artikel, abel' mit einel' (nach ihrer Meinung)
ausfUhrlichen Begriilldung aus del' hI. 8chrift und den
altesten Kirchenlehrern, welches dann im N amen des
Biirgermeisters, del' Rathsherren, Schofien, del' ganzen
Gemeinde und and81:er »Rechtglaubigen« in vielen
Exemplaren in lateinischer, deutscher und tschechischer Sprache im Kreuzheere verbreitet wurde 59).
Fill' die Grauelthaten nun, welche die uber den
angeblichen Verrath del' Tschechen erbitterten Deutschen an (leI' wehrlosen LandbevOlkerung in del' Umgebung verubten, rachten sich die Taboriten und
Prager dadurch, dass sie am 22. Juli VOl' das Altstadter Rathhaus zogen und unter Drohungen von
den Rathsherren die Auslieferung von 17 dort gefang en gehaltenen Deutschen verlangten. Die Rathsherren willigten, \venn 2.uch wohl ungern, ein. Nul'
einer von den UngHicklichen, ein Klostergeistlicher,
fand Gnade YOI' den Fanatikern, nachdem er gelobt
hatte, die Communion unter beiden Gestalten auszuspend en. Die anderen 16 wurden VOl' die Stadt auf
das 8pittelfeld hinansgeflihrt und dort yoI' den Augen
des Krenzheeres in ausgepichten Fassern verbrannt.
Zu demselben Zwecke und um die dureh den wochenlangen Krieg hart mitgenommenen Cassen zu flillen, erlieBen del' Biirgermeister, die Rathsherren und 8choffen del' Altstadt am 26. Juli ein Decret 60), womit sie
111m officiell die Confiscation aIler Guter, Hauser, Einkunfte, sowie irgendwelcher vielleicht damit
denen Zinsungen, Hoheits- und Heimfallsrechte in
und auBerhalb del' Stadt anordneten, welehe jenen
Biirgern gehorten, die gegen ihren Eid, das Gesetz
zu schiitzen, den tschechischen Namen von del'
59

57)

Ellerh. Windecke p. 132,

60)

Laur. von BI'ezowa, p. 391.
Palacky, Urk. B. I. N. 39
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Schmach del' Ketzerei zu reinigen und das Gemein\yohl zu ford ern, heimlich und unerlaubter ,Veise aus
del' Stadt geflohen und nun im Heere K. Sigmunds,
den sie gegen ihre eigenen l\Iitbiirgel' a ufgehetzt,
wider ihre Vaterstadt zufelde gezogen wiiren. 1hre
Giiter solIten (wie Gemeindegut) nach dem Willen del'
jeweiligen Biirgermeister, Rathsherren und Schoffen
tauglichen Leuten verliehen werden, welche dafiir del'
Stadt in ihrer Bedriingnis beistehen wiirden. Von den
fllichtigen Biirgern solIte keiner zurlickkehren diirfen,
auBer es ware nach dem ,Villen und Beschlusse del'
ganzen Gemeinde. Damit abel' ein solcher Beschlussnieht zustande kame, wurde jedel'mann unter del'
Strafe des Balmes untersagt, fiiT einen solchen Verbannten Fiirsprache einzulegen odeI' des sen Riickberufung zu beantragen.
\Viihl'end diesel' Vorgiinge in Prag waren es
die Kreuzfahrer bereits iiherdriissig geworden, so
lange unthatig VOl' del' Stadt zu liegen, die sie einnehmen abel' dabei nicht angreifen sollten. Dazu kam,
dass am 19. Juli ein im Lager del' Deutschen ausgebrochener Brand einen groBen Theil del' restlichen
Vorrathe vernichtete, was um so schlimmel' war, als
in del' fast verodeten Gegend nichts mehr aufzutreiben
war, ferner, dass das in groBen Mengen im Lager auftretende Ungeziefer, Schlangen, Miiuse, Skorpione,
Frosche, \Viirmer und stechende Fliegen, ein ferneres
Verbleiben im Lager unertraglich machten.
Daher forderten die Krieger ungestiim ihre Entlassung, und nul' mit l\Hihe erreichte K. Sigmund, dass
die deutschen Fi1rsten seine auf Sonntag den 28. Juli
angesetzte Kronung zum Konig von Bohmen noch
durch ihre An wesenheit verherrlichten 61),
Die Kronung Sigmunds fand denn auch wirklich
an dem bezeichnetell Tage (28. Juli) um 12 Uhr mitLaur. Y. Bfezowa, p. 396; Andreas von Regenshnrg. p. 408;
Bartosck von Drahonitz, F. reI'. Boh. V, p. 501.
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tags in del' Domkirche unter dem Beisein fast aner
bohmischen und miihrischen Baronen und einer stattlichen Anzahl fremder Fiirstlichkeiten statt.
Die Salbung vollzog del' Prager Erzbischof
Conrad von Vechta 62), den ein Prager Magister in
einer boshaften Satire als Fremden (alienigenus odeI'
»claudus Teutonicus«, del' hinkende Deutsche) dazu
nicht befugt el'kliirte, wiihrend sich Sigmund die
Krone von den bohmischen und mahrischen Baronen
aufs Haupt setzen lief;)
Ebendort wurde auch bemiingelt, dass bei diesel'
feierlichen. Handlung nicht alle Barone zugegen bO'e,yesen SOlen, und dass Sigmund, ohne die Stadte(!)
zu befragen, j a gegen ihren 'Willen und ohne den
vorgeschriebenen Kronungseid offentlich VOl' allem
Volke geleistet zu haben, sich habe kronen lassen',
die Kronung sei daher, als vollzogen non servatis
seryandis, null und nichtig. Au13erdem hatten die
Prager auszusetzen, dass Sigmund nach del' Kronung
den ii.blichen Ritterschlag auch solchen Jiinglingen
ertheilt habe, welche sich noch nicht im Felde fUr das
oifentliche Wohl Verdienste erworben hatten; sie
nannten daher diese neuen Ritter nicht wirkliche,
sondern nur gemalte (depicti) Ritter.
All dies ist ein dentlicher Beweis, dass die Prager
undihre Verbiindeten diese Kronung als einen 8chweren Schlag empfanden, den 1hre Sache erEtten hatte.
Denn nun war ihrer Ausrede, Sigmund sei noch nicht
nach Prag gekommen und da zum Konig gekront,
man brauche ihn also noch nicht als solchen anzuerkennen, ganz und garden Boden entzogen. Die Krollung war in rechtlicher Form (- nul' nicht beziiglich
del' Aufsetzung del' Krone -) im Beisein fast siimmtHcher Barone del' Krone Bohmens erfolgt, Sigmund
Bartosek von Drahonitz a. a. O. p. 591.
Coronae regni Boh. satira in Regem Hungariae Sigismnndum.
Hoiler a. a. O. II. p. 321.
62)

60)
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dadurch auch iiber die Grenzen des Landes hinaus
zum rechtmi:il3igen Konig erkHirt und in seinem Vorgehen gegen die Rebellen gerechtfertigt.
Doch hatten die tschechischen Barone nicht ohn8
Gegenleistung in diese Kronung gewilligt. Sigmund
musste sich ihre Anhanglichkeit erst durch grolie
Summen el'kaufen. Abel' die bedeutenden, yon seinem
Bruder gesammelten und auf den konigl. Bnrgen Yerwahrten Schatze waren bereits ausgegeben, und del'
Konig hatte nicht einmal so Ylel behalten, nm seine
eigenen Soldner bezahlen zu kOllnen. Daher lieB er nach
del' Kronung und am folgenden Tage (29'. Juli) die Reliquienschreine im Dome und in del' Geurgskirche
erbrechen, die kostbaren Gold- und Silbereinfassungen,
Kelche, l\:Ionstranzen und andere Kleinodien an Gold
und Silber einschmelzen, sodass del' husitische Ch1'onist nicht mit unrecht die F1'age aufwirft: » ,\Yessen
Sunde ist da groBer, die Sunde derjenigen, welche
holzeme odeI' derjenigen, welche silberne BUder Yel'nichten ?« Del' Konig suchte freilich seiner Handlungsweise das Geh~issige dadurch zu nehmen, dass er
versicherte, er \Verde alles Geraubte wiederherstdlen
lassen, wie es gewesen sei, wenn er das Land wieder
zu Ruhe und Frieden gebracht hatte 6,),).
Als del' Konig auch so die Habgier del' GraBen
nicht befriedigen konnte, griff er, um sie an sich zu
ketten, zur Verpfiindung del' Klosterguter. »Die L0hmischen Herren thaten alles, um del' Pfaffen Guter zu haben«. Anfangs hatten sie gefol'dert, dass die betreffenden
Pfandurkunden mit dem rom1schen (deutschen) Reichssiegel bekraftigt wurden. Als abel' Bischof Georg yon
Passau sich dessen standhaft weigerte, weil er einen
s01chen Kirchenraub nicht gutheiHen wonte, begnugten
sie sich damit, dass das ungarische Konigssiegel angehangt wurde.
64) Laur. von ~mezowa, p. 396; Coronae regno Boh. satini. Holl. II.

}). 325.

Langst schon ha tte das weitere Verbleiben: del'
Deutschen VOl' Prag keinen Sinn. Sie verbrannten
daher am 30. Juli ihr Lager und zogen in ihre Heimat ab unter Schmahungen auf den Konig, den sie
offen einen Ketzerfreund und arglistigen Betriiger
nann ten, und graulicher VenYiistung des Landes.
Besonders that sich dabei Markgraf Friedrich yon
MeiBen hervor, del' an seinen personlichen ,\Vidersachem bei diesel' Gelegenheit furchtbare Rache genommen haben soIl Gi;). Auch del' Konig brach, nachdem er die Kleinodien del' bohmischen Krone und
einen Theil del' kostbarsten Reliquien nach Karlstein,
die Reichskleinodien dagegen nach Blindenburg an
del' Donau (Ungarn) hatte schaffen lassen 6ti). noch am
selben Tage mit dem ubrigen Theile des Heeres auf
und zog sieh mit einer nicht sehr groBen Abtheilung
naeh Kuttenberg zuruck, wahrend er die Hauptmasse
in die Heimat entlieB und mit einigen Seharen die
Besatzungen seiner zwei Prager Burgen verstarkte,
aus welchen er vorerst die '''eiber und Kinder derer,
die sich aus del' Stadt hieher gefliichtet hatten, als
del' Vertheidigung hind erlich, hinausgej agt hatte. Auch
die Prager Domherren b1'achten sieh meist mit yielen
kostbaren Reliquien unter des Konigs Geleite naeh
dem festen Schlosse Oibin bei Zittau in Siehe1'heit.
So klaglich endete del' so bombastisch angekundigte, mit so ungeheueren Opfern unternommene
erste Kreuzzug gegen die Husiten.
Prag hatte sieh im gallzen Abendlande den Ruhm
erworbell, als Siegerin aus einem so ungleichen
Kampfe hervorgegangen zu sein. In del' That kann
del' 14. Juli 1420 als del' Geburtstag del' Hegemonie
Prags fliT die folgenden Jahre bezeichnet werden.
65) Laur. v. Bfezowa p. 396 und Bartosek von Drahonitz'geben genan
den 30. Juli an, Andreas von Reg. (408) sagt: um Petl'ikettenfeier (1. August).
66) Laur. von Bfezowa a. a. 0.; Palacky, Gesch. B. IU 2 447; Andreas
von Regensbnrg, p. 408.
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Stolz durften die Burger dieser Stadt nach dies em
Siege den um einen \Yaffenstillstand bitten den Gesandten des Tragers von sieben Kronen bemerken,
sie konnten keinen 'Vafienstillstand schlie13en, da sie
nicht 111ehr allein stunden, sondern bereits verbiindete
Gemeinden hatten, die sie vorerst befragen mussten.
Dureh die Vel'offentlichung del' 4 Artikel traten
sie als Vertreter des bereits in gro13em Ma13e husitischen Bohmen anf mit der Erklarung, dass sie Gut
und Blut daransetzen wollten, um die bohmische
Krone von del' ihr angedichteten :Makel zu l'einigen.
Sie el'klarten, die Konigskronung Sigmunds (28. Juli)
sei ungiltig, weil man sie, das Haupt und die Mutter
del' bohmischen Stadte. nicht um ihl'e Zustimmung
gefragt habe.
Ja noch mehr: Gleich nach dem Abzuge Sigmunds
giengen sie daran, sogar dem Konigreiche Bohmen
einen neuen Konig zu geben. Sie schiekten einen ihrer
eifrigsten Anhiinger aus dem Herrenstande, Herrn
Hennig (Hynek) von Goldstein, an den Konig Wladislaw von Polen (um den 5. August) und trugen ihm
die bohmisehe Krone an 67).
4. Prager Zustande nach Aufhebung der Belagerung.
Vorbereitul1g 2um 2. Kreu2zuge.

Die scheinbar gliinzende MachtsteUung Prags
ruhte abel' auf schwachen Fu13en.
Noch hemmten die beiden koniglichen Zwingbul'gen jede freiere Bewegung. An ihnen bl'achen
sich vol'erst die Wellen, die bald das ganze Land
67) Ebd. Sigmund hatte von den Breslauern die Nachricht erhalten,
sie h1ttten sichel' erfahrcn, dass Hennig von Goldstein als Gesandter der
Wycliffen zum PolenkOnig geritten sei. Da e1' ihnen schon am 11. August
antwortet, so mnss die Absenduug Henuigs von Goldstein mindestens am"
5. Aug. geschehen sein (Palaek}', Urk. B. N. 40) i Tractatus de origine
Husitarum ed. Hofler II. 329.

uberfluten und die miichtigsten Stadte un tel' das Joeh
del' Prager zwingen sollten.
Soeh hatten die Burger diesel' Stadt auch nicht
bewiesen, dass sie mit eigenen Kriiften eine SteHung
zu behaupten vermochten, die sie besonders durch
die Beihilfe Zizkas und seiner Scharen gewonnen.
Und gerade in dem letzteren Umstande lag fUr
Prag die gl'o13te Gefahr. Die innere Zwietracht war
in diesen T8gen der am meisten zu fiirchtende Feind.
Denn bald nach del' Ankunft del' Taboriten und
del' ubrigen husitischen Landbevolkerung war es
offenkundig geworden, dass zwischen ihl'en religiosen
und politischen Ansehauungen und denen del' Prager
eine kaum uberbruckbare Kluft bestande, und schon
in den ersten Tagen ihres Beisammenseins drchte
diesel' Gegensatz zu einem offenen Yerniehtungskampfe
del' ,>Bruder und Schwestern« gegeneinander zu
fiihren. Zwar wurde del' Riss verkleistert, abel' eben
auch nnr verkleistert.
Wiederholt schlugen die un tel' del' Asche \yeiterglimmenden Funken del' Z\Yietracht und des gegenseitigen Misstrauens in helle Flammen auf, und nUT'
dadurch, dass die Prager Schritt fUr Schritt zuruckwichen und den radicalen Anschauungen del' Taboriten, --- welche bei den meist theoretischen Keuerungen del' Prager Magister nicht stehen blieben,
sondern dieselben durch die Zersti:irung del' Kirchen
und KlOster und die Vernichtung aUer anderen »adinventiones des Antiehrlst« ins Pl'aktisehe ubertrugen, Zugestiindnisse machten, war es ihnen bisher gelullgen, die :Manner vom Dreschflegel ihrer Sache zu
erhalten.
Abel' selbst die am 3. Juli aufgestellten Punkte
waren den Taboriten bald viel zu zahm und nicht
hinreichend, ihr Treiben zu rechtfel'tigen. Deshalb
uberreichten sie am 5. August im Namen del' »ganzen
Gemeinde del' Taboriten und del' Ankommlinge« del'
Prager Alt- und Neustadter Gemeinde in 12 Artikeln
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ihl' politisehes und l'eligioses Glaubensbekenntnis mit
dem Bemerken, dass von del' Zustimmung del' Prager
zu diesen Al'tikeln ihl' weiteres Vel'bleiben in del'
Stadt abhange. Sie verlangten vor aHem, dass die
zwischen Ihnen und den Pragern naeh ih1'e1' Ankunft
aufgesetzte Verschreibung -Libel' die Theilung del'
Herrschaft in del' Stadt sowie die jiingst veroffentlichten 4 Artikel auch fernerhin Geltung haben soUten.
Dazu bereichel'ten sie den von den Pragern aufgestellten Katalog del' offentlichen, von den dazu Berufenen zu bestrafenden Todsundel1 110ch um ein
Betraehtliches, indem sie besonders gegen das auBeren
Prunk liebende Stadtvolk losdonnerten 68).
Noch weniger konnten dIe Prager mit del' fo1genden Forderung ihrer »Briider und Sclriyestern«
sich befreunden: dass aile heidnischen, dputschen
Rechte, weil sie mit dem Gesetze Gottes nicht -Libereinstimmten, abgeschafft und dass nach dem gottlichen Rechte regiert und Recht gesprochen werde;
dass ferner die Geistlichen, besonders die Prager
Magister, von del' weltlichen Stadtobrigkeit sich uber
ihre LeIwe prlifen lassen sollten.
ilIit diesen Forderungen war del' schlieBliche Lmsturz aHes dessen, was bis dahin in Bohmen an
Ordnullg, Sitte und Cultur geschaffen worden war,
in Aussicht gestellt.
'Venn da ein neuerer tschechischer Geschichtschreiber den angeborenen Abscheu del' Tschechen
gegen die »kalte Strenge« des deutschen Rechtes anfiihrt, so andert das nichts an del' Thatsache, dass
die tschechischen Bauern und Handwerker nul' so
lange das deutsche Recht und die stadtische Pl'ivilegien verabscheuten, als sich dieselben in den Handen
der Deutschen befanden, dass si8 jedoch dieser Abscheu nicht hinderte, als sie in diesen deutschen
Stadten die Oberhand gewonnen hatten, sich eiligst
68)

Laur. von Bfezowa, a. a. O. 398

diese »verhasstel1« Rechte und PriYilegien bestatigen
zu lassen 0:)).
Ebenso gieng den Prager Altstadtern die Forderung zu \veit, dass aUe »haretischen Kloster und
nicht nothwendigen Kirchen«, sowie die Altare und
offentlich odeI' geheim aufbewahrten Bilder, die kostbaren Messgewander, goldenen oder silbernell Kelche
und dergl. vel'nichtet werden sonten.
,Vahrend die Neustadter Gemeinde, von jeher
mehr taboritischen Anschauungen huldigend, diesen
12 Artikeln oh11e weiters zustimmte, berieth sich daher die Altstadter Gemeinde ti.ber die Erlaubtheit
del' einzelnen Punkte erst mit den l\Iagistern, besondel'S nach dem Vol'trage des l\I. Peter Payne, gab
abel' schlieBlich doch auch ih1'e Zustimmung 70).
In A usfiihrung diesel' Artikel zerstorten die Taboriten gleich arn nachsten Tage (6. August) das Kreuzherrenkloster am Zderas und am 9. August das Sct.
Clemens Kloster bei del' Bl'ucke auf del' Altstadt.
Am 10. August zogen sie gegen die Lieblingsschopfung \Venzels 11., una B8gl'abnisstatte del' bohmisehen Konige, das Kloster Konigsaal, das sie ganzlich
auspliinderten. Ih1'e teuflische V{uth vel'schonte nicht
einmal die Gebeine der Todten in del' Konigsgl'uft,
69) \'gl. auch: Jul. Lippert, Die Cechisierung del' bOhmischen St1idte
im XV. Jhd. (IvIittheil. des Vel'. f. G. d. D. in Bohmen V. 1867. p. 174ff.)
70) 'fomek, Dej. m. PI'. IV. 2. Auf!. p. 73 gibt einer anderen Handsehrift der Prager Univ. Bibliothek den Yorzl1g, welehe die tberreiellllng
der 12 Artikel auf den 4. August verlegt, il1foJge dessen aueh die folgenden
KHisterstiirme auf den Ii und ~. Aug. fallen miissten. Auch andere Kloster
traf in dies en Tagen dasselbe Schicksal, so das Servitenklostel' "zu unsrer
1. Frau" am Boticbaeh und das Sct. Ambros-Kloster, wahl'elld das llIinoritellkloster bei Set. Jacob durch die Fleisehhaner, die dort ihl'en Gottesdienst
hatten, gerettet wnrde. Doch wurde.in del' Kirche die Prager Thliinzwerkstatte
eingeriehtet, wo man Kelche, 1I10nstranzen u. dgl. einschmolz. Das Set. Francisci-Klostel' nnd das Sct. Annellklostel', sowie das Kirchleill ZUlli hl. Geist,
welches den wenigen deutschen Husiten zum Gottesdienste iiberlassen war,
wnrden durch das Dazwiscbentretcn del' Rath~hcrrcn vor del' Zerstornng hewahrt.
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die aus den Sargen herausgerissen und zum Theil in
den Fluss geworfen wurden, 1'1'0 sie abel' groBtentheils
Fischel'n auffiengen 71).
In einem wahren Faschingsaufzuge: die taboritischen Priester mit ihren \Vaffentragern an del' Spitze,
hinter ihnen Laien in lVIonchskutten mit Triimmern
yon Bildern und Statuen in den Handen, kehrte del'
ganze Haufe spat am Abend vom Klosterweine berauscht nach Prag zuriick und machte hier iiber Anstiften husitischer Priester noch einen Angriff auf die
\Vyschehrader Burg, wurde jedoch von del' tapferen
Besatzung mit b]utigen Kopfen zuriickgeschickt; ja
es gelang so gar den Koniglichen, ein Haus in del'
X eustadt in Brand zu stecken.
Trotzdem die Stadthaupter diesem Treiben del'
Taboriten ruhig zusahen, fall den sie in den Augen derselben dcch keine Gnade, "weil sie in vielen Stiicken
den Taboriten nicht zustimmen wollten«. Die Taboriten. erklarten schlieBlich, unter solchen Rathsherren
nicht langeI' in del' Stadt zu verweilen Z11 "wollen. Um
ihl'e .l'I1issstimmung zu beseitigel1 und sie in Prag zuriickzuhalten, wurde alll 18. Aug., besonders auf Betreiben des beUebten Predig81's bei Maria Schnee, des
Johannes von Seelau, und anderer den Taboriten geneigten Biirger, eine Versammlung del' Prager Gemeinde beschlossen, ,yelche nach dem Mittagessen auf
dem Altstadter Rathhause stattfinden sollte, und del'
Beschluss von den Kanzeln herab verkiindigt.
lEer nahm Johann von Seelau den bisherigen
Rathsherren zum Zeichen ihrer Amtsentsetzung das
Stadtsiegel ab und lieB yon del' versammelten Menge
andere, den Taboriten geneigte, Manner zu Rathsherren wahlen.
Abel' auch dieses Mittel fruchtete nicht viel, denn
schon am 22. August verlieB die husitische Landbe71) Laur. yon Bfezowa, p. 399;
Windecke bei Altmann 133.

Oh1'on. vet. 0011. Pl'. 821;

Eberh.

vOlkerung Prag, und zw. wie berichtet wird, besonders
deshalb, weil die Prager Magister ihrem RHus (namHch die hI. :Messe ohne Ornat zu lesen) nicht zustimmen wollten.
Nunmehr waren die Prager wieder auf sich allein
angewiesen und hatten Gelegenheit zu zeigen, ob sie
auch so imstande waren, sich gegen Konig Sigmund
zu behaupten und damit ihrer Hegemonie im ganzen
Lande unbedingte Anerkennung zu verschaffen. Konig
Sigmund hielt sich wahrend diesel' Tage zumeist in
Kuttenberg und Oaslau auf und bereiste von hier aus
die groBeren Stadte Nord- und Ostbohmens, urn die
Bilrger zum kraftigen vViderstande gegen die Ketzer
zu ermuntern. Zugleich setzte er in allen Kreisen
Feldhauptleute ein, welche im Bunde mit den dem
Konig etwa noch ergebenen Bauern, Stadten, Pralaten,
Herren und Rittern del' Ausbreitung del' taboritischen
und Pl'agerischen Macht wehren solIten. Eine solche
Vereinigung del' \Vehrkraft eines Kreises nannte man
einen Landfrieden. Die Hauptleute wurden aus den
angesehensten in dem betreffenden Kreise beguterten
Herren genommen.
Mit del' Durchfiihrung diesel' Anordnung betraute
K. Sigmund seinen getreuen Herrn ,Venzel von Duba
auf Lestno, den er auch zum obersten Burggrafen
in Prag eingesetzt hatte 72).
72) Palacky, Urk. B. 1. N. 44 od. Arch. c. I. 15 (bchreiben Konig
Sigmunds aus Kuttenberg vom 7. Sept. 1420 an Ulrich von Rosenberg):
"Fordert ihn auf, seine Rathe mit voller Macht nach Pilgram zu sendcn, wo
del' Prager Burggraf Wenzel von Duba die Willensmeinung des Konigs VOl'bringen werde." Ferner ein noeh ungedrnekter Brief an den von Rosenberg
vom 3. Sept. 1420: "Dass wir in allen Distrieten dieses Reiches gewisse
Hauptleute einsetzen, welche im Verein mit den Bewohnern jenes Kreises
gegen die wuthenden Wycliflisten vorgehen und in ih1'em Gebiet mannlieh
verfolgen, auf dass aUe Rebellen, welehe sich nicht scheuen, freventlich sich
ihrem Herrn zu widel'setzen, durch die Strafe geschreckt zum schuldigen
Gehorsam zuruckgefiihrt werden." (Tomek, Dej. m. Pl'. IV. p. 98 Anm.63.)
Ebenso heiBt es bei Eb. Windeck (1. c. 184): Del' Konig versamm81te die

95

94

Sie nahmen also das freie Gehor und die \Vaffenruhe nicht an, drangen abel' in die Herren, doeh dahin
zu wirken, dass ihnen die Theologen des Konigs
eine schriftliche Widerlegung del' yiel' Prager Artikel
aus del' hI. Schrift ubersenden sollten, was naturlich
auch nicht geschah.
So sahen sich die Barone, auf deren Rath hin
K. Sigmund das grof3e Kreuzheer entlassen hatte,
au13erstande, ihr Yerpfandetes 'Yort einzulosen, und
man musste neuerdings an die \Yaffen appellieren.

Auch ermangelte del' Konig nicht, in zahlreichen
Briefen an den Papst und die chl'istlichen Fursten
sich bitter uber die ihm von den Pragern zugefiigten
Unbilden zu beklagen, besonders daruber, dass sie
ihn seines vaterlichen Erbes berauben wollten.
In der That erreichte er durch seine Vorstellungen \venigstens die Vidimierung del' von dem Papste
Martin V. am 1. Marz 1420 erlassenen Kreuzbulle, die
del' Legat Ferdinand, Bischof von Lucca, am 16. August in Kuttenberg im Beisein von vier Bischofen
und vielen geistlichen und weltlichen GroBen aus dem
bohmischen Konigreiche sowohl wie aus dem Reiche
vornahm 73).
So hatte Sigmund die :Mittel vorbereitet, bald
wieder ein Heel' gegen Prag fiihren zu konnen, faUs
die Verhandlungen, dmch "\velche die bohmischen und
mahrischen Barone die Prager unter seinen Gehorsam
zurii.ckzufilhren yersprochen hatten, keinen Erfolg
haben wurden.
Die Barone drangen ernstHch in die Prager, doch
das freie Gehor und sichere Geleite, das del' Konig
bot, anzunehmen und inzwischen einen \Vaffenstillstand bis zu ~fittfasten des nachsten J ahres (1421)
einzugehen. A bel' soseh1' sich f1'uher die Burger beklagt hatten, dass ihnen kein freies Gehor gewahrt
werde, so lehnten sie es j etzt doch ab, auf den Vorschlag Sigmunds einzugehen, dellIl sie beso1'gten, dass
e1' nach dem Rathe des Legaten ihnen zwa1' vie] ve1'sprechen abel' nichts lwlten werde, da diesel' Bischof
sich geauBert habe: ein den Ketzern gegebenes Wort
binde nicht, und dass andrel'seits del' Konig die Yerlangte \Vaffenruhe nul' dazu benutzen wurde, wieder
ein machtiges Heel' gegen sie zu sammeln.

In dem Heere, das del' Konig um die Mitte August urn Kuttenberg wiederum zu sammeln 74.) begann,
war trotz del' neuerlichen Bestatigung del' Kreuzbulle Iii) die Zahl del' Auslander, namentlieh aus dem
Reiche, nm gering. Man schaH ja den Konig dort
Offentlich einen Ketzer wegen seines Pactierens mit
den HusHen 76). Und doch \Yare es gerade zu diesel'
Zeit mit kluger Beniitzung del' zwischen den Pragern
und Taboriten ausgebrochenen Mishelligkeiten von
unschatzbarem Vortheil fliT Sigmund ge\Yesen, moglichst rasch einen Schlag gegen Prag zu filhren. Er
kam damit, wie immer, zu spat.
Dagegen erreichten die Prager in \Vestbohmen,
\vo den Husiten del' Hauptmann des Pilsner Kreises,
Bohuslaiv von Schwanberg, hart zusetzte, einen keines wegs gering zu seha tzenden Erfolg.
Am 13. September namlich entlie13en die Prager
Rathsherren Herrn Heinrich yon Plauen auf Konigswart und Petschau, del' seit dem misgHickten Aufstande gegen weiland K. Wenzel durch zwei Jahre

Herren und das Lal1dvolk, die katholisch sein wollten, urn Briix, Leitrneritz,
Pilsen, Kaaden. Tachau und lieD sic schworen, die Wycliffisten und Husiten
zu vertilgen.
Palack)', Urk. Beitr. I. Nr. 41.

74) Palacky, Urk. B. I. N. 45.
75) Auch in Deutschland. V gl. Andreas von Regensburg. Holier II.
408: "in mense Augusti".
76) Andreas von Regensburg, ed. Hoi!. II. 408.

5. Dar Kampf urn den Wyschehrad.
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gefangen saB, aus del' Haft gegen eine Zahlung yon
2000 Schock Groschen und das eidliche Versprechen,
niemals etwas gegen die Prager odeI' ihre Helfer
unternehmen zu wollen. Auf3erdem yersprach ihnen
Herr Heinrich noch freiwillig 20 Fasschen PulYer
Die Prager giengen iibrigens auch wieder damn,
die driickende Fessel zu sprengen, welche sie an jeder
freien Bewegung hemmte.
Am 15. September begannen die Biirger mit ihren
Soldnern die Belagerung del' Wyschehrader Burg,
deren Besatzung ihnen fast jegliche Zufuhr yon diesel'
Seite her abgeschnitten hatte. Sie schlugen zunachst
ihre Zelte und Bretterbuden auf dem Bergrucken
um die Sct. Pancratius Kirche auf. Urn diese yortheilhafte Stellung, durch welche sie sich die StraBe sicherten und die Verproyiantierung des \Vyschehrads
zu Lande unmoglich machten, gegen etwaige Ausfalle
del' Belagerten leichter yertheidigen zu konnen, legten
sie urn ihr Lager gegen die Burg allenthalben ,Valle
und Graben an. Zwischen del' Burg und del' Stadt
wurden zwar auch einige Schiisse gewechselt, abel'
ohne dass die eine odeI' Partei andere einen groBeren
Schaden erlitten hatte. Auch die Besatzung auf dem
Hradschin wollte ihren Kameraden auf dern ,\Vyschehrad etwas Luft machen und verursachte durch einige
wohlgezielte Kanonenschusse in del' Altstadt keinen
geringen Schrecken, ja auch einige Verluste an Menschenleben (27. September); abel' auch diesel' Angriff
blieb yereinzelt und daher ohne Erfolg.
Ohne Gegenwehr lieBen sich abel' die ,Vyschehrader nieht einsehlieBen. So lange die Prager aHein
YOI' del' Burg lagerten, waren sie nicht imstande, die
EinschlieBung wirksam zu rnaehen; ja eines Sonntages sturmten die Koniglichen von del' Burg herab,
warfen die Waehposten am Boticbache und todteten
Prager an 200 Mann 78).
78)

Beness. Jlfinol'ita bei Dobner IV. 69; Stare letop. N. 27.
PaJacky, Gesch. B. III2 p. 156, Anm. 129.
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Durch solehe Unfalle gewitzigt sahen sich die
Pracrer bei ihren Freunden naeh Hilfe um. Die Tabortten, die erst unlangst grollend die Stadt yerlassen
hatten und sich nun in Siidbohmen mit LSlrich yon
Hosenberg herumschlugen, yerweigerten dieselbe. Xur
einio'e au; dem Herrenstande fiihrten ihnen Verstarkun~' zu, so die Briider Hennig und Johann Krusin8
yon ~Lichtenburg (auf Kumburg), die Briider Yictorill
und Hennig yon Kunstat und Podiebrad nnd die
Orebiten (= Koniggratzer), welche am St. 'Yenzelstage (28. Sept.) in einer Gesammtstarke yon 7000
::\I~nn 7D) in Prag einzogen, endlich Diyis yon l\1iletinek,
Pro cop yon Austf und Hennig von Goldstein, del' eben
von seiner polnischen Gesandtschaftsreise, ohne den
beabsichtigten Erfolg erzielt zu haben, zuriickgekehrt
war. Dazu kamen einige yom niederen Adel, wie del'
schon erwahnte Ritter Zuvis Bradaty, del' mit einer
Hilfsschar aus Saaz und Laun sieh unterhalb Karlshof lagerte, 'vyahrend die erstgenannten A?theilu:lgen
in den 'Veingarten yon Psar 80) gegen Pankraz hmauf
Aufstellung nahmen, ,vo sie sieh ebenfalls durch
Graben gegen einen {Iberfan seitens der Besatzung
sicherten.
Die EinschlieBung del' Burg war damit auf del'
Landseite eine Yollstandige, und bald rnachte sich
auch del' Mangel an Lebensmitteln in derse~ben fii~11bar. Del' Oommandant, Herr Johann von BoskoWltz
auf Brandeis an del' Adler 81), besturmte daher unablassig den Konig urn schleunigste Verprovianti.erung.
Diesel' abel' hielt ihn durch flinf Wochen nut Versprechungen hin. Thatsaehlieh 109 e1', wahrend sein
Stare letopisy p. 3S.
Die heutige untere Stadt Wyschehrad.
81) Laur. von Brezowa a. a. o. p. 534; Bartosek von Drahon.it~, F.
r. B. V. p. 591 und Windecke bei Altmalll 134, wo nnter den Verthmdlgern
.
F ran ken und anderen deutschen
· t er ans B alern,
auch. viele Grafen un d RIt
Gauen gcnannt werden.
79)

80)
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Heel' sich um Kuttenberg sammelte, von einer Stadt
zur andern. Am 4. October verbrannte er ill1 "Cmkreise
von Altbunzlau mit seinen Ungarn, um dem Landyolke Schrecken einzuj agen, 24 Dorfer; am 10. October
nahm er bei Saaz den husitischen Burgern diesel'
Stadt einige 'Vagen Init Proviant ab, erlitt jedoch am
14. October, als er sich etwas zu nahe an die Stadt
heran wagte, empfindliche Verluste. Darauf keh1'te er
uber Laun und Schlan nach Leitmeritz zuruck,
stets von seinen Getreuen in Prag bestiirmt, ihnen
Lebensmittel zu liefern, da sonst del' Hunger die
Burg bezwinge: schon drei 'Vochen hatten Si0 nur
Pferdefleisch zur N ahrung. K. Sigmund trostete
sie mit del' Versicherung, in einigen Tagen werde
sein Heel' beisammen sein, inzwischen abel' wolle er
ihnen auf del' 'VasserstraBe del' Moldau Lebensmittel
schieken. 'Yirklich lieB er m8h1'ere K111ne von Leitmeritz auf 'Vagen nach Beraun schaffen. Hier lieB
er die Kahne, mit Proviant beladen, auf dem Flusse
gegen Prag geleiten (gegen 20. October). Abel' die
Prager hatten davon erfahren, sperrten mit Pfahleu
und Ketten den Fluss ab, errichteten auf del' Insel
oberhalb des 'Vyschehrad eine Holzbefestigung und
legten in dieselbe eine Besatzung. Diese wurde in den
naehsten Tagen von ~ieolaus yon Hus abgelost, del'
aus personlichem Antriebe mit 30 odeI' 40 Reitern
nach Prag geeilt war, und die lusel selbst mit dem
rechten Flussufer durch holzerne Brilcken verb un den,
derel1 eine zum Slavenkloster, die andere naeh Podol
am SiidfuBe des 'Vyschehrads fiihrte.
X oeh gilt es, einer neuen Ve1'sohn ungsaction
zwischen den Pragern und K. Sigmund zu gedenken,
Iyelche die Koniggratzer, wie es heiJ3t aus freiell
Stli.cken, weil sie das Vaterland nicht so verwusten
lassen \'loUten, damals einleiteten. Sie \yahlten zu
diesem Behufe eine Abordnung von Rittern und Burgern, welche sich zuerst zum Konige begaben und
ihn ersllchten, den Pragern das friiher begehrte

freie Gehor zu bewilligen. Sigmund erklarte sieh dazu
bereit, wenn die Prager erst die Belagerung del' \Yyschehrader Burg aufgegeben hatten. Die Prager giengen natiirlich auf diese Bedingung nicht ein, machten
abel' Sigmund mit den Koniggratzern in einem Schreiben, das sie ihm durch einen Boten nach Beraun
schiekten, einen anderen Vorschlag: Del' Konig moge
das freie Gehor bewilligen und unterdessen die Burg
den Koniggratzern iibergeben. 'Vurde es sieh bei
diesel' Disputation herausstellen, dass die Prager
~Iagister Recht hatten, so solle del' Konig ihrer Wahrheit beitreten und zur Vertheidigung derselben den
'Vyschehl'ad wieder in Besitz nehm8n; wiirden abel'
die Prager mit ihren 4 Artikeln nicht Recht behalten,
so seien sie b81'eit, davon abzulassen und sieh dem
Konige anzuschlieBen.
tber dieses Ansinnen gerieth Sigmund in heftigen Zorn, und es fehlte "wenig, so hatte er sieh an
dem Boten vergriffen; besonders missfielen ihm ja
die Vermittler, \yelche ihm seine Stadt Koniggratz
"weggenommen hatten. Er fertigte daher den Abgesandten mit sehr ungnadigen und fliT einen Konig
hochst derben ",Yorten ab 82).
Diese Verhandlungen anderten somit an del' Lage
del' Dinge gar nichts.
Dureh die oben angefiihrte Absperrung und Bewachung del'MoJdau war dem Konig auch zu'Vasser
die Verbindung mit seinen Getreuen auf dem 'Vyschehrad abgesclmitten. Daher lieJ3 er die Kahne in
Beraun und zog mit den Vorrathen von Karlstein
aus ii.ber die Hohen am link en Moldauufer in die
Prager Burg, mll diesel' den Proviant zu bring en.
Auf seinem Zuge ziindete er Dorfer und Hauser 83)
82) Laur. YOU Bi·ezowa p. 435: Stercorisabo prius ad eorum rostra,
qnam de Wyssegrado cedam; cedant ipsi rustici michi de civitatc Grecz,
quam per fraudem acquisiveruut.
83) So Slichow; anDerdem i.ibergaben ihm die Prager SOldner die
Burg Kne~e\' (auf dem \Yege nach Schlan) und cine zweitc Burg gegenlibel' VOll Beraull.
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auf den Hohen und die Kelterltauschep in den \Yeinbergen an, um del' \Vyschehrader Besatzung ihre
endliche Befreiung zu verklinden (20. October).
Da abel' Ieider die Hoffnung nicht hinreicht, den
lmnrrenden l\Iagen zu befriedigen, so hatte auch diese
Demonstration des Konigs nicht den beabsichtigtell
Erfolg. Und wenige Tage schon, nachdem er mit seinen
engarn iiber ::'Ilelnik und Ximburg nach Kuttenberg und Caslau zuriickgekehrt ,,,aI', um \'on dort
nochmals seine Getreuen und die deutschen Ftirsten
mit ihren bewaffneten Scharen zu sich zu entbieten,
wurde die Noth del' Belagerten unertraglich. Nicht
einmal Pferdefleisch hatten sie mehr. Die meisten
wankten VOl' Entkriiftung mehr todt als lebendig
herum, und del' sonst so starke Arm vel'mochte nicht
mehr das Sch wert zu fllhren; ja viele starben bereits
den Hungertod. Daher gieng del' Commandant Johann
von Boskowitz mit Zustinunung seiner Unterbefehlshaber am 28. October mit dem obersten Feldhauptmann del' Prager, Heern Hennig Krusina von
Lichtenburg, den anderen Bal'onen und den Pragern
einen Vertrag ein, demzufolge sich die Besatzung
verpflichtete, die Burg sammt allem Kriegsbedarf
nach Ablauf del' 15. Stunde des nachsten Freitags
(d. i. 9 ChI' Friih des 1. Kovember) den Pragern zu
iibergeLen, falls sle nicht bis zum Donnerstagabend
(31. OctoLer) von K. Sigmund ausgiebig verproyiantiert wiirde, wobei abel' nicht a[s Rettung anzusehen
ware, wenn ihnen etwas \Veniges, etwa 20--30 Schlauche
von Proviant, zukame 81); ferner dass die Beiagerten
bis zur bezeichneton 15. Stunde des 1. Noyember die
Verschanzungen del' Burg nicht iiberschreiten sollten,
auf3er es kame Konig Sigmund mit einem Heere angezogen, in wekhem FaIle sie ihm dann yon del'
anderen \ = Burg-) Seite he1£en konnten.
Nikolaus von Hus war mit den milden Bedingungen, welche man del'tapferen Besatzung gewahrt
SI)

Laur. von Bfezowa a. a O. p. 437

hatte, nicht einverstanden und zog deshalb Y011 del'
FlnssinRel, deren Bewachung ihm anvertraut war, ab,
die dann Johann Krusina von Lichtenburg iibernahm.
Xur mit Miihe konnte del' trotzige Taboritenhauptmann bewogen werden, sich wieder, und zwar in del'
ilahe yon Pankraz, zur Theilnahme am Entscheidungskampfe aufzustellen.
An diesem Vertrage scheiterte Sigmunds Unternehmen. Er kam aneh hier, wie iiberall, zu spat. Am
31. October gegen Mittag lagerte er mit seine111 Heere
in und nm \Venzelstein (bei Kundratitz). Doeh konnte
or es bei del' geringen Anzahl seiner Stl'eiter S (,) nieht
wagen, nocll am selben Tage die Prager und ihre
Verbiindeten anzugreifen, sondern ,Yartete vorerst
die Streitmacht del' mahrischen Herren ab, welche
noch am Abende dieses Tages eintrafen und, um gleich
am friihen Morgen zum Kampfe bereit zu seln, in dem
\Vaide VOl' del' Burg in voller IUistung ubernachteten.
In del' Nacht liess del' Konig mittels eines
Bl'iefes del' Besatzung auf del' Prager Burg seinen
Angriffsplan mittheilen: sie soUten fill' den fruhen
Morgen des folgenden Tages berAit sein, von del' Burg
einen Angriff auf die Posten del' Prager auf del'
Kleinseite zu machen, um das Sachsenhaus mit dem
Brikkenkopfe zu gewinnen; er selbst wiirde um dieRelbe Zeit mit einem starken Heere das Belagerungsheel' YOI' dem \Vyschehrad al1greifen.
Del' Bote, del' das Schreiben iiberbringen sollte,
fiel abel' den Pragern in die Hande, welche nun sofort ihre GegenmaBregeln trafen und namentlich die
Posten auf del' Kleinseite verstarkten. Del' Ausfall,
den die Besatzung des Schlosses, wohi durch das
Kampfgetose um den \Vyschehrad aufmerksam gemacht, zur Zeit del' Schlacht gegen den Briickenkopf
unternahm, blieb denn auch ohne Erfolg. Am Morgen

~OOO

85) \Vindecke, bei Altmann 134, schiitzt Sigmnllds Heer auf "woh
Plcrde".
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des 1. November braeh Sigmund mit seinem Heere,
das naeh dem Beriehte eines Augenzeugen auf 16.000
bis 20.000 Mann gesehatzt wurde, von del' Burg \Yenzelstein auf und zog dureh die vValdeI' gegen den
\Vysehehrad heran. Als er an del' Spitze seines Heeres
den Seheitel des Bergruekens erreieht hatte, von dem
die StraHe zu dem Pankrazkirehlein hinabfUlwt, ritt
e1' eine kleine Strecke vom Heere weg, sod ass e1' von
den Vertheidigern del' \Y ysehehrader Burg gesehen
werden konnte, und lieH sein blankes Schwert in del'
Luft kreisen, ihnen zum Zeichen, dass sie nunmehr
seinen Angriff durch einen Ausfall von del' Burg
her unterstiitzen sollten.
Doeh war die in dem Vertrag bestimmte Stunde
bereits verstriehen, und so konnten die Belagerten
das Begehren des Konigs nicht mehr el'fiiJlen, olme
ihl' 'Vort zu brechen. In del' verzweifelten Lage, in
del' sie sieh befanden, hatten sie durehaus keine Lust
und wohl del' ;\lehl'zahl nach auch· nicht mehr die
Kraft, sich an einem Kampfe zu betheiligen, naeh
dessen ungHi.ckliehem Ausgange sie, wie die Vereinbarung lautete, als Ehrlose von den Siegern keincn
Pardon zu erwarten gehabt hatten. Immerhin gab es
unter del' Besatzung doch einige, welche sich (besondel's die deutschen Ritter) an del' Sehlacht betheiligen
wollten, abel' del' Oommandant lieH niemanden dureh
die Thore.
Als man im Heel'e des Konigs bemerkte, dass
sieh in del' Burg niehts rege, riethen viele bohmiscLle
und mahrisehe Herren, besonders auch wegen del'
giinstigen SteHung, welche die Prager hinter ihren Graben inne hatten, dem Konig, flil' diesmal Y0111 Kampfe
abzustehen. Doeh Sigmund beharrte eigensinnig bei
seinem Vorhaben, Boeh diesen Tag mit »den Bauern«
zu kampfen; ja er solI die Barone sogar del' Feigheit
und Treulosigkeit beziehtigt haben 80).

Daraufhin sei Heinrich yon Blumenau, del' Landeshauptmann yon ::\la11ren, del' dem Konig »nach
sei11e111 Vel'spreehen« 8,) mit 2000 Reitern zugezogen
war, zugleieh mit den anderen Herren vom Pferd gesprnngen und habe auf tiefste gekrankt, abel' doeh
seiner Pflieht bewusst, gesagt: » Siehe, wir sind bereit
zu gehen, wohin du befiehIst, und wir ·werden dort
sein, \Yo Du, 0 Konig, nicht sein wil'st.«
Sigmund wies ihnen nun ihl'e Stellung auf dem
rechten Flugel an, unten im Thale gegenilber den
Pragern (in del' Nahe del' Siimpfe und Fischteiehe
am Ufer des Boticbaches), wahrend die Ungarn, auf
del' StraHe hinabziehend, gegen die Hilfsyolker del'
Prager kampfen sonten.
:Jlit groBem Ungestiim warfen sich die Ungarn
wie die Barone auf den Feind; jene drangten die
Gegner aus ihren gesehiitzten Stellungen hinaus, ja
verfolgten sie bis ZUll1 Pal1krazkirehlein.
Als del' Oberanfuhrer des Prager Heeres, Hennig
Krusina von Liehtenburg, das Zuriickweiehen del'
Seinen bemerkte, spl'engte e1' herbei und ermuthigte
sie mit feul'igen 'Vorten, ihl'e Stellungen wiederzugewinnen. Zugleich yermochten die Herren auf dem
rechten Flugel in ihrer so ungiinstigen SteHung niehts
zu sehaffen. Aueh zu den Vertheidigern des Pankrazkirchleins drang del' Ruf: »Die Feinde fliehen!« Daclurch ermuthigt, stiirzten sich die HusHen von neuem
auf die Feinde und warfen sie aus ihren eroberten
Positionen hinaus, worauf diese in wilder Flueht ihl'
Heil such ten. Die bohmischen und mahrischen Herren
ihr dem Konig gegebenes Vcrsprechen, ihm Prag zu gewinl1en. eil1zulosen,
sich in das dichteste Kampfgewiihl stiirztel1 und dabei groBtentheils umkamen. Den Thatsachen bessel' cntsprcchend diirfte folgende, gcmiiBigtere
Entgegnung Sigmands seia: "V os infamem me in aniverso orbe fecistis,
pl'omittentes michi facel e fidcles ex infidelibus ut exercitum dissolvam. vola
ergo, ut fidem ct verba operibus comprobetis"! Vgl. Andreas v. Regensburg.
p. 408 f.

Dicse Beschimpfung scheint aher nul' cine Ausschmiickung del'
Th"ts ehe ,clbst zu sein. dass die bohmischen und mahrischon Herren, um
86)

87)

nicht "nm seine Braut," wie Palacky nach del' Leseart: "pro sponsa

sua·' iihersetzt.
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abel', gegen den Sumpf und die Fischteiche gedriingt
ertranken meist in ihren Eisenriisttmgen odeI' wurden
auf del' FJucht durch die zurzeit unwegsamen \Veingiirten eingeholt und erschlagen.
XUI' mit eigener Leoensgefahr gelang es den
Prager Biirgern und den vel'biindeten Herren, einige
VOl' den Dreschflegeln ihl'el' »Briider" zu retten, so
den Heinrich von Blumenau, den man schwer verwundet auf den Fl'iedhof bei St. Pankraz brachte,
wo er nach Empfang del' Oommunion unter beiden
Gestalten verschied, eben so Heinrich Lefl yon Lazan,
del', mit del' Todeswunde in sein ZeIt gebl'acht, auch
als Husit seine Seele aushauchte. Neben 24 bohmischen
und miihrischen Herren fiel auch eine nicht geringe
Zahl deutscher und ungarischer Edlen. Del' Verlust
des Prager Heeres wird nul' auf 30 :JIann angegeben.
~och VOl' YIittag zog del' Konig mit den Triimmern des
geschlagenen Heeres und den \Vagen, auf die er die
Verwundeten laden lieD, in fluchtal'tiger Eile sich
z ul'iick 88).
\Vie stets e1'hobe11 sich A11kliiger und Vertheidigel' ob soleh unerhol'tel' Niederlage.
Im Auslande war die N aehrieht verbl'eitet, dass
von den Bohmen zuel'st del' konigliehe :Jfiinzmeister
von Kuttenberg, :Mikes Diwi'lcek von Jemnist, mit 1500
Reitern die Flueht ergriffen habe. weshalb Sigmund
nach del' Sehlacht unter die Bohmen geritten sei und
gesagt hiitte: »Ihr Bohmen seid alle zusal1ll1len Ketzer
und Verrather, waret ihr bei uns geblieben, so wiiren
die tapferen Herren und Ritter nieht erschlagen und
Prag heute unser.« Die Bohmen seien auf diese 'Vorte
hin wiithend auf den Konig eingedrungen, die Uugarn

abel' hatten ihn in ihre l\Iitte genol1lmen, bis die Erregung sieh durch die begiitigenden 'Vorte des Konigs wieder gelegt habe SD).
Auch die Prager beklagten aufs tiefste den Fall
so vieleI' Edlen ihres Volkes und reclmeten es dem
Konig iibel an, dass er gerade sie auf den ungilnstigsten Posten gestellt, gerade ihnen die schwierigste
Anfgabe zugewiesen habe, ohne ihnen, obwohl e1' yon
del' Hohe aus ihren Untergang sah, zuhilfe zu kommen,
wozu er doeh U nga1'n und Deutsche genug zur Ve1'fiigung gehabt hatte ~O).
Thatsache ist jedenfalls, dass Sigmund den bohmischen und mahrischen Baronen die gefiihrliche
Anfgabe zuwies, auf einem Geliinde zu kiimpfen, wo
eine FIneht fiir Leute in einer Eisenriistung unmoglich
war. :JIoglich aueh, dass er, "l'ie schon am 14. Juli
d. J., nicht rechtzeitig mit del' Reserve zu Gunsten
del' Seinen eingriff und dass del' Miinzmeister von
Kuttenberg nicht gesonnen war, mit seinen Panzerreiterl1 in den "'ohlvertheidigten Schanzgl'iiben del'
Prager gleich seinen Stnndesgenossen, die ihre Trene
gegen den Konig mit ihrem Blute besiegelten, nutzloser "\Veise sich mit Dresehflegeln el'schlagen zu lassen.
Verges sen darf man abel' nicht, dass die SteHung auf
del' Holle von jenel' unten ant Boticbache durch einen
an vielell Orten steilen Abhang geschieden ist, eine
gegenseitige "Unterstiitzung del' Konigliehen also fast
unmoglich war. A ueh wehte an diesem Tage ein
sehr scharfer, kalter 'Vind, del' den Reitern in ihrer
Eisenriistung ungleich Histiger war, als den Pragern
nnd Bauern in ihren Rocken !l1).
Windecke 135-136. Andreas von Regensburg p. 409.
Laur. yon Bi'ezowa a. a. O. uud Andreas v. Reg., welcher hinz11fligt, del' Konig habe zwar die Absicht gehabt, den Seinen (Baron en) zuhilfe zu eilen, sei abel' durch seine Umgebung mit dum Hinweise auf die
Nutzlosigkeit cines solchen Begintlcns davon abgebracht worden; vgl. das
Manifest del' Prager v. 5. November 14"20 im Archiv cesky III. 217.
91) Lanr. y Bfezowa p. 441.
89)

Die Namcn der Vornehmstell unter den Gefallenen bei Laul". von
Bi'ezowa, p. 440 f., der 24 Herren, 400 'l'odte nenut; WindecKe 1. c. 135
nennt 31 Herren und 500 Mann. Vgl. auch Dlugossii hist. Polan. XI. p.434.
Bartosek von Drahonitz, (F. r. B. Y.) p. 591 zahlt tiher 300 Mann, das Chro- '
l1icon yet. ColI. Prag. p. 82 mehr als 400 Personen, Andreas y. Regensburg
(Hotlcr II. p. 409) spricht Yon 16 b5hm. u. mahr. Baroncn cum S 11 is.
88)

90)
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Bei Beriicksichtigung alIer diesel' ~Iomente ,Yird
man sagen diirfen: Dolus tam en utl'ique parti, scilicet
Sigismundi et baronum, fuit imputatus 92).
Ganz unsinnig bleibt natiirlich die Annahme,
Konig Sigmund sei bei seinen Anordnungen yon del'
Absicht geleitet wo:rden, die Schlacht zu verlieren.
tber Bohmisch-Brod 109 das geschlagene Heel'
nach Kuttenberg zuriick, wahrend die Sieger die gefallen en Feinde ihrer Riistung und sammtlicher Kleidel' beraubten, dann splitternackt auf Befehl ihrer
fanatischen Priester unbeerdigt liegen UeBen. den
Hund'en und Raubvogeln zum FraBe. Doch wurden
einige Leichen von mitleidigen Seelen heimlich begraben 83).
Fur den Konig abel' und seine Partei, ja fill'das
ganze Bohmel'land waren die Folgen der Schlacht
von 'Vyschehrad unabsehbar.
Die nachste Frucht des Sieges war fiir die Prager
die tbergabe del' 'Vyschehrader Burg., die unmittelbar
nach del' FIncht des Konigs, gegen Mittag erfolgte.
Die Besatzung 109 ab, und ein Theil des Prager
Heeres gab ihr in dankbarer Anerkennung ihres
ehrenhaften Benehmens wahrend del' Schlacht theils
zur Burg 'Venzelstein theils bis Kaui'im das Geleite;
man stellte auch einige 'Vagen zur :;\Iitnahlne des
Gepackes bel. Dafur drangen di.e Zuriickgebliebenen
in die verlassene Burg und feierten ihren Sieg dnrch
die Vernichtung del' Altare, Orgeln, BUder, kirchlichen Paramente und Gerathe in den Kirchen daselbst.
N achdem sie alles, was nicht niet- und nageliest war,
davon geschleppt hatten, rissen sie die Hauser del'
Domherren, den Konigspalast, ferner 14 Kirchen, darunter die alte Capitelkirche zu St. Peter und Paul,
sowie anch die Festungsmaller gegen die Neustadt
(2. November) ein. 'Vahrend del' Konig. 11m seinen
92) Andreas von Regensburg a. a. O. "Sigismund und die Barone,
bezichtigte man del' IIinterlist ..
93) Laul'. von Bi'ezowa, a. a. O.
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Schmerz iiber die empfindliche Xiederlage nach
AuBen hin zu verbergen, in Kuttenberg sich rlihmte,
e1' habe eigentlich einen Sieg erfochten, da von den
Pragern mehr gefallen seien als von den Seinen, und zum
Zeichen dessen sich und seine »Koniginnen«, Barbara
und Sophie, mit griinen Zweigen bekranzte, - zogen
am 3. "?'{ovember die Prager in feierlicher Procession,
\Yobei ein Priester mit dem allerhl. Sakramente unter
dem erbeuteten Thronhimmel del' Konigin Barbara einherschritt, auf das Schlachtfeld hinaus, um Gott durch
ein »1'e Deum« fliT den Sieg zu danken.
L"nd sie hatten in del' That Ul'sache, sich des
Sieges zu freuen, del' Prag als Fiihrerin del' Husiten
im Kampfe gegen Konigthum und Kirehe bewah1't
hatte. .Mit diesem Siege hatte die katholische und
konigstreue Partei im Lande den vernichtenden Schlag
erlitten, und del' Siegeszug, der die Fahnen del'
Prager in dem folgenden Jahre (1421) von Burg zu
Burg, von Stadt zu Stadt trug und fliT eino Reihe
von Jahren den groBten Theil Bohmens zwang, die
Heg,mlOnie Prags auch in politischer Beziehung allzuerkennen, war zum gl'oJ3ten Theil nul' eine weitere
Folge diesel' denkwiirdigen Schlacht VOl' dem \Vyschehrad am Allerheiligentage des Jahres 1420.

II. THEIL.
(4. Noy. 1420 bis 10.•Janner 1+22).

1. )\.bsehniif:

Innere Zustande und Streitigkeiten mit den Taboriten.
Nach dem Falle del' Burg Wyschehrad (1. Nov.
1420) war zu erwarten, dass die siegreichen Prager
trachten wiirden, auch die zweite konigliche Zwingburg, die ihrer Machtentfaltung gegen den Westen
des Landes im ,Vege stand, in ihre Gewalt zu bringen.
Da YOI' aHem del' Mangel an Lebensmitteln
den Pragern die Wyschehrader Burg in die Hiinde geliefert hatte, wonte Konig Sigmund, um eine Erfah1'ung
reicher, sein letztes Bollwe1'k in del' Hauptstadt nicht
del'selben Gefahr aussetzen, sondern es beizeiten mit
aHem Nothigen versorgen. Dariibel', wie del' Proviallt aufgebracht wiirde, machte e1' sich Imine Scrupel. Trotzdem e1' von den Pragern zweimal geschlagen
worden war, gehorte ja immernoch fast das ganze
Hache Land ihm und seinen Getreuen: e1' lieB die
Dorfel' und Stiidte del' Getreuen sowohl als del' Feinde
in fiil'chterlichel' 'Veise brandschatzen.
Besondel's arg hausten die ungarischen Tl'uppeu
und deutschen Soldner, auf die Stadt Nimburg gestiitzt, auf den Giitern del' Herren von Kunstat (an-

110

del's Podiebrad), deren einer, Victorin Bocek, allerdings
einen grcBen Antheil fln dem Siege del' Prager
(yom 1. Nov.) gehabt, wahrend Hynko und Bocek
del' ,Jiingere von Podiebrad bisher treu zum Konig
gehalten hatten. Jetzt waden auch sie sich, um sich
VOl' den koniglichen Soldnern zu schiitzen, den Pragern in die Arme.
Das hielt abel' die Koniglichen keineswegs in
ihrem Fouragirungsgeschafte auf, und die erbeuteten,
reichlichen Vol'rathe, welche am 9. Xovember in die
Prager Burg geschafft wurden, schienen hinreichend
zu sein, dieselbe selbst bei langerer Belagerung VOl'
jIangel zu schiHzen.
A uch waren die Prager nach diesel' letzten
groBen Anspannung aller Krafte gleichfalls zu e1'schopft, als dass sie unverzilglieh an ein so sch\vieriges Unternehmen hatten gehen konnen. Durch die
Einnahme des "ryschehrad war abel' das groBte
Hindernis, das ihrer l\lachtentfaltung auf dem flachen
Lande und del' Verbindung mit ihren Anhangern im
Wege gewesen \\'aI', beseitigt; gehol'chte einmal die
Umgebung del' Stadt ihrem Gebote, so konnte sich
auch das starke Bollwerk des Konigs, auf allen
Seiten vom feindlichen Gebiete umschlossen, nicht
langeI' halten.
Das Hochgefiihl iiber den bedeutsamen Sieg,
den die Prager am 1. Noy. errungen hatten, fand
seinen A usdruck in einem langeren Manifeste, das
sie im Verein mit den wenigen Baronen, die ihnen
unbedigt anhiengen, an aUe Stande Bohmens am
5. Xovember richteten.
Die wirklichen Bestrebungen und letzten Ziele
del' ganzen hnsitischen Bewegung, wie sie die Prager Yertraten, traten darin unverhiUlt hel'vor: hatte
man sich hisher angstlich bemiiht, die Revolution als
einen Act del' Noth,vehr hinzustellen, so lieB man in /
diesel' Kundgebung das fromme Mantelchen ganzlich
fallen und bezeichnete den Krieg gegen Konig Sig-
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111und und die Deutschen, die freilich zudem auch
Katholiken 'waren, als das, was er wirklich war, als
den nationalen Vernichtungskampf des Cechenthums
gegen das Deutschthum. ~icht weniger als sechsmal
findet sich die IGage, dass Konig Sigmund und
die Deutschen ihre Lebensaufgabe darin sahen, die
);tschechische Zunge« zu Yertilgen. Geradezu komisch
abel' muss jeden, del' auch nul' halbwegs die deutschen
Stadtegriindungen in Bohmen kennt, die Behauptung
beriihren, K. Sigmund nehme das blutige Kreuz zu
Hilfe, um die Auslander (Deutschen) in die Stadte,
aus denen die Tschechen vertrieben werden soUten,
einzufiihl'en.
Indem zum Schlusse fliT solche, denen etwa dIe
groJ3e Gefahr fiiI' die »tschechische Zunge« nicht so
klar YOI' Augen getl'eten ware, doch auch auf »Gottes
Gesetz in allen beseligenden \Vahl'heiten, die dul'ch
die hI. Schrift erwiesen sind,« hinge wiesen ist, heiJ3t
es endlich mit ganzem X achdrucke: »\V enn ihl' ihm
(nam1. K. Sigmund) also jetzt noch geYl'Ogen sein
\volltet, da ihr doch von seiner Grausamkeit und
seiner offenkundigen Absicht, dieses Land yollends
und widerrechtlich zugrunde zu rich ten, uberzeugt
seid, miissten wir del' jleinung beipflichten, dass es
auch euch um die Vertilgung del' »tschechischen Zungee zu thun sei, und miissten nothgedrungen uns mit
Gottes Hilfe gegen euch so, als gegen die
Feinde unsrer Sprache, verwahren.« 1).
1) Laur. v. Bi'8zowa a. a. O. p. 445; deutsch (bei Eberhard Willdeeke, Altmann S. 136 -138); vgl. die Abschrift des Exemplars, welches die
Prager an die Stadt Kaaden Rchickten: " ...... Dorumb liben frunt lllannen
wir cuch noch bas von libe und erbarmunge willen, dass ir eueh uber sulches
erbarmet und uber eur eigon Zungen, die eueh angeporn ist." Dann wird
Klage gefiihrt, dass Sigmund Bohmen Ulll das Land Iliahren bringeu will und
gedroht:' "auch sollet wissend, dass wir uu zu velde zihent zu beschutzunge
del' ordcnunge gotis nnd zu ere del' bcheimischen zungen und des gemeincn
nazen; dOl'Ulllb werdet ir nit sein zu velde, do wir soin werden, so haltcn
wir BE cloim, das i1' auah wider die Ordemmge und die beheilllischen zungen
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Wirklich \'{ar die :Uacht del' Prager schon so
gefiirchtet, dass die \Vit\ve des in del' Schlacht am
\Vyschehrad gebliebenen Peter von Sternberg auf
Konopischt, Berta geb. von Blumenau, obwohl ihr
Mann konigIicher SOlclnerfiihrer und oifriger Katholik
gewesen 'war, sich nun sammt den Burgen Sternberg'
und Konopischt, dcm Stadtchen Beneschau uud ihren
Dienstmannen unter die Botmaliligkeit del' Prager
stellte. Diese k111ipften an die Unterwerfnng und den
Beitritt zu den 4 Prager Artikeln die Bedingung,
dass sie dIe Monche yom Orden der minderen Briider
aus Beneschau vertreibe. 2 )
Dass man mit del' in dem letzen Satze des Noy.Manifestes angedrohten GWlValtan wendung gegen "elie
Feinde del' \Vahrheit« noch zogerte, hatte seine guten Griinde in den Zwistigkeiten, welche schon lange
unter den einzelnen husitischen Fractionen an dauerten und immer wieder hervortraten.
Einig waren aIle Husiten nul' im Kampfe gegen
die Deutschen, gegen die katholische Kirche und gegen den katholischen Konig. Die Deutschen vollends
aus dem Lande hinaus zu jagen und dort zu e1'nten,
wo man nicht gesat hatte, waren die Taboriten und
Prager begiedg. Abel' letzte1'e women im Kampfe
gegen die Kirehe nicht zu weit gehen, sie ,,"oIl ten
immer noch, - freilich gegen das Zugestandnis ihrer
4 Artikel, -- flir trene Glieder del' katholisehen Kirehe
mit dem Papst an del' Spitze gelten und imtbrigen
die von del' Kirche geiibten hI. Gebranehe, auch die
und wider dem gemeinell nuz cuch wollent setz8n. Geben an dem Douuerstage uach aller Heiligentage noch Christus gepurt 1420 - Hunt Crossina
vom Leuchtenberg, Andres genllaut von Bodebrant, Hencko von ,Yaltstoin,
Andres genannt von Collstein, Jacob von Austet, Jan von Leuchtenberg,
dorzu purgermeister, rete und gemeine del' grossen und newen stat zu Prage
und andel'll retten und knechtell, lalldlcwten, steten und gemeill, die sich zu
del' ordenuge gotis neigen".
2) Arch. C. 1. 149, 150 und Palacky, Ul'k. Beitrage zur G. d. Rus.

I. Nr. 76. Vgl. auch Tomek, dejepis mesta Prahy IV. 113 f.

Heiligenverehrung und das Messelesen im Ornat
u. s. w. beibehalten vl'issen.
Nieht so die Taboriten: Diesen \var das Messelesen im Ornat ein Greuel, sie verwarfen die meisten
Sakramente, die Lehre yom Fege£euer, von del' Kutzliehkeit del' Heiligenverehrung, vom Ablas8 und del'
Nothwendigkeit eines besonderen Priesterthums u. s.
w.; ihnen sch webte ein eommunistisches Reich Gottes
auf Erden als Ideal VOl', aus dem sie aIles Bose vertilgen soIl ten ; die hI. Sehrift aHein soIlte flir einen
jeden Ohristen QueUe des Glaubens und Richtschnur
des Handelns sein.
Was den Kampf gegen Konig Sigmund betraf,
so war in diesem Punkte die Spaltung noeh vielseitiger.
Die Prager und die mit Ihnen verbundeten
Stadte und Adeligen woIlten zwar aueh von einer
Anerknnung Sigmunds nichts wissen, waren abel'
doeh von del' Nothwendigkeit durchdrullgen, dass
man ein Oberhaupt habe. Es blieb ihnen daher nichts
ubrig, als sieh naeh einem anderen Konig umzusehen.
\:VohI konnte man dem entgegenhalten, dass ja die
Stadt Prag als Oberhaupt eines uber das ganze
Konigreieh ausgebreiteten Stadtebundes den Konig
entbehrlieh maehte. Abel' einerseits war ja ein soleher
politischer Erfolg Prags doeh noeh fraglieh, und andrerseits durfen wir nicht vergessen, dass in dies em
Konigreiehe ein mach tiger, priYilegienstolzer Hoehadel
vorhanden war, del' sich nicht fUr humer den Befeh1en von »Kramern« unterordnen wonte, und del'
wie del' Geburtsadel aller Zeit ohne die Furstengewalt, fUr die und dureh die er lebt und del' er seinen
Glanz verdankt, keine Daseinsbereehtigung hat. Diese
Ansieht theilte aueh del' gema.f3igte Flugel del' Taboritenpartei unter Johann Zizka von Trocnov (:=:Tratzenau.)
Die Mehrzahl del' Tabol'iten abel', an ihrer Spitze
Nicolaus von Hus, wollte von einem Konig uberhaupt
8
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nichts wissen. Fur die Yerwirklichung ihrer Zukunftstriiume 'war eben die Zeit des Faustrechtes del' beste
Zustand.
Diese brennende politische Frage beschiifligte
in den nun folgenden Tagen die Taboriten nicht mindel'
als die Prager.
Nachdem man sich del' Zustimmung Zizka's und
del' »verbundeten Stiidte« versichert hatte 3), beriethen
die noch bestehenden zwei Prager Stadtgemeinden
sO"\vie die Herren Hynko Krusina von Lichtenburg,
Victorin Bocek von Kunstat und Hynko von G01dstein 4)
auf dem Altstiidter Rathhause. Auch Nikolaus von
Hus war zugegen. Hier wurde nun beschlossen, eine
noch feierlichere Gesandtschaft, als die erste es gewesen war, an den P01enkonig abzuschicken und
ihm nochmals die Krone Bohmens unter del' Bedingung anzubieten, dass er die religiosen Forderungen
seiner Anhiinger vertheidige.
Nul' Nikolaus von Hus war gegen dies en Beschluss, indem er erklarte, es sei gegen den 'Willen
del' »Bruder«, dass ein anderer als ein Einheimischer
zum Konig gewiihlt werde. Doch brachte ihn Hlnko
von Goldstein durch den Hinweis auf das von Zizka
an die Urkunde gehiingte Taboritensiegel bald zum
Schweigen, und es blieb bei del' Vereinbarung. Nikolaus wirkte abel' insgeheim unter den Prager Taboriten fii1' seine Ansicht. In AusfUhrung des Beschlusses 109 am 25. December zur N achtzeit eine Gesandtschaft, bestehend aus dem uns von del' ersten Gev

3) Diese vorbereitenden Verhandlungen werden nieht ausdrlieklich erwahnt, mussen abel' stattgefunden haben, da in dol' Versammlung bereits die
fertige Urkunde gezeigt wurde, "an welcho Zizka mit den Pragern uud don
anderen Gemeindon unanimi consonsu sein Siegel gehangt hatte." Laur. von
Brezowa p. 447.
4) v. Goldstein (niehtKoistein) wird or g-onannt auen in einem
Schreiben Konig Sigmunds bei Palack}', U. Beiti'. I. 40 und in del' Urkuna-e,
mit del' ihn die P rag e l' ZUlli Hauptmann in Leitmeritz einsetz8n, vgl. Pal.,
Urk. Beitr. 1. 120. 116.

sandtschaft bekannten Hynko von Goldstein, Also von
Riesenburg, dem Ritter Johann Hlas von Kamenitz,
dem Altstadter Rathsherrn Simon vom weissen Lowen und zweien seiner Mitburger, Nikolaus Tkanicka
und Prokop von Saaz, dann clem Neustiidter Rathsherm Nicolaus Hrdonka und zweien seiner Mitburgel' und noeh anderen Personen weltliehen Standes
sowie zwei Geistliehen, den .Magistern Johannes Cardinalis uud Peter Payne, gegen Polen f.».
Noeh zwei BesehlUsse, welche auf der vorher erwiihn ten Versammlung gefasst wurden, verdi en en
Beaehtung. Schon mussten sieh die Gema13igten llnter
den Husiten sagen: »die ieh rief die Geister, \Verd
ich nun nieht 10s.« Andererseits kann man nieht umhin zu bewundern, wieklugund umsiehtig die Stadt vater
auf unanst613ige 'Weise den Einfluss und das Umsiehgreifen del' Taboriten in Prag selbst zu hemmen verstanden. Man beschloB:
1. Es dii.rfe sieh niemand unterstehen, irgendwelche Neuerungen un tel' das Volk zu bring en, au13er
er konne dieselben aus del' hI. Sehrift begriinden
odeI' (an Stelleder kirehllehen Unfehlbarkeit, die man
verworfen hatte,) durch die unfehlbare Vernunft klar
beweisen; keiner durfe neue Ansehauungen veroffentlichen, ohne zuvor die Erlaubnis von 4 Magistern,
welche von del' Gemeinde zu dies em Zwecke bestellt
waren, eingeholt zu haben.
Del' 2. Erlass besagte, dass aIle Priester, entgegen den Lehren del' Taboriten, in del' bisher ubHchen Weise im Ornate die hI. Messe zu feiern hatten.
Da die Anhanger des Nikolaus von Hus, obwohl
5) Laur. von Brez. 465; Dlagoss. hi st. Polon. U. 492 nnd 436; Vybar z literutnry ceske II. 350; Bones Jliinorit. bei Dobner, ],Ionum. IV. 71;
Andreas Ratispon. (Hofler II.) 411. Ygl. Tomek 1. o. 126. Anm. 84; aueh Goll,
K. Sigmund u. Polen (1420-1436), .1\1. J. O. G. XV. 189-1-. S. 441 if. Ein
Laufer (!luneius), Dubeo, dol' den Prager Abgesandten beigegeben war, e1'hielt als Belohnung im J. 1424 das eonfisci1'te Hans des delltsehen Vincentius Theoderich; ygL Tomek, Zitklady star. m. Pl'. 1. e.

116
sie besonders in del' Neustadt nicht germg an ZahI
waren, sich zu SclHyach fiihlten, diese Beschliisse zu
yerhindern, so yerlieB diesel' grollend die-Stadt (17. Noy.),
urn mit Hilfe del' Hauptmacht del' Taboriten, welche
un tel' Zizkas Fiihrung damals die Burg Popowitz belagerte und auch einnahm, die Interessen del' »Bruder«
zu \vahren.
Abel' es soUte flir seinen Anhang noch Argeres
kommen. Am 2. Tage nach seiner Abreise (19. November) versammelte sich die Prager Altstadter Gemeinde wiederum, setzte die den Taboriten freundlich
gesinnten Rathsherren ab und wahlte an deren Stelle
andere yon del' gemaHigten Richtung. Auch die Neustadt folgte sogleich diesem Beispiele.
Die Taboriten, welche eben YOI' die Burg Lestno
gezogen waren, hielten auf die N achricht hievon sogleich Rath, auf welche \Veise sie den verlorenen Einfluss in del' Hauptstadt wieder gewinneil konnten.
DemgemaB schlossen sie mit den Vertheidigern von
Lestno einen Waffenstillstand und zogen zur Eroberung del' Burg Rican aus, welche ullweit von Prag
gelegen die von hier nach del' Haupstadt fiihrende
StraBe sperrte. Von Rican aus schickten sie Boten an
die Prager mit del' Aufforderung, ihnen mit ganzer
Macht bei Eroberung diesel' Burg behilflich 7,U s8in.
Auf diese \Veise hoff ten sie, ganz wie im Sommer, nach
del' Einnahme del' Burg ohne Aufsehen als Bundner
mit in Prag einzieben zu konnen. Rican wurde auch
mit Hilfe del' Prager am 4. December erobert.
Abel' was nachfolgte, entsprach nicht den Absichten del' Taboriten.
Schon als die Prager ausriicken sollten, hatte
ih1' adliger Feldhauptmann, Hynko Krusina von Lichtenburg, seine Stelle niedergelegt, weil er es mit seiner
Ehre nicht vereinbar fand, an del' Spite del' rauberischen,
treulosen Bauernhorden zu kampf8n; er kehrte, wie
Bocek von Kunstat, am 19. Nov. abermals auf seine
Guter zuriick.
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Nach del' Ankunft VOl' Rican ware es zwischen
den Pragern und Taboriten erst beinahe zum offen en
Kampfe gekommen, weil die Letzteren nicht dulden
wollten, dass die Prager Priester die Messe im Ornate
feierten. Doch ,vurde durch Vermittlul1o- del' Haupt""
leute das Einvernehmen nothdurftig wiederhergestellt.
..
Ebenso drohte es nach del' Einnahme resp.
Lbergabe del' Burg abermals zum Bruche zu kommen, da die Taboriten den mit del' Besatzung geschlossenen Vertrag, lant dessen aIle, die sich auf
del' Burg befanden, sammt ihrer Habe, die sie auf
dem Leibe tragen konnten, frei und ungefahrdet abziehen durften, nicht hielten, obwohl nicht bloB die
Prager sondern auch Zizka ihn bestatigt hatten. Die
Taboritenweiber rissen den aus der Burg herausziehenden Frauen die Kleider und Schmuckgegenstande vom Leibe, misshandelten sie aufs schandlichste
und forderten sie dann auf, ihrer sauberen »Bruderschaft« beizutreten. Zizka lieB in seiner bekannten
Graus.amkeit neun katholische Priester aus del' Burg
und zwei aus del' Umgegend in einem Bauerngehofte
unter der Burg verbrennen. G)
Xachdem die Burg durch eine starke Besatzung
gesichert worden war, zog das vereinigte Heel' widelich am 6. pecember, den gefangenen Schlossherrn
Diyis yon Rican und dessen Solm in del' Mitte, in
Prag ein.
Noch wahrend del' Belagerung von Rican war
Xikolaus y. Hus mit einigen taboritischen Priestern
von dem Belagerungsheere weg in die Stadt gekommen und hatte, unterstutzt von seinem Anhange in
6) Lam Y. Bi'. 451; ehron. Trehon. 1. c. 51. ehron. vet. colI. Pro
82; Zizka lieD ja bekanl1t machen dass or flir jeden katholischel1 Geistlilichen, den man eil1bringe, zlVei Schock bolml. Groschen zahlen wiirde.
Tradatns de 10ngaevIJ schismate II. C. 3. Es ist das eine Illustration zur
Behanptnng Palacky's, Zizka hatte sich 11 i em a 1seines solchen Treubruches
schuldig' gemacht, die Greuel von Deutschbrod (10. Jan. 1-122) seien ja gegen
seinen Willen geschehen!!
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del' Neustadt, besonders aus den abgesetzten R.athsherren, yom R.athe drohend vel'langt, er soUte del'
Verschreibung nachkommen, kraft welcher das R.athhaus und die Thtirme del' Stadt von ebensovielen
Taboriten als Pl'agern besetzt und bewacht werden
sollten; andernfalls miissten die Taboriten von den
Pragern Genugthuung verlangen und sich ganz yom
Kriege zuriickziehen. Doch lieBen sich die R.athsherren nicht einschtichtern, sondern beriefen eine
Gemeindeversammlung und setzten hier mit deren
Zustimll1ung dem Taboritenhauptling hOflich abel'
bestimmt auseinander, dass die Vereinbarung doch
nur fUr den Fall inkraft trete, als Prag ein feindlicher
Angriff drohe; das sei abel' jetzt nieht del' Fall; im
Ubrigen waren sie j a gerne bereit, wenn eine Vertheidigung del' JHauern nothwendig werden soUte,
den »Brtidern« nieht bloB die Thore del' Stadt sondel'n aueh die eigenen Hauser zur Verftigung zu
stellen. »Mit diesen friedlichen 'IV orten besiegten sie
das schlaue 'IVOlflein«, und so musste Nikolaus von
Hus, Grimm im Herzen, abermals den Briidern VOl'
Rican sein Leid Idagen.
Gefahrlicher schien sich die Sache del' Prager zu
gestalten, als nunmehr die ganze taboritische Kriegsmacht in ihren Mauern weilte. Del' utraquistische
Adel, voran Ulrich (\Va'vak) von Neuhaus, versuchte
zu vermitteln. Auf seinen Vorschlag versammelten
sich am 8. December 1420 nachmittags im Sct. Ambros-K~oster die beiden Prager Gemeinden und die
Brtidergemeinde, um VOl' den an wesenden Herren
und Edlen als Schiedsrichtern die Ursachen ihres
Zwistes darzulegen.
Die Taboriten hatten gehofft, verstarkt dnrch
ihre Anhanger in del' Stadt im Plenum die Mehrheit
zu gewinnen. Abel' del' Stadtrath trafdagegen seine
VorsichtsmaBregeln: Er erlieB den strengen Befehl,
die drei Gemeinden del' Altstadter, Neustadter und
del' Tabol'iten sollten getl'ennt von einander, um ihre
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Altesten geschart, stehen, und kein Angehorigel' einer
diesel' Gemeinden diirfe sich einer anderen Gemeinde
zugesellen. Auf diese Weise blieben die Anhanger
del' Taboriten in del' Neustadt ohne Unterstutzung.
In beiden Prager Gemeinden siegte abel' die Partei
del' GemaBigten und dann ihre .Mehrheit von zwei
Stimmen iiber die eine Stimme del' Taboritengemeinde,
und dies umsomehr, als die taboritischen Priester,
deren fan a tische Predigten j a eine so gro.Be R.olle
spielten, sowie die Taboritenweiber, welche nicht
selten die Gegner durch ihr Geschrei verstummen
gemacht hatten, von del' Versammlung ausgeschlossen
waren.
So war del' Uberrumpelungsplan del' Taboriten
missgltickt; sie begntigten sich damit, einige sehr
maBige Fordel'ungen aufzustellen, und zogen dann
»friedlich« (wohl so wie bei del' »Luntenversohnung«
VOl' Konopischt), nachdem sie den Bescheid del' Stadtvater gehort, in ihre Quartiere zurtick.
Die Versammlung del' Laien hatte somit keine
Entscheidung gebracht. Nun versuchte man es mit
einer Verhandlung del' Geistlichen, um die gegenseitigen Beschwerden zu vernehmen und auszugleichen.
Am 10. December gab Ulrich von Neuhaus mit Zustimmung del' Fuhrer beider Parteien bekannt, dass
nach dem l\'Iittagsessen die Prager- und die TaboritenPriester im Karlscolleg zusammenkommen soUten.
Um die beabsichtigte Versohnung schon im
\Toraus zu feiel'n, luden die Rathsherren den Nikolaus
v.Hus undZizka mit 110ch einigen TaboritenfUhrern ein,
mit ihnen auf dem R.atlElUse zu speisen. Wahrend Zizka
und die anderen Haupter del' Partei del' Einladung
Folge leisteten, schlug Nikolaus von Hus dieselbe
aus, weil er Verrath beftirchtete, und ritt zornig aus
del' Stadt. Er brach sich abel' bei einem Sturze yom
Pferde das Bein und starb, am 21. Dec. nach Pi'ag
zurtickgebracht, in del' Stadt, die el' nicht mehr zu
betl'eten gesch woren hatte.
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Zizka und die ubrigen Taboritenhanpter und
Barone hatten sich gleich nach Tische in das Karlscolleg begeben, wo die Prager ::\Iagister und Priester
auf das Erscheinen del' taboritischen Oollegen ·warteten. Doch diese erklarten, nicht in das Karlscolleg
zu kommen, die Rathsherren sollten einen anderen
Ort fur die Zusammenkunft bestimmen. Damit die
Versammlung nicht an ihrer >"Boswilligkeit« scheiterte,
so befahlen Ulrich yon Xenhans, Johann genannt
Lacenl~ok (de StradaloYic?) und die Taboritenhauptleute Zizka von Trocnov, Johann Rohac yon Duba
und Ohwa1 yon Repitz als Schiedsrichter, dass sie,
\venn ihnen die Uniyersitat yerhasst sei, doch im
Hause des Herrn Peter Zmrzlfk von Schweissing in
del' Altstadt 7) zusammenkommen soUten, was anch
geschah.
Die Herren hatten es zunachst darauf abgesehen,
j ene Streitfrage, die in den letzten Tagen beinahe zn
offen em Kampfe gefiihrt hatte, entscheiden zu lassen:
ob man die hI. Messe mit odeI' ohne Ornat feiern
solIe. Die Tabol'iten waren fi.ir dieselbe Ordnung des
Programms; aber dagegen tl'aten die Prager .Magister
mit dem Rector del' cechisierten » Universitab, Mag.
Procop von Pilsen, auf, del' offen betonte, dass die
Taboriten znerst ihren 1rr1ehren entsagen soUten. Er
lieB diese von dem Prediger bei Set. Michael, Peter
von :1fladenovic, in 70 Artikeln vor18sen und dann
im Xamen aller Rechtglaubigen verda.mmen. Den
Taboriten war dieses offene Bekenlltnis sehr unbequem, abel' direct aufgefordert, ihre Ansicht uber
diese Lehrsatze, die von ihren Pl'iestern gepredigt
wul'den, auszusprechen, erklal'te zuerst Ohwa] von
Machowitz (v. Repitz), nach ihm Rohac von Duba,
Marleolt von Zbraslavic und der Taboritenpriester
Martin, genannt Loquis, aIle diese »heilsamen« Artikel
7) Nicolai de Pelhi'imov (Pilgram) chronic on Taboritarum bei Hofler,
Geschichtschrciber del' hus. Bew. II. p. 489.
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fiil' wahl' zu halten. Dann erhob sieh der envah1te
»Bischof« (bisknpee) der Taboriten, Kicolaus von Pilgram, und suchte, ohne auf die aufgezahlten dogmatischen Yerschiedenheiten in der Lelu'e naher ei~1Zu
gehen, die Verwerflichkeit del' Messfeier . in Ornat
zu beweisen.
Um dann seinen Argumenten auch in den Augen
del' adeligen Herren die nothige Beweiskraft zu verleihen, wad er zum Schlusse den Prager Magistern
1'01', dass sie noch nicht ganz »del' konstantinischen
und kaiserliehen Schenkung« zu Gunsten del' weltlichen Herren entsagt hatten. Fur die Beibehaltung
des Ornates und del' von dpl' katholischen Kirche
seH jehel' geii.bten Oeremonien trat del' Baccalaureus
del' Theologie und Prediger an del' Bethlehemskapelle,
Jakob von l\1ies, ein, der zum Schlusse dem Herrn
Ulrich yon Neuhaus als Vorsitzenden des Schiedsgerichtes in einem Sextern 8) die Forderungen der P;agel' Priester uberreichte.
Von den Schiedsrichterl1 wurde darauf bloss
beiden Parteien aufgetragen, binnen Monatsfrist ihre
Ansichten schriftlich auf dem Altstadter Rathause zu
iiberreichen G). Das war del' ganze Erfolg dieses
Religiol1sgespraches, von dem man sich so yiel versprochen hatte.
Aher eines trat dabei klar zutage, dass eine
Einigung der Prager odeI' GemaBigten, die sieh nieht
zu weit yon del' katholischen Kirche entfernen wollten und immer noch an eine Aussohnung mit ihl'
dachten, und zwischen den Taboriten, welche an die
Stelle der katholischen LeIwe chiliastisehe Schwarmereien setzten und fast alles verwarfen, was bis dahin
gelehrt und geglaubt worden war, eine Einigung
auf religiOsem Gebiete nieht mehr moglich war, und
dass die Taboriten jeden fUr einen Widersacher G;)ttes
8) Ein Schriftsti.1ck von 24 Seiten Umfang.
9) Chronic. Tahorit. (Hofler II.) p. 488 if.
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erkHirten, del' anderer Meinung war als sie
selbst.
vVas die beiden Parteien von nun an noch zusammenhielt, war nicht mehr das religiose Band, sondern del' gemeinsame Hass gegen die Deutschen und
K. Sigmund. Und so darf es uns nicht befremden,
dass die Zwietl'acht unter ihnen stets wieder in
hellen Flammen aufloderte, sobald von dem gemeinsamen Feinde keine Gefahr zu drohen schien.
Zizka zog darauf mit den "Bl'iidern" ans del'
Hauptstadt weg gegen Siiden. Da es abel' hier wegen
des mit Ulrich von Rosenberg am 18. Nov. bis zum
Faschingsdienstag 1421 geschlossenen Waffenstillstan des, worin Ulrich die 4 Al'tikel auf sei11en Giitern
freigab 10), nichts zuthun gab, wandte er sich \'\estwarts gegen Ohotieschau, Kladrau, }\fies, Schwanberg
u. a. O.
Nach seinem Abzuge vel'suchten es die Tabol'iten yom Lande noch einmal. ihl'en Ansichten und
damit ihrer Partei in Prag zum Siege zu vel'helfe11.
Am 3. Janner 1421 kam del' beriichtigte Prediger
\V pnzel Koranda von Pilsen an del' Spitze eiller Gesandtschaft von den »Briidern« nach Prag. Da er
auf dem Rathause kein Gehor fand, so bestieg e1' in
del' Kirche zu Maria Schnee auf del' Neustadt die
Kanzel, um aufs Neue das Verwerfliche des Messelesens im Ornat und die Richtigkeit einigpr taboritischen Lehrmeinungen zu begriinden; ja .er Imii.pfte
daran die Drohung, dass die »Briider« gegen diejenigen, welche das N£esselesen im Ornat vertheidigten,
geradeso vorgehen wiirden, wie gegen andere Unglii u bige und Feinde des W ortes Gottes (d. i. die
Katholiken).
Da abel' solche Ausfiihrungen auf die Prager,
ausgenommen etwa die taboritisch-communistisch gesinnten untersten BevOlkerungsschichten, keinen Ein~
10)

Archiv cesky III. 280 a, III. .}.

druck machten, musste e1' sich begniigen, dieselben
in der Form eines schl'iftlichen Memorandums del'
Gemeinde zu iiberreichen und Prag verlassen 11).
Beide Parteien giengen nun ihre eigenen \Vege.
Wie erwahnt, lieft Konig Sigmund, del' sich
nach del' Niededage am vVyschehrad nach Bohmisch-Brod, hierauf nach Kuttenberg 12) und Caslau 13)
begeben hatte, dul'ch seine ungal'ischen Reiter die
Besitzungen del' Herren von del' Prager Partei greuHch verwiisten. Auf den Hilferuf Bocek des Jiingeren
von Kunstat zogen die Prager am 17. December
mit einem stattlichen Heere von FuBvolk, Reiterei
und Kriegswagen aus, um sich mit den Orebiten im
Koniggratzer Kreise zu vereinigen und alsdann die
koniglichen Streitkrafte aus Ostbohmen hinauszudrangen. Es ge]ang ihnen jedoch nul' bis Brandeis
an del' Elbe vorzudringen. Nachdem dieses Stadtchen
sowie einige Burgen, die sich ihnen hier ergeben
hatten, mit Besatzungen versehen worden waren,
mussten sie, ohne die Vereinigung mit den Orebiten
durchfiihren zu konnen, angeblich wegen einer plotzlich sich einstellenden gro~)en KaIte (23. Dec.), wieder
heimkehren 14). Wahrscheinlich waren abel' die deutschen Soldner Sigmunds in Nimburg im Wege, die
ja baJd darauf (26. Dec.) dem Herrn Hynko von Podiebrad in diesel' Gegend eine empfindliche Niederlage
beibrachten.
Immerhin hatten die Prager damit ihre ostlichen
Vorposten bis zur Elbe vorgeschoben.
Nunmehr wendeten sie ihre Waffen gegen Sii.den.
Die Eroberung von Rican war nur ein halber Erfolg
solange es nicht gelang, die feste Burg Vvenzelstein
odeI' Neuhaus bei Kundratitz zu brechen, weil die
1l) Chronic. Taborit. p. 483.

13)

Paluck}'. Urk. Beitr. 1. 46.
PaJacky, Urk. Beitr. 1. 49.

H)

Laur. v. Bfez. 465

12)
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koniglichen Truppen von dort aus die aus dem Suden
nach Prag ziehende StraBe unsicher machten.
Am 30. December zogen also die Prager mit
Fu8volk und Reiterei, Wagen, Kanonen und Belagerungsmaschinen aus und lagerten sich auf dem
Kamme des Burgberges.
Nachdem sie zum Schutze gegen etwaige Ausfalle del' Belagerten Walle gegen die Burg aufgevwrfen hatten, begannen sie mit ihren groBen "\Vurfmaschinen die Dacher del' Burg zu zerstOren. Durch
diesen Erfolg ermnthigt, drangen sie uber den Schutzwall hinaus und vernichte~en mittels einer klein en,
eignes dafiir construierten Schleudermaschine die
Thurmchen und Brustwehren, von welchen aus die
Koniglichen sich vel'theidigten. Als del' Burgcommandant Ritter Herward (Herbort) von Fulstein sah, dass
er sich nicht Hinger halten konne, capitulierte e1' am
25. Janner 1421 gegen freien Abzug: die Vertheidiger
sollten sammt aHem, was ihnen gehorte, auf "\Vagen
von den Pragern nach Kaui'im geleitet werden. Am
26. Janner ruckte eine husitische Besatzung in die
Burg.
DerVertrag wurde abel' von den Siegern wieder
nicht gehalten. Unter dem Vorwande, dass Fulstein
auf seinem \Vagen auch einige Bilcher aus dem koniglichen Archive mit fortschaffen wolle, fielen sie
uber den "\V ~gen her, raubten ihn aus, worauf das
Prager » Volk« durch ein Loch in del' Mauer, wenn
auch gegen den 'Willen seiner Anfiihrer, in die Burg
drang (27. Janner) und nun nach seiner Sitte alles,
was nicht niet- und nagelfest war, sogar die Bucher
und Urkunden aus dem koniglichen Archive, das in
einem del' Thurme untergebracht war, davonschleppteo Die geraubten Sachen wurden dann in Prag um
einen Spottpreis verschleudert 15).
15)

Laur. v. Bf. 466; Chron. Trebon. 51; Palack)', Urk. Beitr. I. 64.

Am nachsten Tage (28. Janner) wurde die Burg
angezundet und bis auf den Grund zerstort. Diesel'
Vorgang zeigt wieder einmal, dass die Prager in
Puncto W orthalten um kein Haar bessel' waren, als
ihre »Bruder« vom Lande.
In den letzten Kampfen hatten die Prager bewiesen, dass sie auch den Belagerungskrieg verstunden, eine Kunst, die sie alsbald andernorts zu uben
Gelegenheit haben sollten.
Obwohl namlich die Taboriten erst am 20. Janner
auf einer in Sobeslau abgehaltenen Versammlung e1'klart hatten, jeden Priester, den sie im Ornate die
hI. Messe lesend antrafen, sammt dem Ornate zu verbrennen, so folgten die Prager doch unverziiglich einem Hilferuf Zizkas nach Westbohmen.
Diesel' hatte (Anfang Janner) dort groBe Vortheile errungen, die Kloster Chotieschau (del' Pramonstratenserinnen), Kladrau (BenedictineI') und die Burg
Schwanberg (Krasikov!) erobert 16) und seinen Hauptgegner, Herrn Bohuslav von Sclnvanberg, gefangen,
ohne abel' die konigliche Stadt Mies nehmen zu konnen. Dann war e1' gegen Tachau gezogen. Hier gelang es ihm zwar, die Vorstadt zu gewinnen, abel'
bei del' Einascherung derselben erlitt er nicht geringe
Verluste und musste, als Herzog Johann von Bayern
von Sud en 17) und K. Sigmund von Norden her zum
Entsatz heranruckten 18), sich begnugen, in die eroberten Platze Vi{ estbohmens Besatzungen zu werfen,
worauf er nach Tabor zuruckkehrte (VOl' dem 15. Janner 19)).
16) Laur. v. Bi'ez. 469; TepI wurde nicht erobert, da die Herren
von Plauen auf Konigswart os schiitzten; falsch sind aueb die Meldungen
boi Pal., Urk. B. T. 59, u. Laur. v. BY. 471 (sollheiBen ante purificationern
statt post p ••. ).
17) Andreas Ratisb. (Hoefler II) 489.
IS) Reg. Imp. XI. n. 443 if.
19) Vgl. Palacky, U. B. I. 58.
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Nun versuchte Sigmund zunachst Kladrau wieder
zu gewinnen. 1;m dasselbe zu retten, wandte sich
Zizka an die Prager, und diese schickten ihm sofort
(6. Feber) ihre ganze Macht an Fulivolk und Reiterei
mit 320 'Vagen zu Hilfe.
Bei Dobfis vereinigten sich beide Heerhaufen
und zogen dann un tel' Zizkas Oberbefehl an ZelJrak
und Horowitz vorbei nach Rokitzan, das ihnen ohne
Widerstand die Thore offnete. Nichtsdestoweniger
zerstOrten die Husiten das dortige Kloster del' Augustiner-Chorherren, zertriimmerten die Bilder und
Altare del' Kil'che, verhrannten den Propst in eiuem
ausgepichten Fasse nnd hangten die iibrigen Conventspriester au£2°).
Die Burg Wildstein, die del' Mutter Ull'ichs von
Rosenberg gehorte, wul'de von dem Burggrafen Cikan
gleichfalls ohne Gegenwehr iibergeben und von 'Vilhelm Kostka von Postupitz zuhanden del' Prager
besetzt.
Konig Sigmund, dessen Heel' nul' etwa 1200 Mann
betrug, wagte es nicht, mit diesel' gering en Macht
dem Feinde, del' schon bis auf 5 Meilen herangeriickt
war, die Stil'lle zu bieten, sondel'll hob die Belagerung
von Kladrau auf, entlieH eilig sein Heel' und floh
(12. Feber) nach Leitmeritz, wo e1' die beiden »Koniginnen« zu1'iickgelassen hatte. Von da begab er sich
iiber Kuttenberg (dort war er am 26. Feber) und Caslau
(28. Feber) nach Mahren (Znaim, vom 9. Marz bis
2. April).
Um den HaUIJtstiitzpunkt des Konigs und zugleich des Katholicismus in'Vestbohmen zu vel'llichten, zogen die Husitenscha1'en am 14. Feber O'eo'en
PHsen, das sie durch vier 'Vochen belagertel~ bEs
gelang ihnen zwar, unterstiitzt von Hilfstruppen aus
den Taboritenstadten Klattau und Saaz, die Vorstadt
20) Laur. Y. Br'. 472; Oh1'on. Trebon. 51; Ohron. veter. colleg. Prag.
83; vgl. auch Frind, Kirchcngcsehiehte B5hmens III. 237.

mit den Miihlen zu nehmen, ab~r die Stadt selbst,
von den Herren und Rittern dieses KreiRes und von
del' Biirgerschaft, ja selbst von den Priestel'll tapfer
vertheidigt, tl'otzte mit Erfolg ihrem Ansturme.
~ur das erreichten sie, dass die Pilsner fUr sich und
den ganzen Landfrieden ihres Kreises und die Stadte
Mies, Tachau und Taus mit den Pragern, den Taboriten und den husitischen Baronen am 13. Marz einen
Waffenstillstand bis zum Neujahr 1422 schlossen 21).
Darin verpflichteten sich die Pilsner, K. Sigmund zu
bitten, dass er den 4 Artikeln beitrete und deren
Auslibung erlaube} besonders aber, dass er es den
Pilsnern nicht verwehre, mit den Pragern diese vier
Artikel zu beobachten. Vorsichtshalber war noch die
Klausel angefiigt: FaIle die Antwort des Konigs auch
wie imll1el' aus, so sollten doch die Pilsner sammt
1hren Helfern nach Ablauf eines Monats (gerechnet
vom Tage del' VertragsschlieJ3ung) in ihren Stadten,
Burgen und Dorfern die vier Artikel freigeben und
husitische Prediger in ihre Stadt u. zw. bis Neujahr 1422 aufnehmen 22).
~ach Abschluss dieses Vertrages zog die Klattaner Taboritenschar heim, das Hauptheer wandte sich
auf Drangen del' Saazer in den Saazer Kreis zur Eroberung von K0ll10tau und Kaaden (VOl' dem 14. Marz).
'Vie ill1 Pilsner Kreise so hatten auch hier die
katholischen deutschen Stadte, Herren, Ritter, Geistlichen und Bauern sich zu einem sog. Landfrieden
vereinigt, auch un tel' ihrem Hauptmanne Nicolaus
Chudy von Lobkowitz auf Hassenstein (urn d. 1. Febel' 1421) den Taboriten von Saaz, die im Kreise
pliinderten, eine empfindliche Niededage beigebracht
und viele von ihnen zu Gefangenen gemacht.
21) Laur. Y. Br' 472. Ohron. vet. call. Pl'. 82 hat ungenau 5 Wochen
als Dauer del' Belagcrung. Das ist nicht moglich, da die Belagerung von
Komotau schon am 14. Marz beginnt.
22) Laur. v m. 472, 473; Ohron, vet. colI. Prag, 83; Ohron. Trebon,

51; Palack}', U1'k, B 1. 70.
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Diese :Niederlage zu raehen zog nun das vereinigte Husitenheer VOl' die reindeutsehe Stadt Komo. tau (14. jHirz), deren Unnyallung es noeh am seIben
Tage ausfiihrte. Die Stadt wurde von etwa 3000
Burgern, deutsehen Soldnern und Herren des Saazer
Kreises sowie von einigenDeutsehordensrittern tapfer
vertheidigt. Ein erster Sturm, den die Feinde noeh
am seIben Tage unternahlhen, wurde blutig abgesehlagen, ebenso ein zweiter Angriff am folgenden
(15. Marz). Doch schon am nachsten Tage, Palmsonntag (16. Marz), erfullte sich das Sehieksal del'
ungliicklichen Stadt. Von zwei Seiten zugleich, den
Taboriten auf del' einen, den Pragern auf del' andern, begann del' Sturm. Obgleieh sich die Vertheidiger mit dem J\Iuthe del' Verzweiflung wehrten und
die Frauen siedendes Peeh und 'Yasser auf die Sturmenden herabgossen, so erstiegen die Feinde doeh
da wie dort die J\Iauern und drangen in die StraBen
ein, wo nunmehr ein furchtbares Gemetzel entstand.
Viele Burger hatten in del' Katharinenkil'ehe,
del' Pfarrkirche del' Deutschordensritter (jetzt l\1agazinschupfen), eine Zuflucht gesucht, wurden abel' yon
den Husiten unbarmherzig auf die StraBe geschleift
und unter den Augen Zitka's niedergemetzelt.
An dem sog. Brotbankenthore, das im Suden
del' Stadt zur Briicke iiber den Assigbach fiihl'te,
soIl nachher ein Kreuz eingemeiBelt gewesen sein,
zum Zeiehen wie hoch das BIut del' Ersehlagenen in
del' Rinne gestiegen war 23).
'VohI 2000 Leichen 24) bedeckten die StraBen,
abgesehen von jenen, welehe sich in die Hauser ge-

fliiehtet hatten und nunmehr sammt diesen in Flammen
aufgiengen; und dazu kamen noch die erschlagenen
Adeligen, bes. Deutschherren, Priester und J uden. Letzteren wurde das Leben versprochen, wenn sie sich
taufen lassen wiirden; sie zogen jedoch den Tod in
den Flammen del' »husitischen Treue« VOl' und fan den
denselben sammt ihren Frauen und Kindern in ihren
brennenden Hausern. Kaum 30 Burger wurden am
Leben gelassen, um die Todten zu begraben.
Die Taboriten weibel' ubertrafen ihre :Manner noch
an ausgesuchter Grausamkeit. Unter dem Versprechen
freien Abzuges fiihrten sie die deutschen Burgersfl'auen und Jnngfrauen, die um ihre erschiagenen
Angehorigen weinten, aus del' Stadt, plun.derten. sie
hier sauber aus, ja rissen ihnen sogar dIe Klelder
vom Leibe und trieben ihr Gespotte mit ihnen, indem
sie ihnen die Haarflechten abschnitten und die Briiste
zertheilten. Selbst das Kind im Mutterleibe fand kein
Erbarmen. Hiel'auf wurden die so Mishandelten und
von den Husiten Gesehandeten in vVinzerhauser gesperrt und sammt diesen verbI'annt. Mit den Kindel~n
del' Ermordeten spielten die Husiten Ball, indem S18
drei odeI' vier derselben auf ihre Lanzen spieBten
und einander zuwarfen; dabei »sungen (sie) to hone
und smaheit dem Uden unses he1'en J esu Christi up
or behmiseh »Christ is erstanden« 25).
Nachdem sich die Husiten die ausgebI'annte Stadt
durch eine Besatzung gesichert hatten, zogen sie VOl'
die ebenfalls deutsche Stadt Kaaden (16. Marz), gegen
25)

Magdeburger SchOppenchron. (Stadtechron. VII.) p. 356; Laur. v

Bi'. 477; Chron. vet. coIL Prag·. 83; Chron. Trebon. 51; Palack,<-, Dr!;:. B.1.

23) Die konigliche Stadt Komotau von Carl Jentscher, 1885, p. 4:
und 15. 24) In einer Inschrift, welche an dem gcnannten Thore angebracht
war, wird cine geringere Zahl angegeben: nAls man begieng den PalmSonntag 1421 Jahr, da Commothau vun Ziska iiberfallen war, Er hat ge- /
stiftet groB Jammer und Noth, Schlug 1363 Christen todt, Gott wolle uns
fortan behiiten YOI' solchen groBen Tyrannen Wiithen" (vgl. Carl Jentscher a. a. O. p. 4.)

68, 70, -

Naeh einer Unterschrift auf cinem Bilde von Komotan aus dem

J. 1620 soll diese Grausamkeit durch folgendes Gcschehnis verursacht
worden sein: "Jill Jahre 1421 zog Ziska anch flir diese Stadt, d em z eigten die Weibel' den Hinderll; daher. als er solche den 16. JlIurtii mit
Sturm eroberte, er wedel' Frauen 110eh Jungfrauen, auch del' Kinder in der
Wiege nicht verschonet hat, mehres zu meldcll lcide! der Enge mum
nicht,a
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welche die Prager einen besonderen Rachedurst
hegten, weil sie jm Vorjahre (24. April 1420) dem
verratherisehen Oenko von \Vartenberg die Zumuthung, sich del' Rebellion anzusehlieBen, mit den
biindigen Worten zurilckgegeben hatten: »\Vann ab
wir das teten, so tochten- wir furbas nymmermer
ewieleichen zu biderleuten« 26). Die Stadt wurde im
ersten Ansturme eingenommen, ebenso die Burg, und
wie llberall, so auch hier kein deutscher Bllrger am
Leben gelassen. Das Kloster del' minderen Brilder
zum hI. Franz sowie die Johanniter-Oommende in del'
Stadt und das Nonnenkloster bei Seelau wurden dem
Erdboden gleichgemaeht 27), die Stadt selbst abel'
nieht eingeaschel't, sondern wegen del' \Viehtigkeit
ihrer Lage noeh mehr befestigt und mit einer Besatzung del' Prager un tel' dem Hauptmann Ritter
Ojer (Ogerz) versehen 28).
26)

Palack:j', Urk. B. I. 20,

Frind, Kirchengesch. Bohm. IlL 218, 297, u. "Del' Bezirk Kaaden"
von F. J. Stocklow (1890) p, 9 f.
28) ::IIagdeb. SchOpp. 355 f.: "In dusum jarc (1421) in del' vasten
togcn de ketter nt Prago vor Kadau nnd wnnnen dat nnd slogen al de dndeschen
dot. do se dar inne vunden." Es ist wohl leieht einzusehen, dass dieses
Kada.", unser Kaaden (Kadan) ist und das w statt n nur einen Lapsus des
Schrcihcrs darstcllt, Wie Palack.l' III2 201 dieses Kadaw in Kladmu suchen konnte, ist mil' unhegreifiieh, noch dazu, wen11 es hei13t, dass die Ketzer
aus Prag erst in der Faste vor Kadaw gezogcn sind. wahrend Kladrau von
Zizka nnd zwar schon in den erst en 'l'agen des Janner erohert wlll'de und
sichcrlich Yon dort dio Ermol'dnng del' ,,1l1onike", nieht aher hloB der dndesehen heriehtet worden war~. Ehenso ignoriert Tomek, Dej. m. Pi', IV. 132
(liese Stolle und das "Todtsehlagon aller Deutsehen", und da die Thatsache
nicht gelaugnot werden kann, dass im September d. J. Kaaden cbellso wie
KOlllotan von einem Prager Bnrggrafen bosetzt ist, so hilft e1' sich mit
den Worton: "Kaaden gerieth glciehfalls in die :l\Iaeht del' Prager, sei os
gleich jetzt, sei es spater, die Art und Weise wiil, ist nioht bokannt".
In del' 'l'hat erwiihnt Laur. v Bi'. 477. nul', dass sieh den Hnsitel)
anf dem "\Vege Yon Komotau nach Saaz yiclo municiones ergeben haben, abel'
ieh gehe sicher nieht fehI, wenn ieh annohmc, dass auch Kaadell darunter zu verstehen ist. Ygl. auch das klagliche Hilferufen der Egerer an
27)

Von da zogen die Husiten, nieht wie viele meinten, naeh Eger 29), sondernnaeh Saaz. Auf dem \Vege
dahin ergaben sieh unter dem Eindrueke del' letzten
Vorfalle den Pragern viele Burgen und Ortsehaften,
darunter aueh Masehau (17, Marz). Ersehreekt sehiekten
aueh die Stadtvater von Laun, welehe sieh im Vorjahre wieder an K. Sigmund angesehlossen und die
husitisehe Partei vertrieben hatten, ihre Gesandten
naeh Saaz und erboten sieh, die Stadt den Pragern
zu iibergeben. Diese nahmen die Unterwerfung an
und sicherten sieh die neue Erwerbung dadurch, dass
sie ihre vertriebenen Anhanger in die Stadt und in
ihre Besitzungen wieder einfUhrten und ihnen das
Stadtregiment ubertrugen (18. ::\larz). Del' Vertrag
wurde am 20. Marz von del' groBen Prager Gemeinde
ratificiert 30).
Aueh Sehlan wagte nicht, es auf einen Sturm
ankommen zu lassen; es offnete den Husiten die
Thore und erhielt wie Laun von den neuen OberheLTen, den Pragern, eine Besatzung und einen husitisehel1 Magistra t.
Auf dem weiteren Heimmarsehe erroberten die
Husiten den festen »ThurnH in Makotras, del' dem
reiehen aus Prag geflilehtetel1 Kaufmann Peter von
::\Iezeritsch gehorte und von ihnen schon im Vorj ahre
die NUrnberger (Pal U. B. I 70. u 73); in dem einon Schreihen, gleich
naeh dem Fallc von KOlllotan, bitten sie um Hilfe, falls die Husiten vor
Kaaden nnd VOl' Egor z6gen.
Gleich damnf richtoten sie ein lloues Rilfcsehreihen an die NUrnberger,
da "die Ketzer meincn vor Eg'er zu mcken", und nun folgt in del' Abschrift
del' Nurnberger re8p. in del' aus dem Briefe der Egerer citierten Stelle ein
etc.. das uns wohl libel' die "Art und W cise" der Einnahme von Kudan
Anfschlu,s geben wUrde. Die 'fhatsache del' Einnahme berichtet el1dlich direct
Theobald, Husitenkrieg 2+7; vgl. auch l\fayer, lifonogr. a. a. O. Da die Rnsiten e r s t am 18. Marz in Saaz sind, so ist die Einnahme von Kaaden etwa
fUr den 16. Jlliirz anzusetzcn.
29) Pal. TJ rk. B. I. 70, 73.
30) Pal 1:;rk. B. I. 69.
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vergeblich bestiirmt worden war, und die Heinrich
von Lazan aus Bechyn gehorige Burg Oleor, und
so zog denll am Oharsamstag (22. i\Hirz) das siegreiche Heel' odeI', um mit dem husitischen Ohronisten
zu sprechen, das »vulgus latronum« unter gl'oBem
Geprange in Prag ein, urn jedoch schon am 26. JJal'z
wieder auszuriicken.
Ein fanatische1' Taboritenpriester, Antoch, entfachte namlich aufs neue die Zwietracht unter den
Parteien. Er hielt am 26. J1ii.rz auf dem Altstadter
Ringplatze eine Predigt, in \ye1cher er rlie Ratllshe1're11 del' Altstadt als das eine und die Prager
Magister als das andere Hom del' in del' Apokalypse
erwahnten Bestie bezeichnete, weil sie verboten, ohne
Ornat die hI. Messe zu feiern. Er forderte die »Briider« auf, nicht langeI' in Prag zu bleiben und an del'
Seite del' Prager zu kampfen. Nun leisteten zwar die
nnbedingten Anhanger Zizkas, die ja mit ihrem Fiihrer
mehr den religiosen Anschauungen del' Prager zuneigten, diesem Begehren keine Folge, abel' del' radicalere Fliigel verlieB wirklich unter ihren fanatischen
Predigern die »gottlose« Stadt. Zizkas Energie verhinderte aber zunachst weitere Folgen dieses Z"\Yistes.
Er eilte sofort den Abziehenden nach, nahm die Priester fest und Heft sie strenge bestl'afen, worauf die
Herde ohne Hirten ihn willig in die Stadt zuriickbegleitet.e.
Um dureh eine Unternehmung nach AuBen den
inneren Zwist zu beschwichtigen und die Erregung
auf ein anderes ZLel zu 1enken, brach 81' dann im
Verein mit den Pragern noell am selben Tage (26. Marz)
zur Eroberung von Beraun auf, das ebenso wie Pilsen
und Komotau bisher del' Zufluchtsort del' Feinde des
Kelches aus Prag und dem Berauner Kreise gem3sen
war.
Vier 'rage lang wurde die Stadt von den BtU'gem sowio den hier \yeilenden Fhi.chtlingen aIler
Stande, Geistlichen wie Laien, llnd von den konigli-

chen Besatzungstruppen unter den Rittern Johann
Koblich nnd Bohuslav Dupowetz tapfer vertheidigt.
A bel' am 1. April erlag sie del' Belagerungskunst
Zizkas nnd wurde fiir ihl'en \Videl'stand furchtbar
gestraft. Einer del' koniglichen Hauptleute, Ritter
Johann Koblich, del' sich mit den Tapfersten seiner
Getreuen in einen Thurm zuriickgezogen hatte, wurde
sammt dies en von dort herabgestiirzt und unten nach
bewahrtem :\Juster mit Dreschflegeln erschlagen. Sein
:\Jitcommalldant Dupowetz erlitt auf Zitkas Befehl
sammt del' Pfarrgeistlkhkeit und 37 anderen Priestern
und JJonchen sowie den ::\Iagistern des Prager Karlscollegs Laurenz von Kimburg, Briccius von Saaz und
Simon von Rokitzan, dann vielen (deutschen) Prager
Biirgern, die in del' Hoffnung auf eine baldige Rlickkehr hieher geflohen waren, den Flammentod, trotzdem
€inige, wie Bohuslav Dupowetz, versprachen, Husiten
zu werden, wenn man ihnen das Leben schenke 31).
Unter den Mauern von Beraun trennte sich das
Heel'.
Zizka zog mit den »Briidern« nach Tabor, um
die dortselbst ausgebrochenen religiosen Zwistigkeiten
zu schlichten. Auch die Prager hatten, von Beraun
heimgekehrt,vollauf mit del' Ordnung del' inneren
Angelegenheiten zu tlum.

II. Innere flngelegenheiten der Stadt.
Schon am 13. Marz 1421 hatte die groJ3e Prager
Gemeinde beschlossen: »Die Hauser del' aus Prag
gefliichteten odeI' vertriebenen (meist deutschen) Biirgel', sowie die Giiter del' Geistlichen, namlich Burgen,
Hofe, Erbdorfer, Wein-, Hopfen- und andere Garten
und aUe Giiter, welche bisher an die Gemeinde gefallen seien odeI' noeh erobert werden dlirften, sind jenen
getreuen Mitbiirgern und Freunden aus Gnade zu
31)

Chron. vet. colI. Prag. 83; Laur.

Y.

Bi"ez. 477; Chron. Trebol1.52.
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geben (i. e. zu schenk en), die sich im Kampfe Gottes
um die Stadt die gro13ten Verdi<::lllste erworben haben.«
Diesel' Beschluss, del' die deutschen Biirger Prags,
welche die Stadt Prag zu dem gemacht hatten, was
sie bis zu diesel' Zeit war, del' Friichte ihres j ahrhundertlangen Miihens und Schaffens hel'aubte und
selbe Leuten zuwies, deren einziges Verdienst darin
bestand, mit ihren Dreschflegeln den Deutschen von
Komotau, Kaaden und Beraun zum Beweise fliT »die
Wahrheit des Gesetzes Gottes« die Schlidel eingeschlagen zu haben, wurde denn auch wirldich ausgeHlhrt 1l2).
Eine Erglinzung und Verschlirfung bildete ein
zweiter GemeindebeschlusR yom 5. April, »dass kein
Deutscher in Prag erben odeI' vererben konne, mit
Ausnahme jener Deutschen, welche in den gottlichen
'Vahrheiten beharren«; nul' mit dem gewohnlichen
Rechte von Glisten diirfen geborene Deutsche in del'
Stadt sich aufhalten, solange die Gemeinde sie duldet;
ferner sollen die fliichtigen Biirger und Gliste, welche
die Stadt in ihrer Noth Hnd Bedrlingnis verlassen
haben, niemals wieder aufgenommen werden, auch
nicht ihre Erben, denen sie ihr Vermogen .hinterlassen
hlitten, sondern sie sollen ehrlos, meineidig und von
del' ganzen Gemeinde gelichtet geheiBen und gehalten
werden !«
Wohl schufen sich die Prager durch diese Ma13regel eine gro13e ZahI zuverllissigel' Anhlingel'; abel'
von weit gro13erer Bedeutung fUr sie und fUr ih1'e
Machtstellung im Lande war del' Abfall des Prager
Erz bischofes Conrad von Vechta zu ihrer Partei.
Schon zur Zeit, als Hus yom Constanzer Concil
abgeurtheilt ward, hatte er eine sehr zweideutige
Rolle gespielt und wie ein gleichgiltiger Zuschauer
die Dinge gehen lassen, wie sie ehen giengen, obwohl

gerade er als Oberhirt das groBte Interesse haben
sonte, nicht ganz Bohmen in den Vel'ruf del' Ketzerei
kommen zu lassen. J a del' eid verges sene Bischof
hatte, wie aus seinem Ahsagebriefe an Konig Sigmund
(21. April) 33) hervorgeht, schon seit langeI' Zeit unvel'hohlen seine husitische Gesinnung an den Tag
gelegt, und waren deswegen von seiner eigenen Geistlichkeit und von Konig Sigmund iiber ihn beim apostolischen Stuhle Beschwerdel1 eingelaufen.
Als leichtlehiger 'Yeltmal1n hatte Vechta gleich
andern KirchenfiirstEn jener Zeit, die es nul' dem
Alter ihrer Ahnenschilde und dem aristokratischen Vorurtheil del' l\llichtigen diesel' Erde zu verdanken
hatten, dass sie BischOfe wul'den, in den Prager Artikeln, besonders in jenem iiber die Unfiihigkeit del'
Geistlichen, weltliches Gut zu besitzen, ein bequemes
Mittel gefunden, durch EntauBerung, bzw. Verschuldung und Verpflindung des Kirchenvermogens, die
Mittel fUr seine Verschwendung aufzutreiben, und
nul' die ungewissheit der husitischen Erfolge hatte
ihn bisher verhindert, offen fUr die Neuerer Partei
zu ergl'eifen. Von den ehemaligen el'z bischoflichen
Giitern besaB e1' theils mit theils ohne sein Zuthun
ja so nichts mehr als die erzbischofliche Residenz in
Prag und die Propstei Raudnitz.
Als nun durch den Ubertritt del' Stadt Melnik
auf Seite del' Prager (Ende Mlirz) auch diesel' Besitz
in Frage gestellt wurde und das Schicksal von Komotau, Kaaden und Beraun alliiberall Angst und
Schrecken verbl'eitete, fand er nicht den l\1uth, das
Elend del' Verhannung del' Ehrlosigkeit vorzuziehen.
Schon im Anfang April schickte e1' seine Vertrauten
nach Prag, um wegen des Ubertrittes zu ve1'handeln 34).
Palack:i', Urk. B. 1. 80 (Prag. 21. April 1421).
Die Namen der Boten bei 'romek, Dej. m. Pl'. IV. 139. Die
Verschreibung des Erzuischofs an die Gcmeinde bei Palacky, Urk. B. ,Sund
seino Absage an 1\. Sigmund ebd. 80.
33)

31)

32) Das Verzcic1ll1is del' confiscierten Giitcr bei Hofler II. 287 if. und
Tomek. Zaklady star. m. Pl'. Davon weitcrcs im II. Theil.
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Am 21. April schIoB dann del' Erzbischof selbst
in P1'ag den Vertrag auf gegenseitigen Schutz und
Beistand gegen jedermann mit del' Gemeinde ab
und kfmdigte dem Konig Sigmund Treue und Geho1'sam. Die Tragweite dieses Schrittes wurde auch
von den Husiten keineswegs unterschiitzt. Er erschien
ihnen selbst als das groBte 'Yunder: inter alia tamen
praecJara omnipotentis miracula, qnibns orbem 1aetificat, hoc est praecipue cordi nost1'o, quod 1'eve1'endissinms ... Conradus . , . archiepiscopus ... veritatem quatuor articulorum ... amplexus est et suscepit 3,,), selbstverstiindlich unter del' Bedingung, dass
ihn die Prager gegen Konig Sigismund zu schiitzen
libernahmen.
.
Damit del' ganzen Sache die Komik nicht fehlte,
nannte die Gemeinde den E1'zbischof in ihrer Gegenverschreibung noch immer »apostolicae sedis legatus«,
und ebenso legte sich derseloe diesen Tite1 noch in
seinem Ahsagebriefe an K. Sigmund beL
Die Frende del' gemiiHigten Husiten ii.ber diesen
unerwa1'teten Erfolg war ungeheuer. In Prag wnrdell
in allen Kirchen die Glocken, geliiutet und das »Te
Boha cllYalfme« (Te Deum Jaudamus) gesnngen. Endlich schien das tschechische Yolk VOl' aller vVeIt von
del' Schmach del' Ketzerei befreit, da sogar ein Erzhischof und Legat des apostolischen Stuhles sich zu
seinen Anschauungen bekannte 3(;).
Die Gegenvcrschreihung del' Prager bei Palacky, Urk. B. 1. 79.
Nicht unerw1lhnt kann ieh an diesel' Stelle eine Pauschalvcrdachtigung lassen, wclche W. Tomek (iu seiner Dej. m. Pl'. lY. 138) anl1lsslich
dieses tbertrittes in die Wode kleidot: "Arcibiskup Konrad nebyl muz
lepsi ani hOl'si nel'. vetsina osob vyilsiho stupne v tehdejsim duchovenstvu
ceskem". Ein Clol'us, del' einon Johann'os W51fiin von Pomuk an seiner
Spitze z1lhlte (t 1393), hatte auch in diesen Tag-en noch JiIiinner in seiner
Jifitte, die, wie die DomhelTen zu St. Veit, im leuchtellden Gegensatz zu dem
abtriinnigen El'zbischofe lieber die Verbannung ertrugell, als dass sie yom
kath. Glauben abg~fal1ell wurcn; schon damals hat sich das Kapitel die
Bezeichnung des "allzeit gotreuen (a. g,)" verdient, die es heute noeh flihrt.
V gl. auch Laur, v. Bi'ez. 478; Pulacky, U. B, 1. 78, 79, SO.
3;)

36)

Den Taboriten kam abel' diesel' Schritt gar nicht
gelegen; sie fiirchteten davon, - wohl nicht ganz
mit Unrecht, - ein allmiihliches \Yiedereinlenken in
die katholische Ki1'che, also einen ersten Schritt, mit
Hilfe des Erzbischofs und des ihm bisher ergebenen
katholischen Clel~us die Husiten wieder zur Kircheneinheit zuruekzufUhren.
Sie grollten deshalb den Pragern, »welche die
antichristliche Bestie wieder heilen wollen«.
Die SteHung del' Katholiken in Bohmen war
trotzdem durch den Schritt des Erzbischofes ungemein erschv{ert; denn er lieh jetzt den husitischen
Irrlehren den Schein del' Rechtgliiubigkeit und deren
Vertretern eine groBe moralische Unterstutzung.
'Vie erwiihnt, war diesel' Abfall durch den Beitritt des benachbarten Melnik zu den 4 Prager AI'tikeln beschleunigt worden. Die Bl1rger dieser Stadt
hatten schon wiihrend del' Belagerung odeI' doch
gleich nach del' Einnahme von Beraun ih1'e BevoHmiichtigten nach Prag geschickt, uni del' miichtigen
Stadt ihre Unterwerfung anzubieten. Dieselbe wurde
unter fo1genden Bedingungen angenommen: 1. Die
Melniker versprechen, die 4 Artikel anzunehmen und
praktisch zu iiben, den »ungarischen« K. Sigmund
nicht als Konig von Bohmen anzuerkennen und die
Konigin Sophie (del' die Stadt als Witwengut zugetheilt
war) 01111e Vorwissen del' Prager nicht einzulassen.
2. Den Pragern mit ihrer ganzen Kriegsmacht beizustehe11 und den von den Prage1'n eingesetzten Rathsherren. Schoffen und dem Hauptmanne, Johann Smiticky von Smiric, zu geho1'chen. DafUr nahmen die
Prager die Stadt Melnik gegen aUe Feinde in ih1'en
Schutz 3i} 1'\ achdem so die Prager ihre inn ere Angele,genheiten fUr den Augenblick in Ordnung gebracht und auch du1'ch die Erwe1'bung Melniks die
37 J Die Yerschreibung vom April 142l im .-\l'chiv Cesky VI, p. 396;
Tgl. Laur. v. Bi'ez. 478.
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Vorposten ihrer Macht weit naeh Norden vorgesehoben
hatten, wendeten sie sieh, diesmal auf ihre eigene
Kraft ange\viesen, nominell un tel' ihrem Peldhauptmann H wezda (= Bzdinka) von 'Vieemilie, faetiseh
aher unter del' Anfiihrung des Predigers Johann von
Selau 38), gegen den Osten des Landes, wo ihrem Vordringen bisher eine Schranke gesetzt war.

III. Die Eroberung OSfbohmens.
Am 12. April 1421 109 das Heel' del' Prager VOl'
die Burg Tusen, die dem Herrn von Miehelsberg,
einem treuen Anhanger des Konigs, gehorte. Drei
Tage lang widerstand die Besatzung dem Ansturm
del' Peinde, doeh sah si sieh am 15. April genothigt,
gegen freien Abzug zu kapitulieren. Die Sieger sieherten sieh den wiehtigen Platz dureh eine Besatzung
und wandten sieh dann gegen den HauptstiHzpunct
del' Soldner K. Sigmunds, Bohmisch Brod.
Am 16. April begannen sie die Belagerung dEn'
mit Graben, Mauern und Vertheidigern stark geschutz ten Stadt. Am selben Tage(?) stie13en zu den
Pragern auch ihre Verbundeten, die Orebiten von
Koniggratz und die Herren von Podiebrad, ferner
Hynko Krusina von Lichtenhurg und Divis Borek
von Miletinek (Commandant del' Orebiten). Anch
Genko von Wartenberg trat (am 16. April) wieder mit
den Pragern in Untel'handlungen, urn sieh mit ihnen
auszusohnen. Als abel' diese verlangten, er musse sich
del' Gemeinde schriftIieh verpflichten, mit ganzel'
Macht und selbst mit Hingabe seines Lebens ihl' beizustehen und den Konig Sigmund niemals als Konig
anzunehmAn, zerschlug sieh die Saehe. da Genko
dal'auf nieht eingehen wollte 39).
Am naehsten Tage (17. April) unternahmeu dann
die Husiten ohne aUe Ol'dnung einen Sturm auf die.
38)
39)

Laur. v. Bi·cz. (Ho tI cr I. 45g) nennt ihn director excrcitns.
Nach dcm Schreiben eines Ungenannten im Archiv ceskS' HI. 300.

Stadt, gewannen die Graben und erstiegen binnen
wenig Stullden die l\Iauern, jedoch nicht ohne gro13e
Verluste. Nun begann wieder ein fnrchtbares Gemetzel
in den StraBen nnd Hausern. Die deutschen Soldner,
viele Geistliche und Burger fluchteten sich in die
Kirehe; die Soldner erstiegen den Gloekenthurm und
vertheidigten sich noeh von da aus, bis die Peinde
die Kirche anzundeten und mit derselben etwa 200
Person en verbrannten. 'Vas del' 'Vut des Feuers nicht
zum Opfer gefallen war, darunter diese Soldner sammt
18 Priestern, dem Pfarrer und vielen Biirgern, wl1rde
VOl' die Stadt hinausgefiihrt und dort theils verbrannt,
theils mit Dresehflegeln erschlagel1, um den neuen
Bundesgenossen, den Orebiten, Gelegenheit zu geben,
ihre Kunst zu bewahren. Unter den Opfern befand
sich auch del' ehemalige Cathedralsehreibel' Konig
Wenzels IV, Nicolaus von Navara, nach scinem Hause
in del' Prager Nens tad t Gber genann t -111).
Ein panischer Schrecken flog durch den Osten
Boh111 ens ; eine m&chtige Stadt nach del' anderen
beeilte sich, ihren Frieden mit den Pragern zu machen,
um einem ahnliehen BlutgAriehte zn entgehel1.
ZunachstAuhlte sich Kaufim von den feindlichen
Horden bedroht, weshalb die Burger diesel' Stadt
sogleich eine Gesandtschaft mit unbeschrankter Vollmaeht in das Lager dBr Husiten schiekten, um ihre
Stadt »Gott und den Herren Pragern« zu unterwerfen -11). Die Bedingun gen waren dieselben, wie fUr
Melnik
Die Husiten ka~nen am 20. April mit ihrem Heere
in die Stadt 42) und setzten einen ihnen ergebenen
40) Laur. v. Bi'ez. (F. r. B. V.) 478 f.; Chron. '1'rehon. 52;
ChrOll.
vet. call. Prag. 83; Palacky, Urk. B. I. 82.
41) Archiv cesky I. 204, oh11e Datum; Palacky, U. B. I. 91; vielleicht
ist die Urkullde am 19. April ausgefertigt, wei! Laur v. Bi'ezowa sagt:
facta que concordia Pragcnses dominico ~2(l. April) Gnrim venicntes . . .
42) Dieselbe war bereits einmal husitisch gewesen, abel' VOll den
Kuttcnbergern mit Gewalt zum Gehorsam unter K. Sigmund zuriickgefuhrt
worden.
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Magistrat ein. Schon am 22. April wendete sich die
Gesammtmaeht del' Husiten nach del' Zerstorung des
K10sters Skalitz gegen Kolin, das sieh, vom Konige
ebenfalls ohne Unten;:;tiitzung gelassen, ohne Gegenwehr »Gott und den Pragern« ergab 43). Del' friedliehe
Vertrag hinderte aueh hier die Husiten nicht, das
Kloster del' Mendieanten zu zerst6ren und sechs
Priester sammt den) Stadtpfarrer darin zu verbrennen.
Auf die Kunde von dem Herannahen del' Husit en gegen Kolin (-- zu deutseh Collen, aueh NeuCoIn genannt -) schick ten die Burger von Nimburg
und CzasIau, die sich friiher als die eifrigsten Kelchfeinde be wiesen hatten, ihre Gesandtsehaften in das
Heel' del' Feinde, um sich zu unterwerfen 44). Zugleich
stiegen Herren und Ritter "on ihren Burgen herab
und ubergaben dieselben den Pragern; so erhielten
diese Z. B. Klucov bei Bohm. Brod, das del' Familie
del' '\Volframe von Skvoree gehorte.
Noch war Kuttenbel'g, die zweitgroBte Stadt des
Konigreiches, durch seine Ein wolmerzahl sowie dureh
seine ergiebigen Silberberg\yerke del' sehonste Edelstein del' bohmischen Krone, ungebeugt. Seine Biirgel' hatten bisher mit llicht geringer3r Grausamkeit
den in diesen Gegenden bereits eingedfungenen
Husitismus auszurotten gesucht, als die Husiten den
Katholicismus und das Deutschthum. Se1b8t jetzt noch,
wo aIles ohne Schwertstreich sich dem Feinde zu
Fu13en ,varf, zogen sie auf die Kunde von dem Zuge
del' Prag~r gegen Kolin aus, um mit ihrer Streitmacht
die Stadt zu entsetzen. Das Heel' fiihrte del' konigI.
Munzmeister Nicolaus DiYI"lcek von Jemnischt (23.
April).
Aissie abel' die Starke des Feindes sowie das
klagliche Benehmen del' genannten Stadte sahen, die
Arch.c. \1. ; die endgiltige Yerschreilmng ist Yom 7. ]Hai (Palacky, .
U. B. 1. 87).
H) 22. April; die endgiltige Yerschrcibung ist yom 20. Mai (Archiv
cesky I. 203).
43)

ubrigens trotz ihrer freiwilligen Unterwerfung mit
dem Verluste eines Theiles ihre1' .Mauern gestraft
wurden 45), da verzweifelten aueh sie an eillem gliicklichen Ausgange und kehrten verzagt noch am selben
Tage nach Kuttenberg zuriick. Und schon am nachsten
Tage (24. April) sehickten sie ihre Bevollmachtigten
in das Hauptquartier del' Prager nach Kolin. Sie
waren dabei klug genug, sieh nieht bedingungslos auf
Gnade odeI' Ungnade zu ergeben, sondern wussten
die Bedeutung del' Stadt, als des »Schatzkiistleins des
Reiches«, und del' des Bergbaues kundigen deutschen
Bewohner, ohne die ja die Silbergruben keinen Wert
hatten, in s rechte Licht zu ste11en. Sie ersuehten, man
moge ihre Stadt, »das Kleinod des Konigreiches«,
nicht zerstoren, sondern mit ihren Bewohnerl1 gl1adig
verfahren und denjenigen aus ihnen, welche den vier
Artikeln nicht beitreten wollten, gestatten, ihre Giiter
zu verkaufen und frei aus del' Stadt zu ziehen. Thatsaehlich kam noch am selben Tage (24. April) auf Grund
diesel' Bedingungen ein friedliches Abkommen znstande.
Die Kuttenberger mussten sieh verpflichten, den
Prager Artikeln beizutreten, den K. Sigmund nicht
als Konig anzunehmen und bis zur reehtma.Bigen
Besetzung des Thrones del' Stadt Prag in allen Dingen
zu gehorchen, d. h. Prag die U surpierung del' koniglichen Reehte zugestehen und es sieh gefallen lassen,
aus einer koniglichen Stadt zu einer unterthanigen
herabgedriickt zu werden. Dagegen soUte es jenen Burgem, welche den vier Artikeln nicht beitreten wollten,
gestattet sein, bis zum Feste MarEi Himmelfahrt (15.
Aug.) ihr liegendes Eigenthum zu verkaufen und Ul1behelHgt aus del' Stadt zu ziehen 46).
45) Laur. v. Bi'ez. 480: videntes (scil. Montani) civitatum circum
iacencium suhieccionem nee non murorum in parte rupturam . . .
46; Laur. v. Bi'ez. 480; die Yerschreihung del' Kuttenherger und die
Gegenverschreibung del' Prager und Barone sind ausgestellt am 10 ]lfai (Arch.
C. J. 148 und 201; T'alack}', U. B. 1. 92 U. 93, inhaltlich).
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1m Vel'gleiche zu del' Behandlung del' anderen
unterworfenen Stadte, war diesel' Vertrag mit den
Kuttenbergern, den auBer den Pragern auch die ihnen
verbiindeten Herren unterzeichneten, sehr gunstig.
Man wurde sich jedoch irren, wenn man den Grund
zu diesel' ]\1ilde in etwas anderem suchen wollte, als
in del' klugen Erwagung, dass auch die reichsten
Silbergruben olme Bergleute (- und das waren in
Bohmen nul' Deutsche -) wel'tlos waren.
J a abel', mit diesel' milden Behandlung ,yaren
die blut- und beutegierigen Pobelmassen del' Hauptstadt ebensowenig zufrieden gewesen, wie die »frommen« Orebiten. Sie forderten Rache fUr die »Sunden«,
\\'elche die Kuttenbergel' dul'ch ihren 'Videl'stand
gegen das »Gesetz Gottes« und ihre blutige Verfolgung del' Husiten begangen hatten. Um nun diese
Eiferer zu befriedigen, warde eine Komodie insceniert,
die dem Erfindel' aIle Ehl'e machte: Am Morgen des
25. April zogen alle Einwohner del' Stadt, Manner und
'Yeiber, JungUnge und Jungfrauen, Kinder und Gl'eise,
mit del' Stadtgeistlichkeit, welche das allel'hl. Sakrament trug, an del' Spitze, aus den Thoren del' Stadt
den neuen Herren entgegen. Als sie diese in del' Nahe
del' Ruil1el1 des ehem. Cist. Klosters Sedletz, das die
Husiten soeben zerstort und sammt allen Monchen 47),
auch den Karthausern aus Prag, verbl'annt hatten,
trafen, fielen aUe auf ihre Knie nieder, und einer bat
47) Del' Zweifel, den Tomek r\'. 145 in die Angabe del' Magdeb.
Sch6ppencbron. (Stadteehr. 'III) 356 setzt: dass namlich die Hnsiten alle
in Sedletz vorfindlichen 1Iionche ermordet hatten, ist ganz ohne Grund, dcnn
die Hnsiten haben uns auf ihl'en "Erobernngsziigen" au13erhalb Prags k ein
einzi ge s Beis pi el yom Ge g en thei I h in terlas son. Wenn Tomek
(I. c., Zllm Beweis dessen anfiihrt, "die Nachricht von del' Zel'stiirung del'
Barbara-Kil'che sei ja auch ganz unwahl''', so gilt. dies fiirdiese Tage allerdings: bei ihrem 2. Einzuge in Kllttenberg am 31. October 1421 habon abe~
die Prager diese Kirche wil'klich "gebrok8n". d. h. darin Orgel, Alta,re,
, Bilder, Reliquienschreinc u. f. w. granlich verwiistet (Laur. v. Bf'; p. 520).
Del' deutsche Chronist zieht eben beides ZllSamm8n.

im X amen Aller Gott und die Prager um Verzeibung
fliT die von ihnen verubten »Sunden«.

Nun trat von Seiten del' Prager del' Priester
Johann von Selau VOl' sie hin, hieJt ihnen ihre »lVIissethaten« VOl' und ermahnte sie eindringlich, das kiinftighin l1icht mehr zu thun; dann yerkundigte er ihnen
im X amen Gottes und del' Prager Verzeihung ihrer
Siinden. Bei diesen \Vorten sollen auf beiden SeitBn
reichliche Freudenthranen geflossen sein, beide Parteien sangen im herrlichen \Vechselgesang das Te
Deum; - ob deutsch, tschechisch odeI' lateinisch
weW man nicht, wahrscheinlich in del' husitischen
Staatssprache - und dann kehrten die neuen Husiten
mit einigen Fiihrern del' »Herren Prager«, die mitgesendet wurden, 11m in del' neugewonnenen Stadt die
nothigen Anordnungen und Beamtenernennungen
yorzunehmen, nach Kuttenberg zuruck 48 ).
An die Stelle des fruheren koniglichel1 MullZmeisters el'baten sich die Kuttenberger den Peter
Zmrzllk von Schweissing (t 16. Aug. 1421), del' sich
schon unter Konig Wenzel in diesel' SteHung befunden
und die Zuneigung del' Bergleute erworben hatte.
Die Prager trugen diesem 'Vunsche Rechnung, da sie
durch dessen personlichen Einfluss manche zum
Bleiben zu beY'I'egen hoff ten 49).
Trotzd8111 verlieBen viele Burger und Bergleute,
welche den vier Artikeln nicht beitreten wonten, die
Stadt, ihre bewegliche Habe auf 'Vagen mit sich
flihl'end. Sie 'waren jedoch kaum aus del' Stadt her1H) Von keincm tschechischen Chronistell ist hezcllgt, was Burkhard
Zink (Augshurg) Stadtechron. Y. 91 erzlihlt: Die Husiten hatten den Stadt·
hauptern YOll Kuttenberg, welche ihncn die Stadt in die Hande geliefert,
11acll del' Bekehrll11g ZUIll HusiLislllllS die Kopfe abgeschlagen mit del' Be-,
griindung: "Haht ih!' em'en Konig vcrrathe11, so konntet ihr auch uns verrathcll" .
49) ther die Art und Weise, wie die Prager ihre Herrscherrechte
libel' die unterworfenen Stadte austibten, siehe Palacky, U. B. I. 121 a, b;
fUr die Einsetzllng des lIIiinzmeisters besonders 121 c.
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aus, so wurden sie von den Husiten iiberfallen, ihres
Eigenthums beraubt lInd mit abgeschnittenen Nasen(!)
in die Stadt zurilckgeschickt, lebendige Zeugen des
Satzes, dass die HusHen kein Bedenken trugen, ihl'
\Vort zu brechen, wenn Ehrlichkeit ihnen keinen Vortheil brachte.
Die Einnahme von Kuttenberg mehrte alluberall
Angst und Schrecken. Die Besatzung des Klosters
Opatovitz, Yvelche lange Zeit ruhmlich den Orebiten
und husitischen Adeligen widerstanden hatte, verlie13
nun eiligst dasselbe; es yvurde hi8rauf von dem O1'ebitenhauptmann Divis Borek von Miletinek verbrannt;
und noch am 25. April sandten die deutschen Biirger
von Ja1'omierz (Jaromer, zu deutsch auch »Germer«)
nach allen Seiten, besondel's nacll Schlesien und den
Sechsstiidten, Schl'eiben mit del' Bitte urn schleunige
Hilfe 50).
Urn das beutegiel'ige Gesindel von den Silbergrub en Kuttenbergs abzulenken, lieBen die Prager
Feldhauptleute die KlOster in del' Umgebung ausphindern und zerstoren, so S. Procop an del' Saza wa,
dann Drobovitz (dem deutschen Ritterorden gehorig)
und Wilemow (Benedictinerstift) 51). Hierauf rilckte die
gesammte husitische Macht uber die »Eisenberge«
gegen Ohrudim, da man sich mit dem aus Sudbohmen
heranziehenden Zizka vereinigen wollte.
Auf dem Wege dorthin berannten sie die beiden
Burgen Zleby und Lichtenburg, bis deren Befehlshaber mit Ihnen einen Vertrag schlossen, ihnen die
Burgen zu iibergeben, falls binnen vier \Vochen kein
Entsatz vom K. Sigmund kame 52). Am 26. April stan50)
51)

Palacky, U, B. 84 u. Arch. c. III. 300 {Palack}', U. B. 1. 82).
Die Dentschherren waren anch aus Czaslau uncI Kolin vert-rieben

worden.
52)

Lichtcnburi' iibergab dessen Hanptmann Peter von Chlmn am 25.

::IIai 1421; es erhielt von Jell Pragern den Hynko Krnsina von Lichtenhurg

zUm Hanptmann. Um dieselb8 Zeit iibergab auch die Besabmllg von Zlcby
ihre Burg, welche von den Pragern an Peter von Schweissillg kam, (Laur.
v. Brez. 485.)

den die Prager VOl' Ohrudim, und noch am seIben
Tage traf auch Zizka mit seinen Scharen ein, nachdem er uberall seinen \Yeg mit brennenden Kirchen
und KlOstern und ermordeten Geistlichen bezeichnet
hatte.
Del' Befehlshaber von Ohrudim, Ritter Johann
Mestecky von Opocno, wies das am 27. April vonseite
del' Prager gestellteAnsinnen, die St8dt, urn ein
Blutbad zu vermeiden, gleich zu libergeben, rundweg
ab. Als abel' dann am nachsten Tage die vereinigten
Husiten den Sturm begannen und bereitR bis an die
Graben herangeruckt waren, verzweifelte er nul' zu
rasch an einem erfolgreichen Widerstand. Er demuthigte sich VOl' Gott und bat die Prager urn Verzeihung dafiir, dass er bisher ein Gegner del' \Yahrheit gewesen sei. Auch diese wichtige Stadt fiel so
ohne Schwertstreich in die Hiinde del' Husiten; sie
setzten daseIbst den Orebitenhauptling Divis Borek
von Miletinek zum Hauptmanne ein.
Wahrend del' Belagerung odeI' gleich nach del'
Einnahme von Ohrudim verbrannten die Husiten auch
das Kloster del' Mindel'en Bruder in Pardubitz, das
del' Oisterzienserinnen in Sezemitz und del' BenedictineI' in Podlazitz 53), dessen Abt mit zwei Klosterbrildern in die Gefangenschaft geschleppt und dann verhrannt wurde.
Dem Plan del' Husiten gema13 soUten nun die
Prager vom Norden, Zizka vom Sud westen in Mahren
einrllcken, urn auch hier del' husitischen Partei, die
besonders unter den Adeligen viele Anhanger zahlte,
zum Siege zu verhelfen 54). Deshalb trennten sich
53) Lanr. v. Bi'ez. 4'31. Er nennt irrthiimlich flil' Pod[azitz: Chotiessicz,
das es in diesel' Gegend nicht gab. Vgl. Friud 1. c. HL 2")7; Tomek, Dej.

m. Pl'. IV. 147, Anm, 1.
54) Arch. c. III. 300: Schreihen cines Ungenannteu an einen adligen

Standesgenossen in Mahren liber die Erfolge und den ferneren Kriegsplan
del' Husiten. (Geschl'ieben wahrend der Belagerung von Zleby, also 26. April.)
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hinter Chrudim die beiden Heere 5;». DIe Prager zogen
gegen die Stadt Hohenmauth, die sie, verstarkt durch
Ulrich von Neuhaus, mit Sturm nahmen, wahrend
Zizka sich gegen Policka wandte und es, abel' erst
nach liingerem Ansturm, ebellfalls gewann 56).
Infolge dieses unerwarteten vYiderstandes ga ben
die HusHen ihren anfiinglichen Plan, getrennt zu
marschieren, auf, und die Prager zogen uber Leitomyschl, wo ihnen naeh del' FIueht des Bisehofs Also
(von Bres) die Thore geoffnet wurden, siid\viirts und
vereinigten sieh in del' Gegend von Policka wieder
mit Zizka. Von da aus iibersehritten AIle die miihrische
Grenze, nahmen Zwittan und einige Burgen in del'
Niihe, aueh Hradek bei Gewitsch und andere Ortsehaften, die nieht namentIich angefUhrt sind 5~).
'Veiter abel' vorzudringen, Behien ihnen diesmal
nieht rathsam, sei es, dass die entsehlossene Haltung
des Olmutzer Bisehofs, Johann des Eisernen, ihrem
Vordringen Halt gebot, sei es, dass sie sieh nieht zu
weit von Bohmen entfernen wollten, bevor sie nicht
in del' Heimat selbst jeden Widerstanc.! gebroehen
hatten.
Zudem hatte ja sehon ihr Zug uber die Grenze
genugt, um den gro13ten Theil des im Herzen Hingst
husitiseh gesinnten Adels zu veranIassen, offen auf
ihre Seite zu treten, so selbst den konigl. Landeshauptmann von 1\1iihren, Peter von Kra war auf Straznitz. 1hre sehriftliche Erkliirung an die bohmisehen
Stiinde, die Prager und Taborer, dje vier Artikel beobaehten und K. Sigmund nieht als ih1'en He1'rn
anerkennen zu wollen, war fUr die Prager Grund
genug, um ihren. Hauptleuten und denen, welehe
55) Chron. vet. call. Prall.'. 84.

Chron. Trebon. 52: multae civitates se sl1bdideruut; quae autcm
repngnaverunt, per eosdem et Zizkam sunt devictae, sieut Jl1yto, Trutnow,
Policzka et Jaromirz.
57) Palacky, Urk. B. 1. 90.
56)
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»eausa nostri faeiunt« (d. i. den Verbundeten) aufzutragen, von Feindseligkeiten gegen sie abzustehen 58)
und sie gegen ihre Feinde zu sehiitzen. (Anfangs
Mai 1421).

IV. Eroberungen tm Nordosfen Bohmens.
Wenn sieh die Husiten naeh Bohmen zuriiekwandten, so geschah es aueh, urn sieh, wie sie es
bereits gegen Mei13en und Miihren gethan hatten, nun
den Weg naeh Sehlesien freizumaehen.
Die eifrigsten Feinde del' umsiehgreifenden husitisehen Bewegung waren neben den Kuttenbergern
die Bewohner del' deutsehen Stadt Jaromer, welehe,
in einer strategisch und eommerciell iiu13erst gunstigen
Position am Zusammenflusse der Elbe und Aupa
unweit del' Einmiindung del' Mettau gelegen, die
Stra13en in diesen Flu13thiilern naeh Sehlesien beherrsehte. Wie erwiihnt, hatten die Burger diesel' Stadt
gleieh am Tage del' Unterwerfung Kuttenbergs (25.
April) flehentIiehe Briefe um Hilfe, besonders naeh
Sehlesien, gesehiekt. Abel' ein eventneller Entsatz von
diesel' Seite wurde unmoglieh gemaeht, indem die
Husiten die Stra13en gegen Norden sperrten und uber
Koniginhof, das sieh ihnen freiwillig an schloss, gegen
das dentsehe Stiidtehen Trautenau zogel1, das sie ersturmten. Die ganze BevOlkerung wurde niedergemacht, die Stadt seIbst eingel1.sehert 1i9).
58)

Palacky, Urk. B. 1. 89, 90.

59) Chron. vet. coli. Prag. 84. Tomek I. c. 157 setzt die Eroberung
von Koniginhof und Trautenau nach der Einnahme von Jaromer an. Ooch
jst das wohl nicht richtig, obwohl es auf den ersten Blick wahrscheinlich
erscheint, dass die Hnsiten, die von Sliden herkamen, zuerst Jaromer nahmen
und dann erst nordwarts zogen. Flir meine A.nsicht sprechen aber folgendfr
Grlinde: 1. die ausdrliekliche A.ngabe bei Laur. v. Bi'ez. 482 und Chron.
Treb. 52; 2. Laur. v. Bi'ez. sagt ausdrlieklieh: et hiis omnibus (se. ~futa,
Policzka. Trlltnow, Dwuor) obtentis movent exereitum versus Jaromirz.
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Nunmehr erfiillte sich das Geschick del' Deutschen
von J arom8r, wo del' konigl. Hauptn1'lnn Herr Hynko
von Rothenburg auf Nachod befehligte, rasch. Schon
am 13. Mai, wahrend ein Theil del' Husiten Walle urn
die von Burgern und konigl. SOldnern vertheidigte,
gut befestigte Stadt zog, unternahmen andere
Scharen von allen Seiten einen Sturm auf dieselbe.
Es gelang ihnen trotz del' heldenmuthigen Tapferkeit
del' Vertheidiger, die den Feinden gro;:~e Verluste
beibrachten, uber die Graben bis an die Mauern vorzudringen, worauf die Vertheidiger, das Nutzlose eines
weiteren \Viderstandes einsehend, am folgenden Tag
gegen freien Abzug kapitulierten (14.1\1ai) : sie erhielten
freien Abzug zugesagt, die Stadt und was darin war,
blieb den Siegern.
Auch hier befJeckten die Husiten ihren Sieg
durch einen schandlichen Bruch des beschworenen
Vertrages: als sie am 15. Mai in die Stadt Einlass
erhalten hatten, zogen sie aIle Biirger, Manner und
Frauen, bis aufs Hemd aus und fiihrten sie VOl' die
Stadt hinaus, wo das »Raubervolk« 60) viele in del'
Elbe ertrankte, andere abel' auf freiem Felde verbrannte. Von den 24 Priestern, welche theils ill del'
Stadt angestellt waren, theils hier eine Zuflucht gesucht hatten, wurden am nachsten 'rage (16. Mai)
21 verbrannt und nul' 3, welche zum Husitisll1uS uber3. Erwahncn Laur. v. Bi·ez., Ohron. Treb. und auch Ohron. vet. colleg. Prag.,
auf welch letzteres sich doeh Tomek stiiht, dass Koniginhof und Trautenau
von be ide n llUsitischen Heerengemeinschaftlieh erobert wurden; 4. Doch sagt
das Ohron. Treb. U. Laur. v. Bl'ez. (so gar an 2 Stellen), dass die Prager und
Zi%ka zusammen nicht nach Norden, sondern direct von Jaromer nach Jungbllnzlall zogen, woraut sich die Prager nach del' Einnahme diesel' Statlt. nach
Hause, Zizka abel' libel' Melnik gegen Leit.meritz wandten. Dass Jungbunzlau
sich noch be ide n Heeren ergcben hat, berichtet auch Ohron, vet. coIl. Prag.
Tomek la88t ganz willkiirlich erst die Prager von Jaromer zurlickkchren
und dann Zizka allein die Greuclthaten von Trautenan vollbringen.
60) r Vulgus latronum" sagt einer ihrer Bruder, del' husitischc Chronist
Laur. v. m·ez. 484 bei del' Erzahlung diesel' Greuel.

traten, am Leben gelassen. Del' konigliche Hauptmann
wurde als Gefangel1er nach Prag in das Altstadter
Rathaus abgefiihrt 61).
Als Bundner del' Prager hatten sich unter den
Mauern von Jaromer neben Johann von Mestec auf
OPOCHO, del' sich in Ohrudim den Pragern zur Heeresfolge verpflichtet hatte, auch die Herren Hynko Krusina von Lichtenburg und die beiden Bocek von
Kunstat eingefunden. Sie vermittelten die Aussohnung
des (bis j etzt) »z weifachen Verra thers«, Oenko von
Wartenberg, del' mit einigen hundert Reitern und
FuBgangern gleichfalls gekommen war, mit den Pragern. VOl' dem Sakramente kniend musste er seine
Schuld bekennen, worauf e1', und zwar wieder in sehr
theatralischer Weise, durch den Mund des Johann
von Selau von Gott und den P1'agern zu Gnaden
aufgenommen und ihm zugleich aufgetragen wurde,
bezuglich del' elldgiltigen Beilegung aIler Streitpunkte
sich personlich nach Prag zu verfiigen. Schon am
22. 11ai finden wir ihn auch wirklich in del' Hauptstadt, IVO am folgenden Tage (23. Mai) seine Fahne
die immer nocham Pranger hieng, von dort herabgenommen wurde.
Von Jaromer zog das siegreiche Heel', dem nunmehl' von allen Sciten die Adeligen zustromten, um
Prag, dem neu aufgehenden Sterne, gefiillig zu sein,
nach Jung-Bunzlau. Nachdem diese Stadt sich den
Pragern ohne Gegenwehr ubergeben hatte, keh1'ten
diese nach Hause zuruck, wahrend Zizka uber Melnik
vor Leitmeritz riickte (22 Mai '?) (2). Dort besetzte er
61)

Laur. v. Brez. a. a. 0.; Ohron. vet. coil. Prag.

'fomek a. a. O.

148 f. gibt iiir die Einnahme von Jaromer den 0., 7. und 8. :Mai, ohne jedoch zu sagen. woher er diese Daten hat.
62) Ein Schreiben des Hynko Berka von Duba
Sechslande und Siadte und deren Yogt Heinrich Rumold
um H\ilfe vom 21. Mai: "Auch samlet sich Ziszka mit
mit den anderen umb Luthomeritz u. wollen vor mich u.
Palacky, U. B. I. 101.

auf Leipa an die
von Groll-Glogau
den Pregern uud
VOl' Lllthomeritz."
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eine von Konig Sigmund auf einer Anhohe errichtete
Befestigung, die er »Kelch« nannte.
Urn dem, wie es schien, sicheren Verderben zu
entgehen, sandten die Leitmeritzer eilends Boten nach
Prag, urn ihre Unterwerfung anzubieten, die auch
angenommen wurde. Als Hauptmann erhielten si~
den bisher von del' polnischen Gesandtschaftsreise
noch nicht heimgekehrten Herrn Hynko von Goldstein (29. Mai) 6). Zizka wurde benachrichtigt, dass
die Stadt nunmehr im Prager Schutz stehe, und ersucht, ungesaumt die Belagerung aufzuheben. Daruber kam die alte Rivalitat zwischen den zwei husitischen Hauptparteien wieder zum Ansbruche. Zizka
kummerte sich nicht urn die WUl1sche del' Prager.
sonderl1 unternahm einen Sturm auf die feste Stadt.
Erst als er dabei mit groBen Verlusten zuriickgeschlagen worden war, bequemte er sich zum Abzug.
Er lieJ3 in del' Kelchburg eine Besatzung und wendete sich dann zur Verwiistul1g del' Stadt und Propstei Raudl1itz, obwohl del' Besitzer, Erzbischof Konrad,
eben falls unter dem Schutze del' Prager stand und
die Taboriten zu<iem in zu vorkommender Weise mit
aHem Nothigen versehen hatte 64).
DafUr fiel jetzt den Prager~ noch ein anderer,
gleichfalls nicht gering anzuschlagender Erfolg zu.
Noch wahrend sie im Felde standen. hatten die Zuriickbleibendell im Verein mit den Oontingenten des
abgefallenen Erzbischofs Konrad sowie des Herrn
Nicolaus Hase auf Budin un tel' dem Befehle des Edelmannes Ozarda von Petrovitz die Einschlie.l3unO'
der
b
von circa 3000 Koniglichen vertheidigten Burg (Prager
Burg) begonnen (11. Mai) 65).
Solange die von Konig Sigmund in die Burg
geworfenen Vorrathe reichten, hieH die Besatzung
6.)

64)

65)

Palack)', U. B. 1. 108.
Palacky, U. B. 1. 102, 106, 123.
Chron. Tl'ebon. 52: die Spiritus sandi.

wacker stand. Als abel' diese zm Neige giengen, der
Konig immer lloch keine Hilfe brachte, das ganze
umliegende Gebiet in die Gewalt del' Prager gerathen
war und diese mit ihren Truppen siegreich aus dem
Feldzuge im Osten heimkehrten, da folgten auch die
Koniglichen in del' Burg dem Beispiele, das ihre Kameraden am vVyschehrad im Vorjahre gegeben hatten.
Sie schlossen mit den Belagel'ern unter Vel'mittlung
einiger Herren, besonders des Cenko von Wartenberg, am 24. Mai einen Waffenstillstand auf 14 Tage
(vom 25. Mai angerechnet), nach Ablauf dessen die
Burg sammt den Waffenvorrathen des Konigs den
Pragern ubergeben werden und die Besatzung mit
ihrer Habe, wohin es ware, abziehen sonte, falls es
innerhalb diesel' Frist dem Konig nicht gelange, mit
einer Schar von mindestens 3000 Mann in die Burg
zu kommen und del' Besatzung Hilfezu bringen. 1nzwischen soUten die Prager ihre Mannschaften von
den bereits gewonnenen Positionen um die Burg
zuriickziehen.
Da Konig Sigmund innerhalb del' bedungenen
Frist nicht zu Hilfe kam, so iibergaben die Vertheidiger am Sonntag. den 8. Juni 1421, die Burg den
Pragern, welche sie sogleich mit je 100 Mann aus del'
Alt- und Neustadt besetzen. Die Vertheidiger schlossen
sich theils den Pragern an, theils ritten sie, »Herren,
Ritter und Kriegsvolk des Konigs«, auf andere konigliche Burgen, VOl' aHem nach Karlstein 66). Den
66) Untel' ihnen auch del' Ritter Bartosek von Drahonitz, del' uns in
seiner Chronik dieses Ereignis zweimal erz!lhlt. Diesem Gew!lhrsmann folge
ich auch gegen Tomek a. u. O. 168, der nach Laur. v. Brez. (484) die
Uhergahe del' Burg auf den 7. Juni ansetzt. Fiir meine Ansicht spricht
auDer dem Augcnzeugcn Bartosek
Drahonitz noch del' Umstand, dass
(nach Laur. v. Brez. 484) als Zeitpunkt der Ubergabe aushedungen war:
"quod a die dominico scilicet die Urbani (25. Mai) • • lapsis duahus septimanis de castro cedere dehehunt. Wer sich daran erinnert, mit welcher Genauigkeit hei del' Uhel'gabe des Wyschehrad die Stunden gezahlt wurden,

v.
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Nonnen des Georgsklosters wurde eine Bedenkzeit
gewiihrt, nach Ablauf del"en sie entwedel' zum Husitismus libel'treten oder aber f1'ei und sichel' abziehen
konnten. Die Abtissin und die meisten Xonnen wiih1ten
das Erstere, wurden abel' desungeaehtet am 21. Juni
von den Pragern zu den anderen aus ihren Heimstiitten hieher gesehleppten Schwestern in das St.
Anna-Kloster auf die Altstadt gebracht. Die Abtissin
fiihlte sich jedoch bier nicht behaglieh und kehrte,
wie viele andere ihrer 1\fi tsch western, die fast aIle,
wie sie, dem hohen bohmischen Adel angehorten, zu
den Ihrigen zurlick.
Sch1immer ergieng es del' St. Veitskirche. Hieher
flihrte am 10. Juni der fanatische Johann von Selau
seine Anhanger und lieJ3 durch dieselben die Bilder
del' 1\1eister, sowie die Altare zertriimmern; j a ohne
die Dazwischenkunft einiger hatten sie dem Dome
ein ahnliches Schicksal be1'eitet wie den 14 Kirchen
und Kapellen auf dem 'Vyschehrad.
Die Freude del' Prager libel' den Fall diesel'
letzten Zwingbu1'g des Foindes war unbeschreiblieh.
Zum erstenmale seit langeI' Zeit vermischten sieh
wieder die Klange del' groJ3en Glocken des Veitsdomes mit jenen del' anderen Kirchen Pl'ags, um den
gemeinsamen Gefiihlen, del' gemeinsamen Fl'eude del'
Bevolkerung Ausdl'uck zu verleihen, die jetzt in den
Kirchen das »Te Boha ehvs.lime« sang.
Bis auf die deutschen Stadte Nordwestbohmens,
die abel' noch jahrelang den El'oberungsgeliisten del'
del' kanJ1 unmoglich einom Chronisten zu Liebe ann ehmen, dass die Burg
nicht, wie ausbedungen war, am Sonntag den 8. Juni, sandel'll schon um
einen ganzen 'fag friiher, am 7. JUDi, iibergeben wurde. Zudem ware es
auffallend, dass die "ii'ommen" Husiten erst einen ganzen Tag n a c 11 del'
Einnahme del' Burg daran gedacht hatten, aus Frende dariiber die Glacken
zu lautcn nnd das Te boha chvillime zu singen (nach Laur. v. Bfez. 484:
am 8. Jnni). w1ihrcnd sie doch Bonst soiol't damit bei del' Hand waren.

Husiten tl'otzen sollten, war nun deren Machtim L;:l.llde
nahezu iiberall gebietend. Gewaltig hoch war das
Ansehen del' Prager gestiegen. Es galt die Probe, ob
sie solche auch den inneren Gegnern gegeniiber behaupten wiirden.
(Schluss folgt im nachsten Heft.)

