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1.
Das Schone. Ein philosophischer Versuch, (aus den
Jahren 1821-1822.)

Nach der Beendigungmeiner Studien am Pressburger evang. Lyceum
1819 kannte ich kein grosseres Verlangen, als mich dem Dienste der
bohmiochen nationalen Literatur zu weihen, und zwar zunachst nach
zweierlei Richtungen hin: durch Forschungen im Ge biete des Schiinen und
durch historische Studien der alten Hussitenzeit. lch war ein entschiedener
Verehrel' des Weisen von Konigsberg gewol'den, obgleich dessen Kritik
der Urtheilskraft, in Bezug auf das Schone und die Kunst, mich ganz und
gar nicht befriedigte. lch vermisste dal'in die gehorige Wahrnehmung
und Berucksichtigung der subjectiven Thatigkeit des Geistes, der doch
selbst sein vielbesprochener kategorischer Imperativ "Du sollst" entstammte. Ais ich abel' bei meinen vielfachen Studien im Gebiete der
Aesthetik von dem Englander Hugh Blair Ct 1800) auf eine Stelle in
Bacons l:leruhmtem Werke "De augmentis scientiarum" aufmerksam gemacht
wurde, in welcher von del' erzahlenden Poesie gehandelt und mit folgenden Worten geschlossen wird: "Poesis narrativa - merito etiam divinitatis cujuspiam particeps videri possit, quia animum erigit et in sublime
rapit: rerum simulacra ad animi desideria accommoq,ando, non animum
rebus (quod ~'atio facit et historia) submittendo", - wurde ich bald inne,
dass diese Satze nicht bIos bezuglich del' Poesie, sondern auch del' schonen
Kunst uberhalipt Geltling haben, - und baute nach und naeh meine ganze
Theorie des Schonen auf dieser Grundlage auf. Ieh suehte namlieh eine
Definition oder Erklarung des Schonen, welche dem praktischen Kunstler
eben so zul' Riehtsehnur dienen, wie den forschenden Philosophen befriedigen konnte, und steUte in meiner "Krasoweda" (Wissenschaft des Sehonen),
den bis dahin uhlich gewesenen Theorien gegenuber unter anderen aueh die
Frage auf: "Worin besteht die Identitat des Schonen, wie es in del' Poesie,
den zeichnenden Kunsten und del' Musik zum Vorschein kommt? Was
haben z. B. Raphaels Madonnen und Mozal'ts Symphonien, der Apoll von
Belvedere und Shakespeare's Macbeth, Alpenlandschaften und die naiv-
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edle Desdemona objectiv Gemeinsames? Was bildet die reelle Einheit von
Armida's Zaubergiirtel und Falstaff's Humor, von Beethovens Adelaide
und Ugolino's Tod, von Petrarca's Liebe und Laokoons Sehmerz?" u. s. w.
(S. Radhost, 1. 424.)
leh hatte jedoch von meinem auf fiinf Biicher projeetirten Werke
wahreud meines Aufenthaltes in Wien und in Ungal'll (1821 u. 1822) noeh
nieht die ersten zwei im MSt. vollendet, als ieh im Friihjahr 1823 mieh
dureh Umsllinde veranlasst fand, Prag und Bohmen 3,uf so lange zu besuehen, bis ieh in dortigen Bibliotheken und Arehiven das nothige Quellenmaterial zu einer Gesehiehte del' Hussiten gesammelt haben wiirdej erst
nach del' Ruekkehr von dort glaubte ieh meine Krasoweda vollenden zu
konnen. Die freundliehe Aufnahme jedoeh, die ich da fand, bestimmte
mich bald,jeden Gedanken an eine R.uckkehr aufzugeben, zumal die beiden
Grafen Franz und Kaspar Sternberg, Cavaliere und Gelehrte zugleieh, wie
sie in allen Landern und zu allen Zeiten selten sind, mich da vollauf naeh
Wunsch zu beschaftigen wussten, nnd ich vorziiglich durch ihr Zuthun
und des ihnen ganz ergebenen Grafen Karl Chotek, damaligen Landeschefs von Bohmen, nicht lange darnach (1829) von dem bohmisehen Landtage zum Historiographen des Konigreichs designirt wurde. Bei del' UeberfuUe del' mir seitdem obliegenden dringenden Geschafte musste ich auf die
Fortsetzung meiner beliebten schonwissenschaftlichen Studien verzichten,
und theilte dann im Casopis ceskeho Museum (1827-1829)' nul' einige Bruchstucke aus meinem unvollcndeten MSt. aIs besondere Aufsatze dem Publicum mit, nachdem del' Anfang davon in del' encyklopadischen Zeitschrift
Krok schon 1821 bekannt gemacht worden war.
Den hier naehfolgenden "philosophischen Versueh uber das Schone"
sehrieb ieh erst 1828 auf Verlangen zweier mil' sehr lieben Personen,
denen meine damals noch neue wissenschaftliehe Terminologie in bohmiseher
Spraehe zu viele Sehwierigkeiten maehte, und die dennoeh meine diesfalligen Ansiehten naher kennen zu lernen wiinsehten. In diesem Abrege
ist nun freilich del' Inhalt kaum meines ersten Buehes ganz enthaltenj
auch gerieth diese Arbeit, (die nie an ihre Adresse gelangte), sehongleichsam im ersten Anlauf ins Stoeken, und blieb unter meinen Papieren so lange
in Vergessenheit liegen, bis Prof. Dr. Clemens Hankiewiez in Stanislau
mieh im .T. 1870 urn eine Mittheilung iiber meine philosophisehen Ansiehten ersuehte, die ihm in versehiedenen bOhmisehen Publieationen nul'
unvollstandig bekanIit geworden waren. leh sandte ihm deshalb den hier
folgenden Aufsatz selbst zu, den er dann in seinem Werkchen "Grundzuge
del' slavisehen Philosophie" (2. Aufiage, R.zezsow 1873) beniitzte. Wie unvollstandig und unvollendet aueh dieses Bruehstiiek ist: Saehkennel'll durfte
es doeh geniigen, urn ihnen, in Verbindung mit Baeons oben angefiihrten
Worten, meine Ansiehten uber das Schone und die Kunst erkennen zu
lassen. So moge es denn aueh hier die R.eihe meiner deutsehen Aufzeiehnungen eroffnen, wie schonwissensehaftliehe Versuehe mein erstes Auftreten
auf del' literarisehen Laufbahn uberhaupt bezeichneten.·
.
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1.
Das Schone.
E in phi los 0 phi s c her Vel'S u c h.

1. Einleitung.
Die Idee des SchOnen in ih1'em We Sen und ihrer Wirksamkeit zu ergl'unden, die Gesetzmassigkeit aufzuklaren, womit
sie in del' Sinnenwelt zur Erscheinung kommt, ist die Aufgabe,
welche ich mil' in diesen Blattern gesetzt habe.
Es ist vielfach daruber gestritten worden,ob das Schone,
das sich seinem Wesen nach zunachst im Gefuhle ankundigt,
auch Gegenstand del' Wissenschaft sein konne? Ich glaube
jedoch, dass diese Frage, richtig gestellt, gar keinem Zweifel
unterliege.
Allerdings kann nm das Wahre, seinem Wesen nach, Gegenstand des Wissens uberhaupt sein; und das Schone ist nul'
insofern schon, als es geflihlt, g'erade wie das Gute nul' insofern gut ist, als es g'ethan wird. Abel' das Schone, als solches,
ist ein Gegenstand del' Kunst, nicht del' Wissenschaft; so wie
das Gute, als solches, nul' jm Wollen und Handeln, nicht abel'
in del' Moral-Philosophie da ist. Gleichwie abel' del' MoralPhilosoph nm del' ursprunglichen Gesetzmassigkeit (d. i. del'
Wahrheit) des Guten nachforscht, so forscht auch del' Aesthetikel' nm den Urgesetzen des Schonen (d. i. del' Wahrheit im
Gebiete des Schonen) nacho Wenn es also Urgesetze des Schonen
gibt, und wenn diese Gegenstand des Wissens sein konnen, so
ist auch an del' Moglichkeit einer Wissenschaft vom Schonen
nicht zu zweifeln.
WeI' mochte abel' das Dasein del' Urgesetze des Schonen .
laugnen? Das Schone ist, so wie das Wahre und das Gute,
eine ursprungliche Idee, welche dmch die Thatigkeit des Geistes
nach Aussen nul' angeregt, nicht abel' erst erzeugt wird. Das
Geflihl des Schonen ist also in del' ursprunglichen Gesetzmassigkeit des Geistes gegrundet; seine Gesetze haben daher dieselbe
allg'emeine Giltigkeit, wie die des menschlichen Geistes uberhaupt.
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Abel' es lasst sich yom Sehonen kein deutlicher Begl'iff
geben, sagt man. Das Schone ist eine Idee; diese ist abel'
keineswegs dunkel und undeutlieh. Die Ul'gesetze des Schonen
Eegen nicht ausserhalb del' Gl'anzen des menschliehen Erkenntnissvermogens. Wie jedes selbstandige Objeet, so hat auch das
Schone seine eigenthumliehe, durch seine Einheit und Stetigkeit
bedingte, Wirksamkeit; denu was in keiner Weise wirkt, ist
Niehts, und nul' inwiefern etwas auf gleiehe Weise (stetig) wirkt,
ist es das, was es ist. Die Stetigkeit del' Wirksamkeit einer
Saehe offenbal't sich durch die Stetigkeit ihrer Erscheinungen,
welehe wir durch Sinne wahrzunehmen im Stande sind; ihre
Mannigfaltigkeit abel' zur Einheit zu bringen ist das Gesehaft
del' Vernunft. Diese in jener Stetigkeit del' Erseheinungen offenbarte und erfasste Einheit ist die Gesetzmassigkeit des Objectes;
ihre inteIleetuelle Auffassung bildet den Begriff del' Sache. Del'
Begriff .odeI' die Idee des Sehonen muss daher so deutlich und
bestimmt sein, wie seine eigenthumliche Gesetzmassigkeit es ist;
denn beides ist eines und dasselbe.
Das eigentliche Geschaft del' theoretisehen Philosophie ist
die Erforsehung del' ursprunglichen Gesetzmassigkeit des WeltaIls. Wenn nun del' Philosoph die Urgesetze des Schonen verfolgt, und sie zunachst durch die Gesetzmassigkeit des Geistes
bedingt findet, so sehe ich nicht, wie er in seiner Untersuchung
eine andere als die rationell-psychologische Methode einschlagen
durfte; um so mehr, als im Schonen eigentlich ein subjectives
Moment, eine Form des Lebens, zur Erscheinung gelangt. Die
seit Aristoteles gemachten unzahligen Versuche, das Schone,
als eine zufallige den Objecten inharirende Eigenschaft, in gewisse logische Begriffe aufzulOsen, die jedoch durch weitere
odeI' engere Bedeutung jedesmal unangemessen blieben, soIlten
uns wohl hinlanglich gewarnt haben. Abel' auch die empirischpsychologischen Slttze, womit sieh so viele Forscher beholfen
haben, reich en, so schatzbar sie auch sind, doch nicht hin, das
Wesen des Schon en zu ergrunden; denn wir lernen daraus
immer nur, was und wie das Schone in concreten Fallen wirkt,
nicht abel' was es ist und warum es so wirkt, und erhalten
also damit nur eine historische Kenntniss des Schonen, welche
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einzelne Gesetze desselben wohl anschaulich zu machen, nicht
abel' eine philosophische, welche die ganze ursprungliehe Gesetzmassigkeit zu enthullen geeignet ist. Es muss daher nothwendigerweise die Genese des Schon en in del' gegebenen Einheit
des Geistes gleichsam im vorhinein nachgewiesen werden, wenn
man den Grundsatz find en will, del' das System einer Wissenschaft des SchOnen begrunden und halten solI.
2. Unterschied des Realen und des Formalen.
Zu besserem Verstandniss del' nachfolgenden Untersuchung
ist die metaphysische Frage von dem Unterschiede zwischen
del' realen yvesenheit und del' Erscheinung, zwischen Gehalt
und Form, wohl in's Auge zu fassen. 3. Gott, Geist, N atur.
lch postulire in meiner Untersuchung zunachst nul' die
Thatsache des innersten Bewusstseins, welche jeder Reflexion
vorangehen und sie bedingen muss: namlich das reale Sein
des lch, als eines unmittelbaren geistigen Princips, einer einigen
wirkenden Kraft. lch bin - also fuhle ich und denke und
strebe. Nicht deshalb, weil ich denke, bin ich; sondel'll ich
denke, weil ich bin. Denn das Denken ist ein Wirken, und
setzt daher schon das Dasein eines wirkenden Princips voraus.
Das reale Sein del' geistigen Kraft ist also ein absolut nothwendiges Postulat del' Philosophie uberhaupt.
Das reale Sein des leh, als einer wirkenden Kraft, postulirt abel' zugleich das reale Dasein eines Nicht-lch, als
eines besonderen Princips. Denn das wirkende Subject setzt einen
von ihm verschiedenen eben so real en Gegenstand voraus, auf
welchen und in welchem es wirke; sonst ware das lch dem All
gleichbedeutend, d. h. es ware kein lch mehr.
Wir haben also das VOl' jeder Reflexion schon im vorhinein
gegebene reale Dasein eines Dualismus, namlich del' zwei Principe, des lch und des Nicht-lch. Das lch ist das im innersten
Bewusstsein sich darsteIlende subjective Princip, del' Geist des
Menschen; das Nicht-lch ist das mittelbar (in del' Wil'kung)
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wahrzunehmende objective PrinCip, die AussemveIt odeI' die
Natul'.
Allerdings postulirt del' Dualismus, in Folg'e unserer Denkg'esetze, ein noch hoheres einiges Princip, worin er begrundet
sei: namlich das Dasein Gottes. Er wird jedoch durch dieses
hohere Princip um so weniger aufgehoben, je weniger Grun'd
und Begrundetes identisch sein konnen. Daher ist jeder Versuch, die drei realen Principe: Gott, Geist und Natur, zu identificiren, odeI' eines durch das andere aufzuheben und theoretisch
zu vernichten, eben so irrig als verderblich. AIle Bemuhung'en
des Skepticismus, des Pantheismus, des Idealismus und' des
Naturalismus sind in del' Hinsicht gescheitert und haben ihre
Au~g'abe mehr verworren als ge16st, ihren Gegenstand mehr
verdunkelt als aufg·eklart.
Das reale Verhaltniss des Geistes zu Gott und zur Natur
liegt ausserhalb del' Granzen unseres Erkenntnissvermogens;
gleichwie die innige Verbindung' des Geistes mit dem Korper
in unserer wirklichen Persolllichkeit die fur immer unubersteigliche Granze aIle I' philosophischen Speculation bleiben
muss. Man kann und darf es nicht laugnen; ein grosses Geheimniss umschliesst das Dasein des Sterblichen. Eine unbekannte Macht stellte ihn auf die Bahn des Lebens; sic rustete
ihn aus zum stet en Kampfe hienieden; sie halt und tragt ihn
in Zeit und Raum, und nimmt ihn dann wieder auf zu sich.
Vergeblich bemuht sich del' Weltgast, das Mass des Universum,
das ihn umgibt, zu bestimmen; er hat nul' einen Masstab fur
(lie Erscheinungen, das Reich del' Wesenheiten ist ihm. verschlossen, hier kann er nul' ahnen und glauben.
Dagegen ist die Gesetzmassigkeit, womit die gegenseitige
Wirksamkeit jener drei Principe zur Erscheinung gelangt, unserer Forschung nicht nur zuganglich, sondern sie bildet, recht
eigentlich den Gegenstand del' menschlichen Erkenntniss.
4. Functionen des Geistes.
Del' Nachtheil, den eine zu weit getriebene Spaltung del'
Begriffe herbeifuhrt, wird nirgends fuhlbarer, als bei psychologischen Untersuchungen. Man spricht in unsern Schulbuchern

so viel von einzelnen Kraften des menschlichcn Geistes, dass
man daruber dessen einig'e Kraft aus den Augen verliert; man
zersetzt ihn in so viele nicht nul' verschiedene sondern auch
entgegengesetzte Elemente, dass dabei kaum abzusehen ist, wie
er noch ein einfaches, raum- und zeitfreies Wesen sein kann.
So wie abel' das innerste Bewusstsein des Menschen nul' ein
einiges ist, so ist auch sein Geist nur eine einige und einfache
Kraft, und zwar die einzige Kraft des AIls, von del' wir eine
unmittelbare wesenhafte Kenntniss haben, inwiefern sie namlich
unser innerstes Bewusstsein selbst ist.
Del' Geist an sich, odeI' das reine rch, ist zwar ein reales,
abel' kein individueIles, sondern ein allgemeines Princip; erst
die unerforschliche Verbindung desselben mit dem Korper
schafft die in sich abgeschlossene wirkliche Individualitat del'
Personen. Daher die Einhcit, Harmonie und allgemeine Giltig-·
keit del' reingeistigen Functionen; obgleich die Granze des
Reingeistigen und des Geistig-Sinnlichen wohl nicht genau zu
bestimmen sein durfte.
Alles Wirken, welches wir kennen, ist ein Kampf, odeI'
ein gegenseitiges Anstreben zVl'eier unabhangiger Principe,
einander zu bedingen und zu bestimmen; das dabei uberwicgende Princip nennen wir das Handelnde, das andere abel'
das Leidende.
Del' Gegensatz des lch und des Nicht-rch, des Geistes und
del' Natur, bedingt das Wirken und das Leben des Menschen.
Es gilt dabei, das Princip des Geistes im Kampfe mit del'
Natur geltend zu machen, d. i. das All del' Objecte durch die
Einheit des Geistes zu bedingen und zu bestimmen.
Wenn wir abel' den Geist in seiner Einheit dem All gegenubergestellt und mit ihm in einem Kampfe begriffen denken,
so mussen wir schon in vorhinein etwas Zweifaches, gleichsam
eine zweifache Seite bei ihm annehmen: die Kraft an und fur
sich, odeI' in Beziehung auf sich selbst, und die Kraft in Wirksamkeit, odeI' in Beziehung auf die Objecte. Jene Seite nenne
ich die subjective, absolute oder centrale; diese die objective,
relative odeI' excentrische; jene heisst in del' Erscheinung "das
Gefuhl ", diesc die "Vernunft" in einem gewissen Sinne.
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Da jedoch die Beziehung, in welcher das Subject zum
Objecte stehen kann, doppelt ist, inwiefern namlich del' Geist
(das Subject) sich entweder durch das Object bestimmen lasst,
odeI' abel' es selbst bestimmt: so muss auch die objective
Thatigkeit des Geistes eine doppelte sein, del' "erkennenden"
Kraft namlich, wo der Geist das Object in sich aufnimmt, und
der j,wollenden", wo er es aus sich entwickelt.
Man sieht wohl: der' Geist ist uberall nur die eine und
selbe Kraft, ob er fuhle, odeI' denke, odeI' wolle; denn nur die
verschiedene Stellung und Beziehung diesel' Kraft bedingt und
begrundet jene Unterschiede des sogenannten Gefuhl-, Erkenntniss- und Willenvennogens:
Als Mittelpunct des geistigen Seins stellt sich uns das
Gefuhl, namlich die subjective Seite des Geistes, dar; wir
nennen es auch "das Bewusstsein", wenn es die objective Thatig'keit durchdringt. Das Gefuhl ist die erste Thatsache des
Geistes, und gIeichsam del' Focus, von welchem die Strahlen
del' geistigen Thatigkeit ausgehen. l\fan hat daher Unrecht,
dasselbe als blosse Passivitat, odeI' gar als Product del' objectiven Thatigkeit darzustellen; denn es ist, die, wenn gleich
nicht nach aussen wirkende, so doch auf sich selbst bezogene
und die objective Wirkung bedingende Kraft. Es versteht sich
ubrigens von selbst, dass das geistige Gefuhl nicht mit del'
sinnlichen Empfilldung zu verwechseln sei.
ImjGefuhle und durch dasselbe allein sind wir im Stande
ein reales Sein unmittelbar zu erfassen; VOl' aller Reftexion
entnehmen wir daraus unsere Selbstandigkeit, Spontaneitat und
Personlichkeit; es bietet zugleich jene Urgewissheit dar, welche
jedem Denkacte vorausgegangen ist, und daher nicht erst ermittelt wurde.
Dagegen. ist die objective Thatigkeit des Geistes, del' Verstand und del' Wille, unvermogend, ein reales Sein zu erschliessen; denn sie befasst sich uberall mit blosser Form, d. i.
mit del' Verbindung des Mannigfaltigen zur Einheit,· und umgekehrt.
Das "Erkennen" ist ein Aufnehmen del' Objecte in die
Subjectivitat; das "Wollen" abel' ist ein Entwickeln del' Objecte
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aus del' Subjectivitat. SoIl nun bei solcher Thatig'keit das Subject nicht mit dem Objecte identisch, d. i. als Subject vernichtet werden, so muss es selbstkraftig das All del' Objecte
dem Gesetze seiner eigenen Einheit unterziehen und es dadurch
bestimmen. Eine solche Thatigkeit stellt sich uns in del' "Vernunft" dar, deren Unterschied yom "Verstande" in del' That
nur willklihrlich ang'enonnnen ist. Da abel' nicht das Reale (del'
Gehalt) del' Objecte, sondern nur die Erscheinung (die Form)
derselben in das Subject aufgenommen odeI' aus demselben
entwickelt und del' Einheit des Geistes unterworfen werden
kann: so sind auch die Principien del' Vernunft uberall nul'
"regulativ" (formal), nirgends "constitutiv" (real).
Ich trage kein Bedenken, diesen in del' Philosophie hochstwichtigen Satz, den del' grundlichste Denker des vorigen J ahrhunderts einleuchtend genug dargestellt hat, zu wiederholen
und zu behaupten. Bekanntlich ist es das Resultat del' eben so
conseque~ten als scharfsinnigen Forschungen Kants, dass del'
reinen Vernunft nur regulative, dagegen del' praktischen allein
constitutive Principien zukommen; dass abel' die letzteren in
dem kategorischen Imperative "Du sollst" begrundet sind. Del'
kategorische Imperativ ist also nicht nur del' Schluss-, sondern
auch del' Grundstein seines ehrwurdigen philosophischen Gebaudes. Es ist abel' diesel' Imperativ keine Erkenntniss, kein
metaphysischer Satz, sondern eine unmittelbare Thatsache unseres Gefuhls, unseres realen Seins. Eine unbedingte Erkenntniss kann es uberhaupt eben so wenig geben, als einen unbedingten Satz; denn jede Erkenntniss, jeder Begriff ist ein Urtheil, eine Synthese, deren Grund stets ausserhalb derselben
zu suchen, und zuletzt nul' ill del' Realitat des Gefuhls zu finden
ist. Ratte daher Kant bei seinen philosophischen Untersuchungen den umgekehrten Weg eingeschlagen, und sein Gebaude
mit dem kateg'orischen Imperativ nicht geschlossen, sondern
begonnen: so hatten wir von seinem unvergleichlichen Scharfsinne vieI befriedigendere Resultate zu gewartigen g'ehabt.
Allein um seinen Zweck zu erreichen, Rume's Skepticismus auf
dessen eigenem Felde zu schlagen, mochte er sich nicht mit
del' Analyse des Ahnens und Glaubens, sondern mit den Grunden
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und Granzen des Wissens und den Principien del' Vernunft beschaftigen. Durch die Bestimmung ihTer regulativen Geltung
wies abel' Kant auch dem Skepticismus seine natiirlichen Granzen an, woraus ihn seitdem, meines \Vissens, kein speculatives
System zu verdrangen vermochte.
Das reale Sein ausserhalb des 1ch ist insgesammt ein
Gegenstand des Glaubens und del' Ahnung; es kiindigt sich
abel' dem Gefiihle mit jener Urgewissheit an, welche jeder Reflexion vorangegangen ist, und daher nicht erst ermittelt zu
werden braucht. Daher ist auch del' Giaube und die Ahnung
keine willkiihrliche, sondern eine unbedingt nothwendige Function des Geistes.

5. End z w e c k des L e ben s. D a s Got t 1i c h e.
Jede Kraft strebt an, d. i. sie wird thatig; und jedes
Anstreben setzt einen Zweck voraus, del' erstrebt werden solI.
Man hat die Zwecke des Geistes, je nach seinen Kraften, verschieden angegeben: zunachst nannte man das Wahre, das
Gute und das SchOne. So wie jedoch del' Geist eigentlich nUl'
eine einige und einfache Kraft ist, so muss auch sein Zweck
nUl' ein einiger und einfacher sein. Es muss also einen Endzweck des menschlichen Lebens geben, del' aIle jene drei
Zwecke in sich begreife.
Del.' Geist ist abel' eines unbedingten und unendlichen
Streb ens sich bewusst, dem keine That geniigt, und doch aIle
Krafte stets willig folgen. Die Reciprocitat del' Strebsamkeit
und del' Zwecke fordert daher auch fiir die geistige Thatigkeit
einen unbedingten und unendlichen Zweck, del' da erstrebt
werde, und diesel' Zweck muss schon deshalb, weil er unendlich
ist, auch ein einiger und einfacher· sein.
Man hat diesen Endzweck des geistigen Strebens bald
"das Absolute", bald "das Unendliche" genannt; beides, wie
mich diinkt, gleich unangemessen~ Das erstere ist namlich ein
bIos formaler, das zweite ein negativer Begriff. Del' Zweck des
Geistes muss abel' etwas Positives und Reales sein; denn das

'Urgefiihl, von welchem das Streb en ausgeht, ist positiv und
real, das Negative und Formale wird von ihm nicht erfasst,
und kann ihm auch nicht geniigen, da das erstere an sich
Nichts, das zweite abel' nUl' eine Bestimmung del' Thatigkeit
selbst ist. Richtiger nennt man daher jenen Zweck das gottahnliche Wesen odeI' das Gottliche; denn so wie alles Positive
und Reale, was del' menschliche Geist fiihIen, denken und
wollen kann, in absoluter Einheit und FiiIle in Gott ist: so
kann auch nUl' das Fortschreiten des Menschen im gottahlllichen Wesen seinem unendlichen Strcben geniigen.
Die deutsche Sprache ist im Gebrauche des Wortes "das
GottJiche", nach seiner gewohnIichen Bedeutung, nicht ganz
genau und consequent; denn man versteht darunter sowohl
dasjenige, was von Gott kommt, als auch was Gott ahnlich ist.
Das erstere sollte abel' del' Analogie gemass, wenn ich nicht ine,
eigentlich "das Gottische" heissen, so wie man dasjenig'e himmlisck odeI' irdisch nennt, was vom Himmel odeI' von del' Erde
stammt. Dem sei indess wie es wolle: in gegenwartiger Untersuchung wird "das Gottliche" durchgehends nUl' nach seiner
zweiten Bedeutung, als "das Gottahnliche" odeI' "dem Wesen
Gottcs Analoge" gebraucht; welches zu erinnern nothig war,
um Missverstandnissen vorzubeugen.
Das Dasein Gottes ist ein absolut nothwendiges Postulat
del' Vernunft, und kiindigt sich dem Geiste mit derselben Gewissheit an, wie das Dasein del' Natur. Abel' unsere Erkenntniss
von Gott ist keine absolute, sondern eine bedingte, welcher
keine objective, sondern nul' eine subjective Nothwendigkeit
inwohnt. Als ein reales unendliches Wesen kann Gott fiir uns
nie Erscheinung werden: abel' wir sind genothigt, alles auf
Gott zu beziehen, was wir unendliches kennen oder ahnen.
Wir sprechenvon Gottes Alhnacht, Allgegenwart und Ewigkeit;
von seiner Allwissenheit,seiner unendlichen Giite, Gerechtigkeit
, und Heiligkeit: aIle diese Pradicate sind jedoch von del' Art,
dass deren Keime dem Menschen selbst zukommen; es sind
positive abel' bedingte Giiter unseres geistigen Lebens, welche
wir von Gott in absoluter unendlicher Potenz pradiciren. Unser
eigenes positives Sein ist daher die Quelle unserer Erkenntniss
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von Gott; welche also auch bei dem weisesten del' Menschen
nm menschlich ist.
Da nun in Gott, nach dem Masse unserer Erkenntniss,
alles bewusste und geahnete Positive (Gut) des menschlichen
Geistes in unendlicher Potenz und absoluter Einheit coexistirt:
so kann das Gottliche, in diesem Sinne, dem absoluten Menschlichen nicht entgegengesetzt, sondern es muss mit ihm verwandt sein. Del' Mensch, als Idee, ist in diesel' Hinsicht das
wahre Ebenbild Gottes. Wenn es also einerseits nichtzu laug'nen ist, dass er keine andere als die Bestimmung' haben kann,
Mensch zu seini und wenn man anderseits gleichwohl da8
Gottliche als Endzweck seines Lebens angibt: so liegt darin
kein Widerspruch, sondern beides ist, richtig vel'standen, Eins
und Dasselbe. Denn del' Mensch soIl das Ebenbild Gottes
sein: d. h. er soll tl'achten, alles Positive des menschlichen
Geistes, welches wir von Gott in absoluter unendlicher Potenz
pl'adiciren, in sich selbst zur absoluten VoIlkommenheit zu
bringen.
Das Gottliclte ist also del' hochste Endzweck, so wie das
hochste Gut des Lebens. Dieses ist abel' absolute Freiheit, und
zwar nicht allein die negative (Unabhang'igkeit), son del'll vielmehl' die positive (Macht), als Beding'ung del' Thatigkeit ubel'haupt; es ist die absolute Wahrheit, d. i. theoretisches-, und
das absolute Gute, d. i. praktisches Beherrschen des ObjectenAIls dmch die Einheit des Subjects; es ist endlich auch das
absolute Schone, d. i. die absolute Form des Gottlichen. Das
Gottliche ist also, wie die Heilig'keit, kein vom Geiste unabhang'igel' objectiveI' , sondern ein dem Subjecte immanenter
Zweck; es ist ein Moment des su~jectiven Lebens, und zwar
das hochste, absolute, in welchem alles Bewusste odeI' geahnete
Positive des menschlichen Geistes in unbedingter Potenz
coexistirt. Die Ideen des Wahren, des Guten und des Schonen
sind einzelne Strahlen dieses Lichts, dul'ch die objective Thatigkeit des Geistes gebrochen.
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6. Das ,Anstreben zum Gottlichen.
Gott ist die hochste objective, das Gottliche die hochste
subjective Idee. Es versteht sich also von selbst, dass in del'
Wirklichkeit und del' Geschichte Von keiner gottlichen Menschheit, wohl abel' von einer zum Gottlichen anstrebendenund
fol'tschreitenden, die Rede sein kann. Das Fortschreiten zum
Gottlichen ist eigentlich, obgleich in unendlichen Abstufungen,
del' lnhalt del' gesammten Geschichte, del' Menschheit sowohl
als del' Individuen. Es ist daher von del' gl'ossten Wichtigkeit,
die Krafte kennen zu lernen, welche das Anstreben bedingen,
und das Fortschreiten jedesmal bestimmen.
1ch habe oben bereits von den reinen Functionen des
Geistes gesprochtm, und deren Verschiedenheit aus del' verschiedenen Stellung und Beziehung des Subjectes und del' Objecte, hergeleitet. Del' Mensch ist abel' kein reingeistiges, sondel'll ein geistig-sinnliches Wesen; er fUhlt in sich nicht allein
das unendliche Streben des Geistes, sondern er empfindet auch
sehr beschrankte sinnliche Triebe. Diese doppelte Richtung
im Leben des Menschen muss daher deutlicher ins Auge gefasst
werden.
Die Frage von del' Moglichkeit del' Vereinigung zweier
entgegengesetzter Principe in unserer Individualitat konnen wir
dabei immerhin auf sich bel'uhen lassen. Diese Vereinigung ist
cine msprlingliche Thatsache, die sich wedel' weglaugnen noch
Brklaren lasst. OdeI' solI ten etwa Frankreichs einstige Afterphilosophen, die den Geist als Product del' Materie bezeichneten, den Knoten gelOst haben? Dann ware del' Mensch freilieh nichts mehr als ein sublimirter Affe, sein Streb en zum
Gottlichen ein egoistischer Trieb, seine Selbstverlaugnung Wahn~
sinn, seine Hoffnungen Vermessenheit; dann gabe es wedel'
Gott uoch Unsterblichkeit, wedel' Tugend noch Schonheit; del'
wilde Bewohner del' Wuste, in dessen Seele das Licht del' ldeen
kaum empordammert, ware dann del' wahre vollkommene
Mensch, und aIle unsere Forschungen waren zwecklos. Doch es
bedal'f heutzutage glucklicher Weise keiner W orte mehr libel'
das eben so sehadliche als alb erne System des Materialismus.
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Die beiden Pole \unseres Daseins sind die Vernunft und
die Sinnlichkeit; jene ist das Princip des Geistes, diese das des
Korpers odeI' del' Natur in uns; jene foIgt den Gesetzen ideeller
Einheit, diese den Einf1lissen realer Mannigfaltigkeit; dort
waltet ein unendliches Streb en, das Zeit und Raum aufhebt
und vernichtet, hier die beschranktesten Triebe, die del' Zeit
und dem Raume unmittelbar ankleben; dort ist Autonomie und
Bestandigkeit, hier Abhangigkeit und ewiger Wechsel; dort
hen'scht unbedingte Macht und Thatigkeit, zur Erhaltung unserer Selbstandigkeit und Personlichkeit, hier liben Schmerz
und Lust ihren Einf1uss aus, um das Leben mit Realitaten
zu fUllen.
Die Indifferenz jener beiden Pole ist das Gefuhl. Es vereinigt beide Principe, die Vernunft und die Sinnlichkeit in
·
'
Bewusstsein; es ist daher nicht nur del' Mittelpunct,
E lllem
sondern auch gleichsam del' Hebel und Trager unseres ganzen
Seins; es ist, wie gesagt, jener geheimnissvolle Focus, wo ein
Funke des himmlischen Lichts im irdischen Elemente entbrellnt
und leuchtet. Sowohl das Anstreben und Fortschreiten zum
Gottlichen, als die Unterjochung unter die Nothwendigkeit del'
Natur, klindigen sich uns im Geflihle an.
Die Aufgabe des menschlichen Lebensist eill ewiger Kampf
zwischen del' Autonomie des Geistes und del' Nothwendigkeit
del' N atur; sein Endzweck ist das gottliche Sein, d. i. das absolute Walten des ersteren libel' die letztere. Dieses absolute
Walten des Geistes libel' die Natur, namlich die ideirte Allmacht, Allwissenheit und Allgerechtigkeit des Menschen lasst
. h doppelt nehmen, namlich von Seite seiner Realitat', und
SIC
von Seite seiner Form. Die Realitat des Gottlichen ist die
wirkliche reelle Allmacht, Allwissenheit und Allgerechtigkeit
des Menschen selbst; die Form des Gottlichen abel' nichts anderes, als die eigenthlimliche Gesetzmassigkeit des idealen Menschen, odeI' die Art und Weise, wie die Allmacht, Allwissenheit
und Allgerechtigkeit in ihm zur Erscheinung kame. Es leuchtet
librigen8 von selbst ein, dass jener Kampf zWIschen Geist und
Natur im Gottlichen aufgelOst ist, und einer hoheren Einheit
und Harmonie weicht.
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Da wir nun in del' Wirldichkeit nicht das Gottliche selbst,
sondern nul' ein Streben Lilld Fortschreiten ZUl1l Gottlichen
konnen: so lasst sich auchdieses als doppelt annehmen, namHch als das Streb en zur Realitat des Gottlichen, und als Streb en
zur Form desselben. Das erstere ist das reelle Wachsen in del'
::Vlacht des Geistes, del' Wissenschaft und del' Gerechtigkeit;
(las zweite die Vorstelligl11achung jener ideal en Art des menschlichen Seins. Jenes ist durch seine Zwecke bedingt und bestimmt,
tiieses frei und selbstzweckig; jenes aussert sich in del' Thatigkeit
(leI' Vernunft und des ·Willens, dieses im Geflihle und del' Phantasie ; jenes hat das Wahre und das Gute, dieses das SchiJne zunl
Gegenstand.
7. Das Schone liberhaupt. Vorlaufige Andeutungen.

Die Genese des SchOnen ist durch das freie Anstreben des
Menschen zur Form des Gottlichen, - seine urspriingliche Gesetzmassigkeit aber durch die innige Durchdringung des Gefuhls und
!ler Pharltasie bedingt und bestimmt. In diesen Worten liegt
eigentlich del' gauze Inhalt meines philosophischen Versuchs
nber das Schone; es lieg·t also hier alles daran, ihren Sinn
richtig zu fassen.
Das reelle Walt en des Geistes libel' die Natur, das Erkennen und das Wollen, kalln nul' mittelst del' sogenannten
Kateg'orien del' Vernunft Statt :find en : diese sind abel' Formen
u~d Gesetze del' geistigen Thatigkeit, welche in ihrer Anwendung
111 chts Un bestimmtes, nichts Willklihrliches zulassen da del' Kampf
.
'
zWIschen Subject und Object jedesl11al eben so individuell als
reell ist. Es herrscht ein hoher Ernst hier, wo es gilt die Autonomie des Geistes gegen die Nothwendigkeit del' Natul' zu
s~hlitzen.,u~d z.u bewahren. Zudem liegen die Zwecke del' objectwen ThatIgkmt, das Wahre namlich und das Gute ausserhalb
(:e1' Thati~keit selbst; diese ist nul' das Mittel zu 'jenen, folgh~h vo~ Ihnen abhangig und durch sie bedingt. Und wie nun
emel'smts das FOl'tschl'eiten zur Realititt des Gottlichen obgleich in seincn Zwecken frei, die geistige Thatigkeit de~och
III den Zustand strenger Bestimmtheit setzt: so nil11mt ihm anderP a I ac ky: Gedenkbllttter.
2
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seits auch die Unterjochung unter die Nothwendigkeit del'
Natur selbst seine Spontaneita.t. Daher ist die objective Thatigkeit des Geistes im Erkennen und "\V"ollen streng bestimmt.
Es gibt abel' auch lHomente, odeI' so zu sagen, eine Seite
des menschlichen Lebens, wo Geist und Natur nieht im Kampfe
begriffen, son del'll gleichsam im Gleichgewiehte mit einander
innig verwe bt erscheinen; eine Thatigkeit, die wedel' ein Erkennen des Wahren, noch ein Wollen des Guten, obgleich beiden analog und verwanclt ist; also eine innige Durchdringung
des Subjectiven und des Objectiven, oder, da clas Subjective
des lVlenschen im GefUhle, das Objective abel' in del' Phantasie
am reinsten erscheint, eine Durchdringung des Gefuhls und del'
Phantasie. Da nun in diesel' Durchdringung kein Kampf mehr
Bratt findet, so hat sie auch keine Zwecke aussel' sich;· sie ist
sich selbst Zweck; und del' Geist also in diesel' Thatig'keit, oder
in diesel' Art zu sein, unbcdingt und frei. Es ist dies abel' die
Art des gottlichen Seins, odeI' die Form des Gottlichen, worin
namlich, wie gesagt, del' Kampf zwischen Geist und Natu!' aufgelOst ist, und cineI' hoheren Harmonie weicht. Es ist also das
Streben zm Form des GOttlichen eine freie selbstzweckige
Thatigkeit.
Es fragt sieh abel', oh ein Streben nach del' Form des
Gottliehen, unabhang'ig von del' Realitat desselhen, moglich sei?
das heisst, ob die Form des Gottlichen, auch ohne dessen
Wesenheit, fur sich allein vorstellig g'emacht werden konne?
und wenn dies del' Fall ist, oh dann eine solche Vorstellung
auch wahl' sei? Die Beantwortllng diesel' Frage .muss zllg'leich
den Erweis in sich fUhren, oh das Schone etwas an sich Wesenhaftes sei, oh es eine ohjectiv giltige Gesetzmassigkeit und Bedeutung' hahe, und wie dies.e heschaffen sein konne. Man sieht
wohl, dass es sich clahei um die Grundlage del' gesammten
Philosophic des Schonen handelt. Doch ist diese Beantwortung
erst nach vorhergegang'ener Analyse des Gefuh1s und del' Phantasie in ihrer Durchdringung mog·lich.

II.
An- und Aussichten der bohmischen Sprache und
Literatur vor 50 Jahren.

Del' Mitredacteur del' dnst hochgeschatzten -Wiener Jahrbiicher del'
Litcl'atur, Barthol. Kopitar, zugleich Custos del' kaiserI. Hofbibliothek,
forderte mich schon im J. 1821 auf, eine Recension zwei~r bohmischer
Sprachwerke, des bohmisch-deutsch-lateinischen Worterbuchs von Georg
Palkowic (in zwei Banden, Pressburg 1820-21,} und :ThL J. S:ychra's Versuch
einer bohmischen Phraseologie, (zwei Abtheil. Brunn 1821-22) fur jene
J ahl'bueher zu schreiben. Da iiber die damaligen Zustande del' bohmischell
Sprache und Literatur in jenel' wissenschaftliehen Zeitsehrift noch nicht
verhandelt worden war, und mil' die Gelegenheit gebotcn wurde, meine Ansichten daruber in einer Einleitung vorzutragen, so nahm ieh den Vorschlag
an und schickte ihm am 3 Dec. 1822 einen wahrend meines Landaufenthaltes
in Ungarn vel'fasst811 ziemlieh umfangreichen Aufsatz daritbel' zu.
Diese Einleitung nun, welche den Stand del' bohm. Sprache und
Litel'atur von damals naeh den damals herrschend gewesenen Ansichten
schildert, bringe ich hier zur Publicitat, da del' ubl'ige Inhalt des Aufsatzes fur jetzt kein Interesse mehr bieten kann, - und werde fiber das
Schicksal des Ganzen erst im Anhange berichten.

2.
Del' bohmische Volksstamrp. ist, zllnachst den Russen und
Polen, del' merkwurdigste und zahlreichste in del' europaischen
Slavenwelt. Seill Gehiet erstl'eckt sich durch Bohmen,
JYIahren und Oberungam his an die Theiss, in ohngefahr
10 Langen- und 2 Breitengraden. Nur hie und da finden sieh
darauf deutsche Stadte und Colonien, (z. B. um Brunn, um
Trihau., im sogenannten Kuhlandchen u. s. w. in Mahren; in
del' Zips, um Kremnitz u. s. w. in Dngam); gleichsam einze1ne
Inse1n, von slavischen Wellen ring'S umspult: wogeg'cn jedoch
auch slavisehe Colonien mitten unter :M:agyaren und Deutschen
(z. B. im Bekescher Comitat u. a.), nicht zu uhersehen sind.
Bekanntlieh sprechen die 14 :M:illionen Slav,en des osterreichischen Kaiserstaates verschiedene :M:undarten: bohmisch,
polnisch, russisch (russinisch), serbisch (illyriseh), kroatisch,
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windisch etc. Die bohmische (cechische) 1\ilmdal't, del' Gegenstand gegenwartiger Anzeige, ist hierunter die ausgebreitetste;
denn sie allein wird, in ihren besagten Granzen, von beinahe
7 Millionen Menschen g·esprochen.
Mannigfaltig und eigenthlimlich sind die Schicksale diesel'
Sprache. Seit mehr als zwolf hundert Jahren, d. i. seitdem die
Cechen sich in Bohmen und Mahren ang'esiedelt haben, kampften
sie stets, jedoch nicht mit stetem Gllicke, flir Erhaltung ihrer
Sprache und Nationalitat. Vorzliglich Deutsche hatten es zu
wiederholten Malen versucht, nicht nur sie zu untmjochen,
sondel'll auch zu entnationalisil'en. Bekannt sind die blutigen
Feldzlige del' deutschen Heinriche, Ottone u. a. Yom IX Jahrhunderte an bis zu Ende des XI ist del' hierdurch immel' neu
aufgereizte Nationalhass zwischen Deutschen und Slaven del'
Schllissel zur gesammten Geschichte del' Bohmen. Denn von
selbst drangte sich die bOhmische Nation nie unter die Eroberer; die kleinen Eroberungszlige ihl'es Premysl Otakar II
tmd Johann's wurden nicht im Interesse del' Nation geflihrt;
diese beschrankte sich von jeher auf Vertheidigung ihres
Vaterlandes. Desto eifriger, standhafter und tapferer war sie
aher, wenn es galt, sich selbst und ihre Freiheit zu sc~litzen.
Von jeher war namlich die Ueberzeugung bei den alten Cechen
lebenclig, dass ihre Nationalfreiheit nul' mit ihrer alten Volksthlimlichkeit bestehen konne, und jecle fremde Sprache auch
Kneclitschaft mit ins Land hringe. Darum hasste die Nation
cliejenigen ihrer Herzog'e und Konige, welche das Deutschthul11
in ihrem Lande forderten. Ehen die gTossten Gonner del'
Deutschen unter ihnen reg'ierten fast insgesammt ungllicldich:
Botiwoj II wurde dreimal vom Throne gestlirzt, Sohieslaw II
und Friedrich konnten sich in die Lange nicht auf demselhen
behaupten. Auch del' deutsche Minnesanger, "Wenzel, Kunig' von
Behaim", musste .sich in seinem Alter aus dem Lande fllichten,
als die Nation ihm seinen vielversprechenden Sohn vorzog.
Otakar II wurde, wie die alten hohmischen Clironisten erzahlen,
von seinen Rathen darum bewog'en, die ihm angehotene deutsehe
Kaiserkrone abzulehnen, weil diese heflirchteten, seine neue
Wlirde konnte dereinst del' alten Volksthlimlichkeit g'efahrlich
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w~rc1en. Auf jeden Fall blisste diesel' ungllickliche Konig g'al'
schwer seine zu offen gezeigte Vorliebe flir die Deutschen.
Dalemil, ein Zeitgenosse, erzahlt, Otakar sei voneinigen Grossen
des Landes darutll so wenig unterstlitzt, und endlich in del' entscheidendeu Schlacht auf dem Marchfelde (26 Aug" 1278) verlassen
wordell, weil er gedroht hatte, nach beendigtem Feldzuge zu
bewirken, i,dass kein cechisches Wort mehr auf del' Prager Brlicke
gehOrt werde." Noeh entschiedener standen die heiden Volker
einander gegenliher, seitdem das alte Gesehlecht del' Ptemysliden
erloschen war. Als Konig Johann (von Luxenburg) alle Stellen
im Staate mit Deutschen hesetzte, und das Gerlicht erscholl,
er wolle gar aIle Bohmen aus dem Lande verdrangen, verband en sich die machtigen Lipa's, die Rosenberg'e, die Zajice,
\Valdsteille, Kolowrate etc. gegen ihn, und zwangen ihn endIich
zu sch,woren, klinftighin aIle Fremdlinge von bohmischen Staatsiimtel'll auszusehliessell. Nebenbei siedelten sieh jedoch iInmer
neue zahlreiche Ankommlinge vorzligIich in den Stadten an.
Karl IV, del' sich seiner Ahstammung yom ptemyslischen Ge"
schleche so gerne rlihmte, war zwar del' cechischen Nationalitat
in del' Seele ergeben: abel' auch aufg'eldart genug, die Vorzlige in del' Industrie anderer Volker zu wlirdigen, und fremd e
Klinstler, Handwerker und Kaufleute, welche sich in seinem
g'eliebten Bohmen niederlassen wollten, zu. beglinstig·en. Del'
kaiserliche Hof, die neuerrichtete Universitat, die beforderten
schonen Klinste, del' vorzligIich beglinstigte Handel, zog'en
Fremdlinge, besonders abel' Deutsche, in Menge nach Prag.
Auch unter Karls Sohne und Nachfolger Wgnzel, wurden die
Deutschen in Bohmen unterstlitzt. Del' Konig, welcher den
Eingebol'llen, seiner bekannten Sehicksale wegen, misstraute,
besetzte viele Aemter mit Deutschen, so dass z. B. das Mag'istratspersonale in den Prag'er Stadten fast aus Deutschen
allein hestand. Nun wurden die Reihungen zwisehen beiden
Nationen immer heftiger, und offenbarten sich gar hlutig zu
wiederholten MaIen. Mittlerweile zeigte sich del' auch yom
rleutschen Kaiserthl'one ahgesetzte Konig den Deutschen mindel'
g'eneigt: wenigstens liess er sich durch HUB bereden, hei dem
bekannten grossen Streit auf del' Prag'er Universitat die Cechen,
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}1ahrer und ungr. Slaven durch Verleihung del' drei Stimmen
ZUlll Nachtheil del' Deutschen zu begiinstigen.
Als nun voll'e
beiden
Nationalparteien
auch
Religionsparteien
wurden,
d
d
en s .1
.
h h .
als die Kostnitzer Kirchenversamlnlung fur g'ut fand, die Ku n eit
del' beiden Koryphaen del' bohmischen Partei mit dem Flammento de zu bestrafen: da brach del' lange unwillig verhaltene
Groll in offene Fehde aus. Del' Hussitenkrieg ward nun nicht
bIos Religionskrieg, er ward auch ein ~ationa~krieg. Jener
. b eS16g'
. t e LJIZ
r}· vka bewaffnete
seine Kneger lllcht bIos zum
llle
.
Schutze del' neuen Kirche, sondern auch "vorzuglich" del'
bohmisch-slavischen Nation, wie es die von ihm verfasste
Kriegsordnung bezeuget. Tausende von Deuts~hen fl~hen nun
entaus B 0"hmen, als das Gluck del'. Waffi.en fiir d16 Hussiten
.
schieden hatte; binnen einem Jahrzehend verlor slCh da~
Deutschthum beinahe ganz aus dem Lande, - um nach ZW61
.Tahrhunderten auf del11selben Grund und Boden einen um so
festern Fuss zu fassen.
.
Man wird dies en stets regen Eifel' nicht ubertrieben, lllcht
fanatisch unden, wenn man die Schicksale del' ubrigen Slaven
. Deutschland bedenkt. Die Bewohner von Mecklenburg', von
In
Ob'
d'
otnten,
P O1n111e1'n, BI'andenburg" Meissen die l11achtigen
. . 16
VVilzen. die Pomo1'ane1', die Rugier, die SOl'ben, - S16 smd
nun g'a~zlich aus derListe del' Volker ~er~ch~unden. ~eutsche
\Vaffengewalt, von Ansiedlern und MlsslOnaren be.gl61tet, hat
sie binnen einel11 halben Jahrtausend entweder vel'lllchtet, odeI'
verdeutscht. Selbst in Schlesien und den beiden Lausitzen,
welche <'loch seit dem XIV ,Jahrhunderte die Schicksale
Bohl11ens getheilt hatten, erhielt sich heute nul' no~h h~~ und
da ein schwacher Nachldang del' altell Sprache. DIe Bohmen
waren denselben Gefahren von Seiten del' Deutschen ausgesetz.t,
denen die Sorben, die Wenden erliegen mussten. Abel' so W16
jenen die Spaltung in zahllose ':,inzige Stal11me, ~er Man~'e: an
Einheit und Verbindung unteremander verderbhch ward .. so
erhielten sich dagegen die cechischen Slaven/ hauptsach:lCh
durch ihre von jeher unter Einem Oberhaupte concentnrte
Nationalkraft, durch fruhe Erkellntniss dessen, was ihnen Noth
thue, durch die Klugheit und Tapferkeit einiger ihrer Fursten
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(eines mahr. Swatopluk, elUes Boleslaw I, eines Btetislaw I)
und durch eben den fruhen, stets thatigen Eifel' fur Befestigung'
ihrer Nationalitat. Und wenn Eifersucht fur eig'ene V 6lksthtill1lichkeit in jenen dunkeln Zeiten ein Verbrechen war, wer
darf es wagen, in unserem aufgeklarten Zeitalter, den ersten
Stein uber jene Sunder zu e1'11eben?
Diese ausse1'en Schicksale del' Sprache konnten nicht
umhin, auch auf ihre inne1'en Einfluss aUjSzuuhen. Del' Patriot,
del' so zu sag'en seine ganze Existenz an die Existenz eines
\Verkzeug'es knupfte, konnte dieses Werkzeug selbst l1icht
vernachlassig'en; er ll1usste es nicht nul' zu erhalten, sondern
auch zu veredeln und zu vervollkol1ll11nen suchen, um so 111ehr,
wenn es etwa selbst einer Vervollkommnung' vorzuglich fahig
war. Del' Bohme und Mahrer straubte sich von jeher gegen den
Gebrauch einer fremden Sprache, selbst del' lateinischen, in
seinem Vaterlande. VOl' Gericht scheint er ohnehin meist nul'
in seiner Muttersprache Klage g'efuhrt und Recht empfangen
zu haben. Abel' er wollte auch nul' in derselben die Gottheit
anbeten. Bekannt sind die Bemuhungen Swatopluk's von
]\I(ahren, und Wratislaw's, des ersten Konig's von Bohmen, den
Gottesdienst in slavischer Sprache bei ihren Volkel'll einzuflihren. J ener wandte sich an den byzantinischen Kaiser Michael, und wurde seines Wunsches durch Oyrillus und ]\I(ethodius theilhaftig'; diesel' abel' wandte sich an Gregor VII, und
musste seine Bitte verworfen sehen. Doch wurden die von ihm
beschutzten slavischen ]\I(onche erst nach seinem Tode aus
Rohmen verdrangt, bis Karl IV nach zwei J ahrhunderten sie
wieder einfuhrte, und bald darauf Husens Religionsparteidie
l\futtersprache in ihren Kirchen als Dogma g'eltend machte.
Auch die eigentliche Gelehrsamkeit blieb bis zur Epoche des
IIussitismus ausschliessliches Eigenthum des lateinischen Olerus.
Besser gediehen dagegen vaterlandische Poesie, Geschichte und
Rechtswissenschaft auf cechischem Boden.
Ein Oharakterzug, del' die Slaven tiberall und jeder Zeit
auszeichnet, ist ihre grosse Liebe zum Gesang. Man braucht
dessen vVirklichkeit l1icht lange zu such en ;er drangt sich dem
Reisenden in Bohmen und 11lyrien eben so wie unter Russen
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und Polen oft wider Willen auf. Herrliche Zeugnisse, dass es
o
auch VOl' Alters so gewesen, hat del' Russe im HeldenO'esan
b
b'
vom Zuge Igor's gegen die PoloW:iler (Slowo 0 plku Igorewie),
und in seinen alten Gedichten (Drewnija ruskija Stichotworenija); del' Serbe mitunter in dem von 'Vuk Stefanowic he1'ausgegebenen Volksliederbuche (P1'ostonarodna Pesnarica). Wie
acht homerisch ist da del' Liedel'cyclus von del' grossen Schlacht
auf dem Amselfelde (Kossowopole, 15 Juni 1389), traurigen Andenkens, wo Sultan Murad I sein Leben, die Sm'ben abel'
ihren Zar, die Bluthe ihres Landes sammt ihrer UnabhanO'igkeit auf lange Zeit verloren. Ein V olk, in dessen Mu:de
Heldcngesang'e von diesem Gehalte Jahrhunderte lang' noch
forttonen, kann in seinem innem Wesen nicht entartet sein!
Auch den Cechen erzahlte ihre Geschichte von alten Heldenund Minnegesangen: abel' die Zeit schien uns davon nichts
aufbewahrt Zll haben; denn die gereimten Legenden, die ubersetzten meist moralischen Gedichte, die Romane des vierzeh¥ten Jahrhunderts, hatten keine nationale Bedeutung, und
selbst die wCl1igen historischen Gesang'e, z. B. uber die Schlacht
bei Cressy 1346, worin del' bohm. Konig Johann mit vielen
Edlen seines Landes fiel, waren ohne poetischen Werth. Schon
glaubte man alles unwiederbringlich verloren, als dem Herm
Hanka das Gluck zu Theil ward (16 Sept. 1817), zu Koniginhof in Bohmen Ueberbleibsel eines schonen bohmischen Codex
. zu entdecken; lcider nul' noch zwolf Blatter, auf Pergament
klein geschrieben, welche das 26, 27 u. 28 Kapitel "des
dritten Buches von den Liedern", unO. auch diese nicht ganz,
enthalten! N ur sechs grossere Heldengesange, und acht kleinere kostliche Lieder vergonnte uns das Schicksal: doch lasset
uns auch dafur dem Genius del' Cechen dankbar sein! Es ist
kein Zweifel, dass die ganze Sammlung geg'en Ende des
XIII Jahrhunderts veranstaltet war; indessen zeig·t nicht bIos
del' Inhalt, sondeI'll vorziiglich die Sprache, die jnnere Anlage
und das g'anze Gewand einiger Gesange, dass sie alter als die
librigen sind.
Diese Erscheinung' wirkte neubelebend auf die Bohmen.
Heldengesange von diesel' Kraft und Anmuth, von· diesel'

Grossheit und Einfalt in Sinn, Bildern, Empfindung und
Sprache, waren mehr als man erwarten .konnte .. DurchauS waltet hier ein eig'enthumlicher kraftlger GeIst, del'
das g'esammte lieldenlehen del' Altvordem in grossen Zug'en
malt, ein verklarter Patriotismus, ein ungezahmter Hass geg'en
Unterdriicker unO. Verderber des Landes, so wie TUne
del' zartesten Sehnsucht und Liebe. Ihren Charakter und
. Inhalt zeichnen sie einigermassen selhst 111 del' merkwurdigen
Stelle:
llHa! vom liel'zen, Zaboj, singest dn zum lierzen,
,Mitten aug del' gramerfiillten Brust, 'Vie Lwnir,
Del' mit Wort und Sang' zu ruhren
Wusst' den Wyssehrad unO. alle Lande,
So du: mich und aIle nnsre Bruder.
Ja, die Gotter lieben brave Sanger!
Sing'e dcnn, dir ward die Kraft geg'e ben
Hm'zen gegen Feinde zu entfiammen!"
Es ist hier kein Ossian, wenigstens nicht del' :M:aepherson'sehe; seine zu weichen Saiten hielten den kraftigen Anschlag' nicht aus. Eher konnte man an Percy's Reliques und
Scott's Minstrelsy of the scottish border erinnert werden; die
nlichste Aehnlichkeit abel' haben die Lieder mit den alten
serbischen, mit denen sogar einig'e in einem eigenthlimlichslavischen epischen Versmass ubereinkommcn. - Die Sprache diesel' alten Poesien ist ihrem g'anzen Chal'akter vollig angemessen. Sie zeichnet sich dureh Energ'ie,
mannliche Kurze, Adel und bluhendes Leben VOl' allen Producten del' gesammten bohmischen Literatur aus; und zeug't
durch ihl'e bewundernswurdige Cultul' und Gewandtheit sehr
vortheilhaft von dem Zustalllle del' damaligen Geistesbildung.
Sie erweitert den g'egenwartigen Umfang del' bohm. Sprache
bedeutend, und ist doch auch dem gemeinen :M:anne, bis auf
wenig'e veraltete Worter, nicht unverstandlich. Noch hat die
poetische Diction bei den neuern Bohmen sich nicht zu del'
Huhe e1'heben konnen, auf welcher wir sie in del' Koniginhofe1' Handschrift finden. :M:an denke hei diesen mannlichen
Lauten, die frei del' kraftig'en Brust, gleich einem BergqueI1
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entstrolllen, ja nicht an die Meistersanger, nicht einlllal an die
sc~wabischen Minnesanger, o~g'leich auch diese ihl'e eigenen
Relze haben. Die gesammten slavischen Dialecte, lmd gewiss
auch del' bohmische, waren ohne Zweifel durch die organische
Bestimmtheit ihrer reinvocalOsell Bildungsforlllen fur grammatikalische und lexicalische regelfeste Bildung' viel fruher empfang'lich, als die g'ermanischen. Del' grammatikalische Bau del'
bohm. Sprache hat auch seit dem XIII Jahrhundert nul' wenig'e Veranderung'en erlitten, und auch diese fielen meist zu
seinem Nachtheil aus. Del' einst allgemeine Dual erhielt sich
nur noch bci den Hauptwortern, die etwas von Natur g'edoppeltes am thierischen Karpel' bezeichnen, ~. B. Aug'en,
Ohren, Hande etc. i aus dem Zeitworte verI or er sich ganz.
Statt del' alten einfachen Form del' vergangenen Zeit: widiech
widiesi, widiese, widiechom, widieste, widiechu, beliebte ma~
die neueuropaische zusanuueng'esetzte: wide! sem, wid eli sme etc.
Nul' Eine Spur davon el'hielt sich noch in Optativen bych,
bychom, byste ,etc. - Wir haben bei diesen altbohmischen Reldengesangen
hinger g'eweilt, weil die Erscheinung' dem nichtslavischen
Europa weniger bekannt ist, als sie es wohl verdiente. Um so
kurzer fassen wir uns in del' Anzeige del' ubrigen Ereignisse,
welche auf die lexicalische Bildung' del' bOhm. Sprache Einfluss
gehabt. 1m XIV Jahrh. haben Dalemil, Pulkawa und Benes
von Horowic die Geschichte auf dem Boden del' cechischen
Nationalliteratul' zuel'st angebaut; del' oberste Landrichter unter
Karl IV und \¥ enzel, Andreas von Duba, hat die alten bohmischen Landrechte g'esammelt. Jene damals allbeliebten Sag'en
v,on ~onig' Arthus, . del' Tristram von Rhymer, die trojanische
Geschlchte des GUIdo von Colonna, Mandeville's und Marco
Polo's Reisebeschreibungen u. s. w. wurden auch soO'leich in's
Bijhmische ubersetzt; nebenbei del' nicht zu verwerfen~le kleille
" AbINeber" (Tkadlecek) verfasst. }\foralische und theolog'ische
handlungen lieferten Thomas von Stitny und deI' aus' del' Kirchengeschichte bekallnte l\Elic. Die Alexandreis und die vielen
Reimverse ohne Mark und Bein kann man immel' mit Stillschweigen ubergehen.
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Johann HUB macht in del' Geschichte del' bohm. Sprache
noch mehr Epoche, als Luther in del' del' deutschen. Del'
Patriot mag die mannigfaltig'en Unglucksfalle, welche seill
Reformatorwerk uber Bohmen herbeigezogen hat, noch so
bedauern: fur seine Muttersprache hatte es sehr el'freuliche
Folg'en. Rus feuel'te in seinen Predigten sowohl den Eifel'
fur seine neuen Dogmen, als den fUr seine Nationalitat heftig
an, und zog selbst seine bekannten Streitfrag'en VOl' das
Volk. Es war zug·leich die \¥irkung' del' von Karl IV
gestifteten Prager Universitat, dass die g'anze Nation zu
eig'enem Grubeln in Sachen del' Religion und der Kirchendisciplin g~eneig,t und geeignet war: vielleicht abel' bloss Rusens
V erdienst, dass man sich dabei vorzug-sweise del' Muttersprache bediellte. Hus· beg-rundete die, mit wenig-en Abanderung-en noch jetzt geltende, bohmische Orthog-raphie;
empfahl seinen Anhangern das fleissig'e Lesen del' (schon frilher
in's Bohmische ubersetzten) Bibel; schrieb und verbreitete
selbst mehrere theologische Vi e1'ke unter das Volk. Wie al1g-emein nun del' Geist del' Untersuchung uber theologische Gegenstande g-eworden sei, kann man schon von del' Thatsache abnehmen, dass unter den Schutzschriften, die nach Husens Tode
fUr seine Lehren in bohmischer Sprache erschienen, die von
einem Frauenzinuuer verfasste die merkwurdigste war. (S. Dobrowskfs Gesch. del' bOhm. 8pr. u. altern Literatur, 1818. S. 193.)
Folge diesel' von nun an durch zwei Jahrhunderte fortg-esetzten, oft mit vieleI' Subtilitat g-efiihrten Streitigkeiten und
Untersuchungen war es, dass die Sprache nicht nul' mit allen
dall1alig'ell abstracten Begriffen bereichert wurde, sondern auch
bedeutend an Bestimmtheit, Gewandtheit und Feinheit gewann.
Die Muttersprache ward nun das Element, in welcliell1 sich die
katholische Geistlichkeit sowohl als die utraquistische bilden
musste; daher zog' sich die lateinische Sprache von dem Lande
immer me hI' in die Schul en und Gelehrtenstuben zuruck. Die
konig'I. Brief'e und Diplome, die Landtags- und Privaturkundell
wurden im XV Jahrh. ganz bohmisch; und als man in l\1:ahren
im J. 1480, in Bohmen im J. 1495 auch die Bucher del' Landtafel ausschliessIich bohmisch zu vel'fassen anfing-, verI or die
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Latinitat III beiden Landm;n ihren diplomatischen Charakter
ganzlich.
Nie war del' Eifel' del' bohmischen Stande fur ihre Sprache
hoher gestiegen, als in und nach dem Hussitenkriege. Nicht
genug, dass die Menge del' Deutschen das Land verlassen
hatte: sie wollten auch, dass niemand in ihrem Lande die
Krone trage, del' ihrer Sprache und Nationalitat nicht erg>eben
SeI.
Schon im Jahre 1420 ward vValdstein nach Polen und
Litthauen abgesandt, um da fur Bohmen einen Herrscher zu
suchen. Sigmund musste die durch seine unvorsichtige Drohung erbitterten Gemuther endlich, nachdem das Blut von beinahe einer Million Menschen verg>ossen worden, du1'ch die Erklarung zu besanftig>en suchen , dass e1' eine Ehre darein setze,
selbst ein Bohme, und unter Bohmen geboren zu sein. Nach
dem Tode dieses unglucklichen, abel' nicht schuldlosen Kaisers
wllrde seinem Schwiegersohne von einer machtigen Partei ein
polnischer Prinz aus dem Grunde vorgezogen, weil jenel' ein
Deutscher, diesel' abel' ein Slave sei. Einem Georg von Podiebrad verschaffte, ausser seinen glanzenden Feldherrn- und
Herrschertalenten, auch vorzuglich sein Nationaleifer den Besitz
del' Krone. Nach seinem Tode abel' erhoben die Stande den
15jahrigen Wladislaw auf den Thron (geg>en Matthias Corvinus),
weil sie sich von ihm als einem Polen unter andern auch vel'spl'achen, dass des bohmischen Volkes und "del' slavonischen
Sprache" Ruhm durch ihn erhohet werden wurde.
Die Zahl dm; im XV Jahrh. verfassten bOhmischen Schriften
ist schon ansehnlich. Wir wollen die Menge del' theologischen
und polemischen Werke nicht anfuhren. Auch die zahlreichen
historischen Schriften diesel' Zeit sind zwarsehr schatzbar flil'
den Geschichtforscher, abel' ohne aIle Spur von Kunst i eben
so die vielen historischen und andere Gedichte. Ausgezeichnet
jedoch auch in literarischer Hinsicht ist die sonst so sturmische
Regierung> Georgs (von Podiebrad). Obg>leich selbst ohne gelehl'te Bildung, jedoch "von N atul' ein Weiser, des sen hohe
Einsichten del' menschliche Verstand nicht zu en>eichen vermag",
- dies Zeugniss witd ihm von einem seiner ehemaligen Rivalen gegeben - fol'derte e1' Manner, die einen Anstrich von
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Gelehrsamkeit hatten, zu literarischel' Thatig·keit auf. So entstand Zidek's "zprawowna", odeI' die konig>liche Kunst zu regieren so seine 'TV eltgeschichte Ulld Encyklopadie; schatzbare
Schriften, die abel' freilich nicht mit heutigem Massstabe zu
messen sind. Aus g>leichem Anlass scheinen auch zwei fiir
ihrc Zeit merkwurdig>e Schriften entstanden zu sein, die beide
an Georg gerichtet sind; des Unterkammel'ers W. ,V' alecowsky
Scb-ift "Uber die Laster und Heuchelei del' Geistlichen" (del'
hllssitischen sowohl als del' romischkatholischen) - und des ritterHchen patriotischen Landeshauptmannes von 1\Iahren, Ctibor
von Cnnburg und Tobitschau "Streit del' Wahrheit und del'
LUge, libel' die Gilter del' Geistlichen und ihl'e (weltliche)
lIerrschaft". Beide Werke zeichnen sich durch freie Unter~
suchung, durch Witz und durch kraftig'e Schl'eibart aus. Auch
bcmerken wir aus diesem Zeitraume den "Rath del' Thierc
una Vi5g>el", ein "Ivitziges Fabelwerk; und den "Solfernns, odeI'
das Lehen Adam's", angeblich aus dem Arabischen Ubersetzt,
das unter andel'll eine geistreiche Persiflage des ceremoniosen
Proeessganges hei den Bohmen enthHlt. Selbst Georgs zweiter
Solm, del' heidenllli.ithige Prinz Hynek, dichtete in bohm. Sprache
den 1\Iaitraum und andere Gedichte, die leider nicht mehr vo!'hand en sind.
Die lange Regierung- des schwachen Wladislaw, Dobte
gCl1anllt, erhalt in del' bohm. Geschichte einig'en Glanz durch
meh1'e1'e hervorstechende Charaktere. Die um diese Zeit auch
in Bi)hmen bessel' bekannt g>ewordenen alten Classiker weckten
einen reineren Geschmack selbst unter den nationalen Schriftstellcl'll. Die bohmische Beredsamkeit ward nun nach romischen
1\Iustern als KUllst getrieben, und del' ganz antik g'ebildete
Bohuslaw Lobkowie von Hassenstein charakterisil't den Johann
von Schellenberg als einen vollkommenen Redner in bohm.
Sprache. Aechte Kunst des Styls findetman schon bei clem
patriotischen Victorin Cornelius von Wsehl'd, einem energischen
Redner und Staatsmann, um's J ahr 1495. 1\Iel'kwurdig sind sein gut
motivirter Entschluss, kiinftig nicht andel'S als in bohm. Sprache
zu schreiben; so wie sein Loh von den Vorziigen del' Rechtsgesetzeund del' Justizpflege Bohmens. Rustige Uebersetzer,
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wie Gregor Hruby von Gelenie, 'Venzel Pisecky, Konac von
Hodiskow u. a. suchten die Schonheiten mehrerer griechischen
und romischen Classiker in ihrer Muttersprache wiederzugeben.
Die seit 1475 (vielleicht schon 14(8) in Bohmen, und zwar
zuerst in bohmischen Sehriften, geiibte Buchdruckerkunst, beforderte auch hier die Verbl'eitung' del' Nationalliteratm'. Schon
seit 1478 fing' man an, die Landtagschliisse in bohm. Sprache
durch den Druck bekannt zu machen, und diese lObliche Gewohnheit ward im J. 1497 gesetzlich. Die erste bekannte Censuranstalt errichtete del' Pragcr Senat im J. 1524.
Del' glanzendste Zeitraul1l del' bohm. Literatur ist yom
J. 1500-1620. Die Sprache erhielt in diesel' Zeit ihre hochste
Bildung, an del' haufig mit Eifel' gearbeitet wmde. Das Latein
ward ansgar den Schulen immer mehr vel'llachlassigt; schon
Boh. von Lobkowie klagte dariiber, dass del' Ausdruck "latine
sapientes" in Biihmen zum Spotte diene; in den. Schriften del'
Hodiejovinischen Gesellschaft heisst es g'eradezu, weI' lateinisch
sprechen kiinne, sei derzflit in Bohmen ein
seltener Mann', erst
.
ilie im J. 1555 von Ignaz Loyola nach Prag gesandten Jesuiten
such ten die lateinische Gelehrsamkeit wieder zu Ehren zu bringen.
Dass abel' indessen die gelehrte Bildung' iiberhaupt nicht verachtet wurde, kann unter vielen andel'll wohl auch die Thatsache beweisen, dass die bohmischen Stande auf dem Landtag'e
(2 Oct. 15(1) sich selbst fUr den auf del' Universitat zu Erkl~irung Homer's errichteten Lehrstuhl lmd dessen Professor
intel'essil'ten. VOl' allen zeichneten sich in del' eigentlichen
Nationalliteratur dieses Zeitraums die bohmischen und mahrischen Bruder aus. Schon von ihren VOl'g'angel'll
,
, den Taboriten,
schreibt Aeneas Sylvius, ihr Erzfeind, im J. 1451: "perfidum
genus illud hominull1 hoc solum boni habet, quod literas amat";
und del' im .J. 1566 verstorbene Prof. Collin, ein Zogling Melanchthons, nimmt es g'ar li.bel, dass "so viel es del' BrUder gebe,
fast eben so viele bohl11ische BUcher unter ihnen verfasst wUrden."
Freilich waren es meist nul' theolog'ische, kirchengeschichtliche
und religiose 'Ve1'ke; abel' an Reinheit und Eleganz derSprache,
selbst an Bildung des Styls, die beinahe in allen Schriften
diesel' BrUdereinigkeit sichtbar ist, sind sie wedel' von frUheren,
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nOiJh von spateren Schriftstellem ubertroffen worden. Das merkWill'digste Denkmal ih1'er Gelehrsamkeit und ih1'es gottseIigen
ist das grosse Kralicer Bibelwerk. Del' mahrische
Macen Johann von Zerotin (mit Beihiilfe Heinrichs von vValdstein) versammelte hiezu acht del' gelehrtesten Manner seiner
Religionspartei, welche nach einer Arbeit von 15 Jahren alIB
Theile del' BibeI aus dem Original ubersetzt, erklart und mit
gelehrten Coml11entaren versehen (1579 u. fllg.) auf del' Burg'
KraIie in }Iahrenin 6 Qli.artb~lnden herausgegebcn haben.
Werk ist nun von jeher, selbst von J esniten, als Kanon
fiil' diebi)-hm. Sprache anerkannt worden; und noch jctzt ist
o13<das
eines jeden, del' sich einer reinen bohm. Schreib.hefleissigcn will.
.A.:I3e1' auch die ilbrigen Bohmen nud Miihrer blieben in
ihrem Eifer fur Landessprache und Literatur nicht zurilck. Es
wurden viele vVerke, oft von bedeut'endem Umfange, verfasst,
von denen die meisten vatcrliindische Geschichte und Angelegenhciten del' verschicdenen Kirchenparteien zum Gegenstande
hatten.JVfan schlHgt die Zahl del' uns bekannten bohmischen
Sch1'iften, welche vom Anfang des XVI Jahrhunderts bis zum
dl'eissigjahrigen Kriege verfasst wurden, auf anderthalb Tausend
an. Und wie viele mag ausserdem das Ullgluck und die fan atische Wuth del' folg'enden Zeiten unwiederbringlich vertilgt
habell! Wir wollen nul' die merkwurdigsten del' vorhanden g'obJiebollen anfUhren: Hajek's und Kuthen's bohm. Chroniken:
Sigm. von Puchow Cosmographie (nach Munster); l\1atthioI'~
Kl'auterbuch von Ad. Huber; die vielen historischen, poIitischon
u. a. Schriften des ve1'dienstvollen Dan. Adam von ,Veleslawin'
die historischen Folianten des polnischen Ritters Paprocky; di~
Werke des Hofmanns Zawieta von Zawietic; die U ebersetzungen
alter Historiker von Kocin, Placel una dem vorzug'lich gelehrten Ginterrod; die noch nicht gehorig' herausgegebenen historischen JVfemoircm des Prager Kanzlers Sixt von Ottersdorf,
un~ desdurch den Fenstersturz (23 Mai 1(18) bekannten
v:rIlhelm Slawata; die eleganten Schriften Zalansky's, die Gedlchte des lYfeistersangers Lomnicky etc. etc. Selbst Manner
vom hochsten Adel hinterliessell bohl11ische Schriften: eill Herr
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von Rosenherg (Peter 'V'ok? bohmischer Bruder, del' letzte
witrdig'e Sprossling seines uralten fnrstlichen Geschlechtes,
t 1(11) schrieb 1598 itber Baumgartnerei und Safranbau; zwei
Waldsteine iiber Gegenstande del' Religion; Johann von Lobko\Vic, Harant von Poli5ic, vVratislaw von Mitrowic u. a. beschrieben ihre meist in (lie Morgenlander gemachten Reisen.
)Ierkwurdig sind auch die Schriften des vielgereisten vVenzel
Budowec Freihel'll von Budowa, des bohmischen Colig'ni, del'
als Greis von 74 Jahren die Schuld des grossentheils von ihm
geleiteten Aufstandes gegen Ferdinand II zug'leich mit Hal'ant
und andel'll, auf dem Blutgeritste biisste (21 Juni 1(21).
Noch wollen wir hier del' Werke des J. Amos Comenius
(Komenskv) erwahnen; detin obg'leich insgesammt spater, im
Exil verf~sst, gehoren sie doch ihrem Geiste ri.ach zur fritheren
Periode del' noch bliihenden Literatur. Bei Komensky sieht man
die bohmische Sprache (ihre Prosa) auf dem Gipfel ihrer bisherigen Bildung. Nirgends oft'enbart sich ihre eigenthiimliche'
Natur, ihre Keuschheit, Geschmeidigkeit und Eleganz so rein
und hell, wie in den 20 bOhm. vV' erken dieses letzten Bischofs
del' mahrischen Bruder i darum haben sie auch. einen eigenen
Reiz, eine Jugend und Anmuth, die den Gebildeten eben so
wie den gemeinen Mann anspricht. Insbesondere hat sein
fruhcstes Werk, das "Labyrinth del' ,Velt" (eine Reise durch
das menschliche Leben), einen bleibenden Werth, sowohl durch
eine eigenthumliche humoristische 'Veltansicht, als auch durch
unnachahmliche Grazie del' Erzahlung. Die Leutchen diesel' abg'eschlossenen Welt, (die in vielem an Lilliput erinnert), haben
ein organisches Leben, das sich eben so g'eschaftig wie unter uns
bewegt, dessen lebendige Anschauung abel' den Menschenfreund
zuletzt mit Wehmuth erfullt. Ueberhaupt hat die humoristische
Darstellung Komensky's mit del' Swiftischen in vielen Stiicken
eine schlagende Aehnlichkeit; bis auf den wesentlichen U nterschied, dass diesel' aus Menschenhass, jener abel' aus Mitleid uber das anne von seinen Zwecken verirrte Menschengeschlecht geschl'ieben. Uebrigens leuchtetdie from me Ahsicht
iJherall unverholell hervol'. Seine spateren Schriften haben nicht
mehr das volle hlithende Colorit, da sie meist in truher Stim,

munggeschrieben wurden: abel' als Muster des ho~m. Styls
durfen sie immer gelten. Ihn selbst, den oft verkannten frommen
Mann, hat unsers Wissens Herder am hesten gewurdigt; selhst
jener gegen aIle Utraquisten ung'erechte Jesuit Balbin gah ihm
mit Bewunderung das Zeugniss: "nihil umquam edidit, quod
cathol.fidei a:dversaretur; ac mihi opera ejus legenti semper visus
itacomparafus scripsisse, ut nullam notare aut damnare
venet."
Diose stetell Fol'tschritte del' bOhm. Nationalspl'ache und
Literatur zu Immel' grosMrer Vollkommenheit liessen den Patri~beid'e .die el'fl'eulichste Zukunft hoft'en: 1eider ward
lnder schonsten Bliithe beider auf immer verSchl~cht am weissen Berge (8 Nov. 1620), die
Usurpation des schwachen Friedrich so leicht ein Ende
~l1aehte, hatte fur das Land traurigere Folgen, als des Siegel'S
ije voraussetzen konnte. Von del' hohen Stufe seines W ohls'tandes·:fieles, dureh bekannte Vorfalle, hinnen zwanzig Jahren
Zustand del' volIkommensten Erschopfung, des furcht'jjarstenElerids, von dem je ein Land besucht worden. Schlosser,
Stiidte und Dorfer wurden zerstOrt; Hunderttausende del' HeissigUll.1 wohlhahendsten Burger Hohen aus dem unglucklichen
Lande; Hunderttausende starhen dureh's Schwert, durch Hunger
PestimGefolge des Kriegs. Bohmen und Mahren ver1m'".. lli! 30jahrigen Kriege libel' die Hltlfte ihrer Einwohner;
':I31'tUJ lll plrelst esals ein eigenes Werk del' Vorsehung, dass
vielen Drangsalen nicht ganz von Menschen
waren, Narurlich musste nun, wo del' Landmann, um
sein: I.ieben kummerlich zu fristen, sich selhst VOl' den
Pflugspallnte, nicht nul' die Industrie, sondel'll auch aIle Wissenschaft und Bildung von selbst aus dem Lande verschwinden.
Abet es bHeb nicht dabei; mall wollte den ung>lucklichen Lauf
detDingenoch beschleunigen. Del' herrschende Jesuit, del' die
biiili'ende Nationalliteratur als das Hauptorgan des ihm feindseHge~ Strebens del' vorigen Zeiten hasste, suchte jetzt aus
allen ·Kra{ten dieselhe, his selhst aufihr Andenken, zu vertllgen.Zahlteiche Missionare, von hewaft'neten Wallonen begleitet, zogen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dod, UIll ein
Pal a c ky: Gedenkblatter.
3
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Auto da fe uber aIle Bucher zu halten, die clas V olk noch etwa
zu Irrthiimern verleiten konnten. Del' mitinquirirende Soldat
liess sich in seinem Geschiifte durch keinen Scrupel aufhalten:
seiner n1:einung> nach waren ja aIle bi5hmischen Bucher ketzerisch
gewesen; darum wurden sie sorgfaltig> zusammengetragen, und
auf offentlichen Platz en verbrannt. Auf diese Art ruhmte sich
del' Jesuit Konias mit eigener Hand sechzigtausend Bucher den·
Flammen geopfert zu haben. Daher sind nun die alten bohm.
Bucher nicht nur ausserst selten, sondern viele sind auch fUr
immer vernichtet.
Die bohmische Sprache, welche bis dahin die Stande selbst,
als Organ ihrer Nationalexistenz, eifrig beschutzt hatten, sank
nun in schne11em Verfall. Yom Gebrauch bei den Landesstellen,
von vornehmen Gesellschaften, ja selbst von Hauptkirchen in
den Stadten ausgeschlossen, lebte sie fortan vernachlassigt, und
gleichsam nul' g>eduldet, in ihrem Vaterlande. Selbst die Liebe
Ferdinand's III zur Nation und zur Sprache konnte diesel'
zu keinem eigentlichen Leben mehr verhelfen; del' Adelige
wie del' SUidte;' fing> an sie zu verlernen, ja zu verachten;
weI' gelehrt sein odeI' schein en wollte, bildete sich im Latein;
das V olk selbst folgte dem Beispiel von oben, und da es
doch seine Muttersprache nicht entbehren konnte, mischte
ette hinein; es entes wenigstens fremde Worter um die
stand daraus ein Kauderwalsch, welches die wenigen Schriften
diesel' Periode fur uns noch ungeniessbarer macht. Die schwachen
Anstrengungen del' wenigen Patrioten, .clem ganzlichen Verderben zu steuern, waren ohne merklichen Erfolg. Dennobgleich Peter del' Grosse von Russland noch im J. 1697 eine
besondere Freude ausserte, mit den vornehmsten des bohm.
Adels selbst slavisch sprechen zu konnen: so hatte er schon
um eine Generation spitter dies Vergnugen schwerlich mehr
genossen. Diesel' ungluckliche Krebsg>ang del' Sprache dauerte
uber anderthalb Jahrhunderte, von Fenlinand II bis auf Joseph II
fort. Indessen hatten ganze Districte, besonders an den
Granzen von Sachsen und Baiern, die deutsche Sprache ang>enommen; die Nationalsprache, nunmehr eine Bauernsprache,
ward iten hoheren Classen del' Nation immer fremiter. Es war
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'iu vermuthen, <lass nach 8l111g'en Generationen del' slavische
Volksstamm in Bohmen sowohl als in ~1:ahl'en aufhoren wurde.
Als man abel' durch offenkundige Anstalten diesen Zeitpunct zu beschleunig>en suchte, erw~chte endlich, wie unter den
Magyaren, so auch unter einigen Cechen, del' langsterloschene
Eifel' fur die vel'kannte Muttersprache wieder. Empol'end war
es ja fur ein edles Gefuhl, zu sehen, wie nun nicht bloss del'
Herr mit seinen Unterthanen, sondern auch del' Magistrat mit
den Burgern, del' Richter mit den Parteien, del' Lehrer mit
seinen Schulern durch Dollmetscher zu sprechen anfingen.
Darum wagten es einig>e Patriot en uber die Unbill laut zu
klagen, und die Nothwendigkeit einer Bildung> del' Landessprache darzulegen. Es erwachte nun mit dem Interesse fur die
altere Geschichte del' Nation auch das Studium ihrer Sprache;
man zog die alten Ueberreste ihrer Literatur an's Licht, um
das gegenwartige Idiom zu lautern und zu veredeln; man
forschte tiefer nach den Gesetzen del' Sprache, und suchte durch
Lehre und Beispiel die Kenntniss derselben zu verbreiten.
Manner, die sich in diesem heilsamen Werke unverg'essliche
Verdienste erworben haben, sind Dobrowsky, Prochazka, Pelzel,
Kramerius, Puchmayer, Zlobicky, Tomsa, Tham, Stach u. a.
Abel' erst unter del' Reg'ierung des Kaisers Franz I erlangte
llas redliche Streben diesel' :Th1anner einen bessern Erfolg', die
Sprache ein gunstig'eres Schicksal. Im J. 1793 ward eine offentliche Professur del' bohm. Sprache zu Prag errichtet, welche
Stelle zuerst Pelzel bekleidete. SpateI' wul'de das Studillm del'
Landessprache auch in andel'en gelehrten Schulen des Konigreichs eingefuhrt, und durch ein allerhochstes Hofdecret die
grUndliche Kenntniss del' bohmischen Sprache sowohl als det
deutschen, von den Concurrent en zu offentIichen Aemtern im
Lande als wesentlich nothwendige Eigenschaft gefordel't.
Seit der Zeit, insbesondere abel' seit 1818, ist nun das
allmahlige Emporkeimen del' neueren Nationalliteratur sichtbarer geworden. Freilich konnte bei· del' noch immer be~
schrankten Zahl des bohmisch lesenden Publicums, bei dem
Mangel an kraftigerer Unterstutzung', uncI bei hundert anderon
Hindernissen,die noch zarte Pflanze bisher zu keinem glanzenden
3*
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Gedeihen kommen. Indess ist das, was auch bei dies en Umstanden schon geleistet worden, wahrlich nicht unbedeutend,
und del' Aufmerksamkeit nicht unwerth. Denn nicht gering ist
die Masse del' Intelligenz bei einer Nation, welche dem Staate
und den Wissenschaften schon so viele ausgezeichnete Manner
g'egeben hat und noch gibt. Erst neulich lieferte jemand die
Namen von ohngefahr 200 jetzt lebenden cechischen Schriftstell ern. Mag es sein, dass auch viele unbedeutende mitgezahlt
worden sind; - die Namen del' Grafen Berchtold und Sternberg, del' HH. Hanka, Hnewkowsky, Jung'mann, Kinsky,
Klicpera, Linda, Marek, Nejedly, Polak, Presl, Sedlacek, Swoboda, Sychra, Stepanek, Zahradnik, Zimmermann u. a., so wie
unter den ungrischen Slaven die del' Herren Kollar, Michalek,
Palkovic, Schafarik, Tablic u. a. wird jeder Kenner ihrer
Verdienste gewiss nul' mit Achtung nennen. Auf welcher Stufe
gelehrter Bildung dieselben stehen, kann man mitunter aus
del' encyclopadischenZeitschrift "Krok" (seit 1821) nicht zu ihrem
Nachtheil ersehen.
Dagegen muss abel' auch gestanden werden, dass del'
neubohm. Literatur im Ganzen noch jenes lebendige nationale
Colorit abgeht, welches ihr erst einen eigenen Charakter, eine
individuelle Haltung verschafi'en sollte. So wie ein jeder Mensch,
so hat auch jedes Yolk, das nicht zum Zwitter herabgesunken
ist, seine eigene Weltansicht und Empfindungsweise, deren
eigentliches Geprage sich seinen Werken sowohl als seiner
Sprache aufdrlickt: del' Bohme nul', in dessen gesammtem
Wesen sich eine Individualitat gewiss nicht verkennen lasst,
hat sich in seiner Literatur bisher zwar immer als Mensch,
hliufig als Gelehrter und Patriot, abel' selten als Boltme geltend
gemacht. In diesel' Hinsicht steht er seinen Nachbarn,
dem Polen und dem Magyaren eben so nach, als e1' ihnen,
wenigstens dem letztern, an systematischer Geleh1'samkeit und an umfassenden Kenntnissen im Ganzen liberlegen
sein mag.
Aus dem bisher Gesagten wird man nun wenigstens Eine
gliltige Folgerung ziehen konnen: dass namlich die bohmisclte
Sprache, welche unter den ,osteuropaischen (zunachst del' alt-
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~Iavischen)die frliheste und umfassendste Cultur empfangen
hat, nicht unter die armen unO. ungebildeten ge~ahlt we~.den
kalin, uno. dass man nicht behaupten, noch wemger es ubel
darf wie es doch erst neulich in einer deutschen gene h men
,
.
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lehrten Zeitschrift geschehen 1st, dass das "Volkchen del'
Bohmen siehs einfallen lasst, nun auch seine Sprache zu einem
wissenschaftlichen Organ ausbilden zu wollen. Dass diese Sprache
fUr einen hohen Grad wissenschaftlicher Cultur sehr empfangIich, folglich, als das angeborne Organ meh.rerer Mill~onen
Menschen, des sen auch wlirdig i'st, wird wohl Jeder, del' Ihren
Inneren Organismus kennt, gerne gestehen. Ja. wir wag:n es. getrQst zn behaupten, dass diese Sprache an Bildsamkelt kelll~r
neuenropaischen nachstehe, viele del' Nichtslavinen sogar Welt
hinter sich lasse.
Dass ein Volkerstamm, wie del' slavische, dessen Zahl
beinahe den zehnten Theil des bekannten Menschengeschlechts
betragt, del' seit einem Jahrtausend den ungeheuersten Erdstrich mit dem mannigfaltigsten Klima bewohnt, auch an sich
selbst liberall einen thatigen aufgeweckten Geist verrath, dass ein solcher V5lkerstamm eine an UTwortern reiche
Sprache sprechen mlisse, wird dem deutschen Leser schon a
priori einleuchten. Wirklich ist auch (nach Adelung und
Dobrowsky) schon die b5hmische Sprache fUr sich allein reicher
an reinen Stammw5rtern, als selbst die deutsche. Nun ist abel'
del' gesammte Slav~nstamm, obgleich von jeher durch Verfassung, Kirche und Localgebrauche verschieden getrennt, doch
nul' Ein V5lkerstamm, seine gesammten Mundarten nul' Ein
Sprachstamm. Er erkennt seine Einheit seit tausend Jahren,
und streitet nicht, wie z. B. sein Nachbar, ob er sich germanisch odeI' abel' gothisch nennen solI. Seine Dialekte sind nicht
so weit von einander geschieden, wie die neuromanischen odeI'
germanischen; ein gemeiner Russe verstandigt sich mit dem
Polen, dem B5hmen, dem Serben leicht und ohne Dollmetscher;
nicht so del' Franzose mit dem Spanier, del' Oesterreicher mit
dem Englander odeI' Schweden. Auch sind wenigstens 9/10 eben
del' fruchtbarsten und reichsten W urzelw5rter allen slavischen
Hauptmundarten eigen.
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Weit ausgezeichneter sind jedoch die slavischen Dialekte
(ins bes. del' altslavische, russische, polnische und bohmische)
durch ihren Reichthum an abgeleiteten Wortern; hier stehen
sie unter den Neueuropaerinen einzig da, und wetteifern mit
del' Griechin. Wir wollen dies zunachst aus dem bohmischen
Dialekte begreiflich machen. Zur Bildung del' Substantive in
diesel' Sprache sind bisher ohng'efahr 300 verschiedene Bildungslaute und Formen gebraucht worden, von denen gegen 100
ihre fiir immer bestimmte individuelle Bedeutung mit sich
fiihren, und gegen 60 noch jetzt zur Bildung neuer Worter
gebraucht werden konnen. Ausserdem trag'en 28 Prapositionen
zur Bildung neuer Substantive noch jetzt bei, die Zusammensetzungen mit anderen RedBtheilen, die zwar nicht so frei, wie
im Deutschen, abel' doch haufig genug sind, nicht mitgerechnet.
Man multiplicire diese Faetoren untereinander und mit del'
Zahl del' beinahe tausend Stammworter, man bringe ferner die
vielen Bildungsformen fiir Bei- und Zeitworter in Rechnung,
und man wird iiber das Product erstaunen. Es versteht sich
von selbst, dass nicht aIle diese Bildungsformen bei allen
Stammwortern g'ebraucht werden konnen: indess ist die Zahl
del' anwendbaren und ang'ewendeten doch immer sehr ansehnlich, und es gibt del' Stammworter genug, von welchen im
gemeinen Leben Derivate mit bestimmter Bedeutung zu Hunderten gangbar sind. Diese ausg'ezeichnete Eigenschaft seiner
Muttersprache erkannte schon Comenius um's Jahr 1640:
"Lingua Germanica, sagt er, ob radicum monosyllabarum copiam,
vocesque componendi ignotam aliis felicitatem, seipsa contenta,
et ad indenda quibusvis rebus sig'nificantissima nomina semper
prompta, inexhaustis suis frui posset divitiis, si uti sciret. Quemadmodum et Slavonica: compositionibus quidem non aeque
felix, derivationibus tamen felicior: ideoque copia et nervis illi
nihil concedens. Praesertim dialecto polona, ad vim loquendi
insig'niter expolita. Nee dialecto bohemicae quo se ostentet
deest, post accuratissimam scilicetorthographiam, qua pronunciationi scriptio ad minimos usque apices respondet, carminmn condendorum (Graecorum et Latinorum more) aptitudine
et suavitate, ceteris Europaearum prorsus inimitabili."
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Diese letzten W orte erinnern an eine zweite merkwiirdige Eig'enschaft del' bohm. Sprache. Ihr innerer Bau ist
namlich von dem del' neueren romanischen und germanischen
Spl'achen wesentlich verschieden, und dem griechischen,mehr
noch dem romischen ahnlich. Sie entbehrt den Artikel, so wie
die bestimmenden Fiir- und Hilfsworter; sie declinirt und
conjugirt durch bl~sse Vocale und Endsylben; unterscheidet in
Zeitwortern die feinsten Momente del' Handlung anschaulich,
wie keine del' neueren Sprachen; hat einen Reichthum an biegsamen Participien, z. B. auch ein Particip des Aoristus im
Activ, bei einigen Wortern auch ein Particip des Futurum;
lasst die freieste W ortfolge und die Inversion zu; endlich ist
bei ih1' nicht das neueuropaische Princip des Tons (Accents),
sondern das antike del' Zeit (Quantitat) vorherrschend. Mit
einem W orte: die bohm. Spmche gehort nicht zu den rationalen, accentuirenden, romantischen, sondern zu den imaginativen, quantitirenden, antiken Sprachen ihrem ganzen Charakter
gem ass an. Nur Eines mang'eIt ihr in dem herrlichen Organismus: eine eig'ene Form fiir passive Zeitworter, die· sie nach
Beispiel del' modernen Sprachen zusammensetzen muss. (Die
Magyarensprache, die, so wie die litthauische, auch quantitirend
ist, hat sog'ar zweierlei Formen des Passivs; im iibrigen abel'
ebenfalls ihre ganz eigenthiimlichen Vorziig'e und Mangel). - Wir wollen uns iiberdie anderen Eig'enheiten del' hOhm.
Sprache, d'ie sich ohnehin aus dem bisher Gesag-ten erschliessen
lassen, nicht weiter verbreiten. Nul' noch ein Wortiiber ihren
W ohl-und Missklang. Wenn Harmonie einer Sprache, nach
Mitford, in "a happy combination of measure and melody"
besteht, so kann man del' bohm. Sprache diese Eigenschaft, nach
obig'em, nicht absprechen; vielmehr diil'fte sie hi erin, durch
ihr Zeitmass und ihre musikalischen Accente, eine grosse Zahl
moderner Spl'achen hinter sich lassen. Auch aus dem Gebiete
des eigentlichen W ohlklangs darf man sie nicht verweisen;
da sie eine Fiille volltOnender Worter hat, in welchen die
Mischung del' V ocale und Consonanten sehr g'liicklich ist. Dag'eg'en hat sie abel' allerding's zwei Eigenschaften, die sie dem
Auslander als hart erscheinen lassen: a) hauft sie Consonanten
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am Anfange del' Worter, und lasst diese mit Voealen endigen,
wogegen die germanisehen Worter gewohnlich Consonanten am
Ende zu haufen pflegen; man vergleiche: brada, Bart; zlato,
Gold; hlawa, Kop!; strach, Furoht etc. So wie es nun
einem Deutschen schwer fallt, die bohmischen Consonanten zu
Anfang .auszusprechen, ebenso ergeht es einem Mahrer und
Slowaken mit den deutschen zu Ende. Daher erlaubt sich
diesel', < wenn er deutsche Woder in seine Sprache aufnimmt,
diesel ben am Ende entweder durch vVegwerfung von Consonanten, odeI' durch Einschiebung von Vocalen zu mildel'll, und
spricht z. B. nicht Jahrmarlet, Ring, sondel'll jarmak, rynek;
b) Bildet die bohm. Sprache Bogar Woder und Sylben ohne
Vocal, und schreibt z. B. drn, lerwawy, plny, hltati; und dies
ist del' grosste Vorwul'f, del' ihl' von allen Seiten mit Recht
und Unreeht gemacht wil'd. Bei einigen Feinden diesel' Spl'ache
ist sogar ein gewisses Schiboleth von sol chen Wol'tel'll zu einem
Harpagon'schen Sans dot! geworden, dem fortan aIle Gl'iinde,
die man zum Besten del' gemisshandelten Sprache anfuhren
mochte, fur immer weich en mussen. Woder ohne Vocal! . . .
Wir konnen uns naturlich hier in keine Discussionen daruber
einlassen, nicht einmal das Beispiel des gepriesenen Samskrdam
vol'weisen, sondern bemerken nul': dass solche Wol'tel' und
Sylben in del' Sprache ziemlich selten vorkommen, gegen ihre
rein vocalOsen Laute ein kaum bemerkbares Verhaltniss bilden,
und in del' Aussprache sehr gemildert werden. Fur das iibrige
lassen wir wieder den alten verstandigenComenius spreehen:
"Sunt, qui syllabas formant sine vocalibus, ut Bohemi in vocibus
wlle, lupus, prst, digitus, et aliis. Monstl'osum id videatul', nec
tamen est. Primum, quia vocalis, licet non expresse seribitur,
. auditur tamen raptim, quasi hebraicum scheva, id est, furtivum e: perinde ac si scriptum esset, welle, perst. Qualia aliis
quoque Unguis ignota non sunt. Germani cede suum Vater,
Bruder, non aliter efi'erunt, quam Bohemi suum kmotr, bratr;
ultimo e inter pronunciandum dissimulato.· Nee fere Angli
suum first aliter, quam Bohemi suum prst efi'erunt, i vocali
quasi dissimulata. Bohemi igitur, quia in scribendo literam
otiosam ferunt nullam, quod clare pronunciandum non est, ne
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scribunt quidem. Tum et hoc seiendum: consonas sic sine vocali non ponere Bohemos, praetel' l et r, quae semivocales sunt."
Endlich mussen wir uns noch libel' das Verhaltniss des
Mahrischen und des Slowakischen zur bohm. Spraehe kurz
erklaren. Die Mahren sind nicht nur, ihrem Ursprung und
Charakter nach, Ein und dasselbe Volk mit den Bohmen, sondern
sie theilen auch ihre gesammten Schicksale in del' Geschichte
seit beinahe tausend Jahren. Ihre Sprache unterscheidet sich
nicht von del' bohmischen; wenigstens nicht mehr, als die
bohmische selbst in den verschiedenen Kreisen des Konigreichs.
Nul' del' Dialekt del' Hanaken macht sich hier durch eine
grobere Sprechart zu seinem Nachtheil bemerkbar; und die
Anwohner von Ungarn, die sogenannteIi Walachen und mahr.
Slowaken, insbesondere im Hradischer Kreise, neigen sich in
den V ocalen zur slowakischen Aussprache.
1m KonigTeiche Ungal'll und seinen Nebenlandel'll, (Siebenburgen nicht mitgezahlt), sind die Slaven bekanntlich del'
zahlreichste und starkste V olksstamm; denn sie wiegen die
ubrige Zahl del' daselbst wohnenden Magyaren, Deutschen und
Romanen beinahe allein auf. Abel' sie theilen sich selbst in
mehrel'e, in Charakter und Sprache verschiedene Stamme. Del'
zahll'eichste darunter, die Slowaken (Slowenen d. h. Slaven,)
del'sich VOl' mehr als einem Jahrtausende im nordlichen Dngal'll
verbreitet hat, ist mit den Bohmen und Mahrel'll unmittelbar
gleichel' Abstammung. Seine Sprache mag sich auch zu Swatopluk's
Zeiten von del' bohmischen gar nicht geschieden haben, da
wir aus den altesten Denkmalel'll del' b5hm. Sprache wahrnehmen, dass die gegenwartige slowakische Mundart mit del'
bohmischen des XUI Jahrhunderts im Wesentlichen ubereinkommt. Del' gegenwartig bestehende Unterschied diesel' beiden
Mundarten ruhrt also nur daher, dass nach Trennung beider
Volker durch den Einfall del' Magyaren, die bOhmische einen
eigenen Weg ihrer Fortbildung einschlug, wahrend die slowakische meist bei den alten Formen blieb. So veranderte del'
Bohme schon im XIV Jahrhunderte die breiten Vocale a, 0, u,
nach gewissen schmelzenden Consonanten in die engel' en und
feineren e und i, und z. B. statt owca, ruza, Iud spricht er nun
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owee, ruze, lid etc. Ob ih1' vVohlklang bei diesel' VVendung
gewonnen habe, ist eine andere Frage; indess kann aueh del'
Slowak nieht umhin, die bohmisehe Form, vel'muthlieh weg'en
del' litel'arisehen Heiligung' und del' feineren Aeeente, edlcr zu
£nden. Viellcieht ist diese Eigensehaft del' bOhm. Spraehe, die
sic von allen Slavinen unterseheidet, nul' die Folge ihres nahen
V crkehrs mit del' von Jean Paul sog'enannten "Eeeec-Spraehe,"
d. h. mit del' deutsehen. Abel' aueh bei diesel' £ndet man dieselbe sonderbare Erseheinung, wenn man die geg'enwartig herrsehende mit del' Spraehe Otfrieds vergleieht; ja wir zweifeln
keineswegs, dass aueh die 1iiii-Spraehe, d. h. die Neugrieehisehe,
erst lange naeh dem Tode del' Philopoemene diese unangenehme
1i-Wendung genommen hat. Sollte das nieht aueh eine Folge
feiner Ueberbildung sein, dass sieh del' freie, kraftige Brustlaut in mehreren Spraehen zuletzt in ein feines engherziges
Pipen umgewandelt hat?
Es ware also unriehtig zu sag'en, das 810wakisehe sei
niehts als ein verdorbenes Bohmiseh: denn Verdorbenheit setzt
immer eine Aenderung des Charakters voraus, das Slowakisehe
abel' hat im Grunde seinen alten Charakter beibehalten. Historiseh wahrer wurde man das Bohmisehe das aus dem Slowakisehen auf eigene Weise Herausgebildete nennen. U eberhaupt
ist es eine Thatsaehe, die aus del' Vergleiehung del' altesten
Denkmale aller slavisehen Dialekte immerbestimmter hervorleuehtet, dass je weiter man in's Alterthum zurueksteigt,
diese Dialekte immer naher zusammenrueken, sodass sieh
naeh diesel' Progression vielleieht eimnal mit einiger Wahrseheinliehkeit ein Zeitpunet ausmitteln Hesse, wo sie insgesammt noeh Eine in sieh abgesehlossene Spraehe ausgemaeht haben. So liest man in den Nachriehten del' 1'ussisehen Akademie das fur den slavisehen Philologen interessante
Gestandniss des Prasidenten derselben, Admiral Sehisehkowj
dass die Gesange del' Koniginhofel' Handsehrift einem Russen
jetzt noeh verstandlieher sind, als selbst sein Blowo von Igor's
Zug'e gegen die Polowzer; so wurden sieh aueh z. B. die Serben
und die Bohmen dureh das Mittel del' herrliehen altslavisehen
(eyrillisehcn) Kirchenspraehe weit leiehter mit einander ver-
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standig.en, als dureh ihre eigenen jetzt ubliehen 1diome, die
vielleieht unter allen slavisehen am weitesten von einander abstehen. Diese Erseheinung ist dadureh zu erldaren, dass jede
del' slavisehen Mundarten schon seit dem l\fittelalter sieh isolirt
aUS und fur sieh allein ausgebildet, und hierin ihren eig'enen
Vveg', ohne Rueksieht auf die verwandten Dialekte, eingesehlagen hat. Zweitens trug aueh die Versehiedenheit des l'eligiosen
Bekenntnisses zur sehal'feren Spaltung del' zwei Hauptordnungen
del' slavisehen Mundal'ten bei; indem die grieehisehen Slaven
ihre Spraehe mehl' den gl'ieehisehen, die l'omiseh-katholisehen
hingeg en mehr den lateinisehen Begriffen und Formen naehgebildet haben.
Die einzelnen Val'ietaten del' slowakisehen Mundart selbst
anzugeben, ist gar nieht leicht, ja beinahe unmog,lieh. W ollte
man hierin ganz genau verfahl'en, so musste man unzahlige
kleine Distriete, ja oft aueh Stadtehen und Dorfe1', einzeln eharakterisil'en. Man kann und muss sieh abel' hiel' mit allgemeinen
Umrissen begnugen. Auf d.iese Art lassen" sieh dreierlei Unterarten des Slowakisehen ziemlieh genau unterseheiden: a) das
Bohmisch-Slowalcisohe, in den an Mahren glanzenden Gespannsehaften, Pressburg, Neutra, Trentsehin, zum Theil aueh im
Barsch und Komorn. Dies nahed sieh dem Bohmischen am
meisten, und wird aueh uberall ziemlieh rein gesproehen. b) Das
Polnisch-Slowalciuhe, in den Gespannsehaften Arva, Zips,'
Seharosch, Zemplin, Ubaujvar, Unghvar. Diese Unterart zeiehnet
sieh dureh hau£g'e, aus dem Polnisehen angenommene Sib ilanten aus. c) Das Hornalcisohe (Spraehe del' Gebirg'sanwohner)
in den Gespannsehaftcn Liptau, Thurotz, Sohl, Honth, Gomor,
Neograd etc. Diese Varietat hat die meisten Sehattil'ungen,
und enthalt zwar viele veraltete aehtslavisehe Kernworter, wird
abel' aueh hau£g', z. B. um die Bel'gstadte, dureh Germanismen,
in den sudlichern Distrieten dureh Mag'yarismen, und sonst auch
in etliehen Gegenden dureh grobere Aeeente und eine dumpfe
zerrende Aussprache verunstaltet. Das Russinische (Russisehe)
in del' Zips, del' Marmarosch, im Bel'egher, Unghvarer und.
Ugotsehaer Comitat, ferner das Sotalcische in Zemplin, kann
man als eigene Dialekte ansehen.
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Es ist eine auffallende, dem auswartigen Publicum zum
Theil aus Schwartners Statistik bekannte Erscheinung, dass
wahrend die Bohmen in ihrem eigenen Lande immer mehr an
die Deutschen verlieren, ihre Verwandten, die Slowaken, dagegen
in Ungal'll bisher nicht nul' gegen die Magyaren, sondern auch
gegen Deutsche, immer mehr Raum gewonnen haben. So breiten
sie sich nicht nul' schon gegen die Donau und die Theiss hin,
sondel'll slowakisiren auch die in ihrer Mitte wohnenden deutschen Colonien nach und nacho Fragt man den Magyaren um
die Ursache diesel' Wirkung, so bekommt man g'ewohnlich zur
Antwort: es sei die grossere Fortpflanzungskraft del' Slowaken;
und eine besondere Natur ihrer Sprache, dass sie Jedermann,
del' sich ihr nul' nahert, fortan anklebe, und wie Unkraut,das in
fettem Boden wuchert, zuletzt das Wachsthum del' heimischen
Pflanzung ersticke. Del' erste Grund durfte wohl bei naherer
Prufung wenig Haltbarkeit haben; und auch in Hinsicht des
zweiten kann hie1' wohl keine Zauberei statt finden~ Da
del' Slowak seine Sprache durch keine Anstalten verbreitet, sie
auch niemanden aufdringt, sondel'll vielmehr selbst gel'lle die
fremden lernet: so muss diess alles nul' aus seinem und seiner
Sprache Charakter sich erklaren lassen. Del' Slowak ist bekanntHcll ruhrig'er, betriebsamer, munterer, geselliger, als del' Magyar und del' ungar. Deutsche; sein Geist wird durch sein
haufig'es Reisen und Wandel'll mehr geweckt, sein Ideenkreis
mehr el'weitert; seine Sprache schmiegt sich allen seinen Bedurfnissen leichter an, als die magyarische, die mehr zum
Haranguiren, als zum Scherz und munteren Gesang -gemacht zu
sein scheint. Darum hat das slowakische Wesen oft eine eigene
Anziehungskraft fur den gemeinen Magyaren, und diesel' lasst
sich gel'lle von del' Nationalitat des ersteren farben. Die patriotis chen Magyaren, die fur ihr Yolk und ihre Sprache vielleicht das Schicksal del' Bulgaren odeI' Chazaren befiirchten,
arbeiten nun seit del' J osephinischen Epoche mit Anstrengung
und Macht dagegen; und jeder Menschenfreulld wird es ihnen
gewiss zu gute halten, wenn sie sich in sich selbst zu befestigen und jedes fremde Wesen, das ihnen zum Nachtheil
gel'eichen konnte, abzuwehl'en suchen. Dagegen muss man abel'
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Yolk und Land bedauern, wenn man sieht, zu welchemExtrem
von Fanatismus del' Nationaleifer bei einem grossen Theile del'
Nation gestiegen ist, so dass, wenn del' gemeine Edelmann
und sein Schaffner hie und da die Unterthanen mit Stockstreichen zum Ungrischsprechen nothigen, del' aufgeklarte sehr
haufig in aHem Ernste daruber berathschlagt, wie man insbesondere den Slowaken, durch Vorenthaltung aller Cultur in
seiner Muttersprache, zwingen konne, dieselbe mit del' ungrischen zuvertauschen. Bekanntlich ist ja in Ungarn die gesammte Industrie und del' Kunstfleiss, zunachst den Deutschen,
vorzuglich in den Randen del' Slowaken; und wenn Industrie
und Kunstfleiss ohne Bildung des Volks, diese abel' ohne
Bildung' in del' Volkssprache kein Gedeihen haben kann, leidet
dann unter jener Massregel nicht das erste und heiligste Interesse des Staats?
Die slowakische Sprache hat, als solche, bisher wenig
odeI' Heber gar keine literarische Bildung erhalten. 1m XVI Jahrh.
drang zu den Slowaken, wie es scheint, mit del' Reformation,
zugleich auch die bohmische Sprache ein; und noch jetzt bedienen sie sich in den Kirchen Augsburger Confession del'
rein en bohmischen Mundart aus dem XVI Jahrhunderte. Daher
legen sich die Theologen und Geistlichen diesel' Kirche gemeiniglich auf das S~udium diesel' Schriftsprache, und die
Zahl der bohmischen Literaten wird fortwah1'end durch so
manchen ehrenwe1'then Namen aus diesel' Nation ve1'mehrt.
Unter den Verstorbenen mussen wir hie1' dankba1' an die Verdienste Bel's, Dolezal's,Institoris, Leschka's, Rybay's, Roznay's
etc. erinnern. Um den Candidaten del' Theologie das nothwendige Studium del' bohmischen Sprache zu erleichtern, haben
mehrere Geistliche A. C. VOl' ohngefahr zwei Decennien, meist
auf eigene Privatkosten, eine ausserordentliche Professur del'
bohmisch-slavischen Sprache auf dem evang. Lyceum zu Pressburg errichtet, welche Anstalt jedoch bisher, Ieider weniger
gewirkt hat, als man davon erwartet haben mochte. - - -
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D eber das Schicksal des vorliegenden Aufsatzes kann ich mit eigenen, vol'
50 Jahren geschriebenen, Worten berichten, und tIme das um so lieber, als
dieselben die ehemaligen literarischen Zustande zu beleuchten geeignet sind.
Ich habe die an meinen Jugendfreund in Dngarn, Anton Virozsil, (den nachmals vieljahrigen Rector der Pester Dniversitat) geschriebenen Briefe
nach seinem Tode 1868 zuriickerhalten, und entnehme aus einem derselben,
(dd. Wien den 28 Februar 1823) folgende Stelle: "Hr. Kopitar gab mil'
meinen Aufsatz sehr freundschaftlich zuriick, mit der Aeusserung: er habe
Bedenken getragen, denselben der Censur vorzulegen, da er in einem Geiste
verfasst sei, del' zwar wahl' und jedes guten Mannes wiirdig, aber unserer Regierung gegenwartig sehr anstossig sei. Nicht nul' hatte diesen Aufsatz Graf
Sedlnicky, ein "Erzultra", unterdriickt, sondern auch dessen Verfasser, der
das neue Gute dem alten Schlechteren vorziehe, naher beobachten lassen."
Derselbe bekaImte, er sei seit Kurzem deswegen selbst in Dngnade gefallen,
_ er, del' so behutsame, umsichtige Mann! - er mache sich abel' nicht
vie! daraus. Man solIe jetzt fiir die Literatur ganz und gar nichts thun,
weil man sich sonst unmoglich so benehmen konne, dass man keinen Verdacht
erl'ege. In Kurzem miisse sichjedoch auch dieses andern, denn es sei unmoglich, dass diese ausserordentliche Sperre fortdauere. Mil' gab er den Rath, den
"vortrefflichen" Aufsatz in einer auslandischenZeitschrift anzubringen. Dieses
werde ich indess weislich unterlassen. Magda's Beispiel wiirde mich eben
nicht schrecken. Abel' man beobachtet die Bohmen, insbesondere die echten
Cechen und ihre Literaten, so aufmerksam und angstlich, dass mein revolutionarer Aufsatz (bei ihnen wiirde er so heissen) als Gesinnung del' Mehrheit
angesehen werden wiirde, und hassliche Reactionen von Seiten der Finsterlinge hervorbringen konnte."
"Ich habe hier, durch einen meiner Freunde (Tonkiinstler Dolezalek),
einen Beamten del' geheimen Polizei etwas naher kennen gelernt. Diese
Leute (es gibt doch auch Menschen unter ihnen) verdienen weit mehr Mitleid als Hass. Wo einer von ihnen hin kommt, da verstummt auch die harmloseste Freude; wo sie sieh hinsetzen, wird alles urn sie menschenleer; denn
es meidet sie jedermann, sie und Mensehengesellsehaft sind zwei unvereinbal'liehe Dinge. Dieser etwas altliehe Mann, einst Jugendfreund meines
Freundes und ihm trotz seinem Amte aueh jetzt noeh werth, wie sein
iibriger Charakter es zu verdienen scheint, liess mil' den Rath geben, so
wenig als moglieh Aufmerksamkeit zu erregen, wie im Leben, so auch in der
Literatur. Die Bohmen werden jetzt, sagt er, sorgfaltiger bewacht als je;
man sucht jede ihrer Bewegungen zu deuten, und leider ist die Hermeneutik del' geheimen Polizei del' Art, dass sie Alles lieber ins Schwarze
farbt. Deberhaupt habe ich in Wien vieles keunen gelernt, und meine An:sichten yom Leben in Manchem berichtigt und erweitert" u. s. w. Zu Kopitars obigen Aeusserungen muss ich nachtraglich bemerken,
dass sie wohl cum grano salis zu verstehen sind. Er war ja selbst Censor,
und iibrigens galt en die ,Viener J ahrbiicher del' Lit.eratur fiir censurfrei.
W ohl hatte die Aufnahme eines Aufsatzes, del' keine ganz "correcte Gasinnung" offenbarte, ihm Unannehmlichkeiten zuziehen konnen, - weshalb
er ihn selbst um so lieber ablehnte, als er auch sonst kein besonderer
Freund uer bohmischen Sprache und Literatur iiberhaupt war. Denn dass
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meinen • literarischen Beitrag an sich fiir werthlos an<resehenund
dar
b ' urn
hatte, g~aube ich schon deshalb llicht, weil er auch spater
mlch zu ahnhehen Arbelten aufgemuntert hat, und mil' bis zum Jahre 1830
stets freuudschaftlieh zugethan blieb. zu:nckge:.vles~n

III.
Vorschlag zur Grundung von bohmischen l\fuseumszeitschriften.

.
Yom Grafen Franz St:rnberg am 20 Dec. 1825, wie sonst oft, zu
Tische geladen, verbrachte lCh den gam:en Rest jenes Tages in dessen
,Vohnung und Gesellschaft: denn ein lebhafter Wortwechsel der naeh
aufgehobener Tafel zwischen den beiden Grafen Franz und Kaspa;' Sternberg
dem ~bbe Dohrow~ky u~d mil' sieh entspann und unsere ganze Aufmerk~
samkeIt gefesselt hlelt, hess uus erst kurz VOl' M:itternacht auseinander
gehe~. Th~ieh ha~te ~umeist del' Beifall des Grafen Franz Sternberg ermuthlgt, 1m StreIt mIt dem Grafen Kaspar und mit Dobrowsky auszuharren
in w~lehem d~e G~~~nsat~e del' Ansiehten del' alteren und jiingeren Patri~
oten uber NatlOnaht~t, Wissenschaft und Fortschritt an einander geriethen,
und der am Ende lllcht ganz ohne gedeihliche Folgen blieb. Den nachsten
Anlass dazu hatte das damals noeh junge Institut des bohmisehen Nationalmus~u~s gebot~h. Del' erste Prasident desselben, Graf Kaspar, hatte aus
del' III Jener ZeIt .etwas kiihler gewordenen Theilnahme des Publicums an
??mselben VeranJassung genommen. iiber das V olk von Bohmen zum Theil
lllttere Klagen zu erheben, dass es eine so gemeiuniitzige, mit so viel Miihe
un~ Opfern zu Stande gebraehte Anstalt am Ende verkiimmern lasse u. dgl.
Bel alIer Verehrung fiir den hoehverdienten Redner konnte ich mich nicht
enthalten, die Frage entgegen zu stellen, ob denn nicht ein grosser Theil
del' Sehul~ daran dem ~'[useum selbst, des sen Entlegenheit und Dnthatigkeit,
zuz~sehrelben war? MIt del' ~emerkung, man habe es vor den Pragern
gJelChsam verstecken ,,:ollen; llldem man es an einen schwerzuganglichen
O~~ auf .dem Hradschlll (hlllter del' erzbischOfliehen Residenz) verwies,
krankte lCh den Grafen unwillkiihrlich, weil ieh nicht wusste, das er es
?ewesen, del', gegen den Wunsch Vieler, auf die Dnterbringung desselben
1m ehemals Sternbergs.chen Hause auf dem Hradschin vorzugsweise gedr~ngen hatte. Vorziighch hob ich hervor, dass auch das Museum seinerselts gar zu wenig fiir das Yolk leiste; man sage bereits, ihm etwas zu
geben gelte so viel, als es in den Brunnen zu werfen, da es dort fortan
ganz unbeachtet und unbeniitzt liegen bleibe u. dgl. Warnm suche die
Gesellschaft nicht, sich mit dem Volke in direeten Rapport zu setzen es
durch belehrende Publication en u. dgl.auf sich aufmerksam zu machen
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und anzuziehen? insbesondere ware es an del' Zeit, auch del' Nationalliteratur die gebiihl'ende Sorgfalt zuzuwenden u. s. w. Umstandliche Erwagungen der Art fiihrten von selbst zur Anerkennung der Zweckmassigkeit und Nothwendigkeit einer pel'iodischen Schrift, welche die Interessen
sowoh1 der Ge5ellschaft als des bildungssiichtigen V olkes zu vertreten und
zu vel'mitteln suchen sonte, zum Austausch von Ansichten iiber Form und
Inhalt del'selben u. s. w. Als wir endlich auseinander gingen, el'suchte mich
Gl'af Kaspar, meine Gedanken dariibel' zu Papier zu bringen und ihm VOl' c
zulegen. - Dies wurde die Vel'anlassung zu nachstehender Denkschl'ift. -

3.
(Eingereicht am 27 Dec. 1825,)

Es scheint in vieleI' Hinsicht nicht nul' vortheHhaft, sOlldel'n
auch dringend Iiothwendig zu sein, dass die Gesellschaft des
vaterlandischen Museums sich so bald als miiglich zur Herausgabe einer literlirischen Zeitschrift entschliesse. Delln da das
Museum nur durch die immer rege Theilnahme del' Nation
bestehen und gedeihen kann: so ist es von del' griissten vVichtigkeit fur dasselbe, Mittel zu ergreifen, wodurch es sich diese
Theilnahme sichel'll kann. Das beste Mittel dazu scheint abel'
die Herausg-abe einer solchen Zeitschrift zu sein, we1che sowoh1
den Zwecken des Museums, als auch den oft geausserten
'\Vunschen del' Nation entspreche. Eine solche Zeitschrift wurde
im Allgemeinen gleichsam del' Lebensanzeiger del' Gesellschaft
des Museums we"rden, del' Trager ihrel' Wunsche undBestre~
bungen, so wie del' Verkundiger ihrer Erfolge, del' alles histo~
risch sammelte, was im Leben, so wie in del' Wissenschaft
und del' Kunst die Nation beruhl't, und von ihr erstrebt, odeI'
auf sie zu wirken bestimmt ist. Insbesondere abel' waren
ihre Hauptzwecke:
1. Bei den Bohmen die Kenntniss und zugleich das Interesse fur die in den Statuten del' Gesellschaft ausgesprochenen
Zwecke des Museums, die Vaterlandskunde namlich und die
exacten Wissenschaften, zu erhalten und weiter zu fordel'll.
2. Einen Verein- und SammlungspunCt zu bilden, nicht
bIos fur aIle vaterlandischen Schriftsteller, welche in jenen
Fachel'll thatig sind, sondel'll auch fUr die jenen Zwecken entsprechenden Gegenstande selbst.

3. Gegen das Ausland gleichsam die Nationalstimme zu
ruhren, die Selbstandig·keit del' im Vaterlande el'zielten Intelligenz kund zu ·thun,. und die Nation, vorzuglich in historischer,
wissenschaftlicher u~d artistischer Hinsicht, gegen die meist
schiefen Urtheile von Aussen zu vertreten.
Aus dies en Zwecken ergabe sich auch ein allgemeines
Hauptgesetz fUr Stoff und Form diesel' Zeitschrift: sie musste,
eben weil sie gleichsam die Intelligenz del' Nation reprasentirte, durch eine wurdevolle Haltung in del' Auswahl, del' Gediegenheit und del' Einkleidung del' Aufsatze, von den bIos
mercantilischen Untel'llehmungen diesel' Art, welche auf jedem
Wege nach del' Gunst des Publicums zu haschen pflegen, sich
wesentlich zu untel'scheiden suchen.
Da abel' del' literarische Betrieb und Verkehr in Biihmen
durch zweierlei Sprachen, die biihmische und die deutsche,
zwiefach getheilt ist, wovon die eine die eigentliche historische
Nationalspl'ache, so wie die Spl'ache del' griissel'en V olksmasse,
die andere abel' die g·ewiihnlichere Umg'ang'ssprache der Gebildeten ist; da' sich ein 'lVetteifer, ja eine gewisse Eifersucht
del' Anhap.gel' beider Sprachen und Litel'aturen im Vaterlande
nicht verkennen lasst; da das Museum dies wechselseitige Ankampfen eben so wenig ig-noriren, als darin einseitig Partei
fur den Einen odei' den Andm-en ergreifen darf, weil es,
seiner Bestimmung nach, uber beide Parteien gleich erhaben
sein, und auf beide gleichen Einfluss ausuben soIl: so scheint
es in diesel' Rucksicht unumg-anglich nothwendig zu sein,
dass es zur Herausg-abe von zweierlei Zeitschriften, einer
bohmischen und einer deutschen zugleich, schl'eite, wenn es
seinen Zwecken nachkommen, und llicht, durch ein thatsachliches einseitiges Parteiergreifen, sich einen Theil del' Nation
entfremden wilL
Es wurde abel' dem Museum wenig Vortheil bring en, so
wie bei del' Nation wenig Interesse erreg-en, wenn die eine
Zeitschrift nur gleichsam die Uebersetzung- del' anderen werden
soUte. Abg·esehen von del' Unerfreulichkeit einer jeden Uebersetzung, fUr l\iitarbeiter sowohl als fur Leser, wurde auf solchen
Wegen, bei gIeichem Aufwande von Muhe und Kosten, wedel'
Palacki': Geden!,blattel".
4
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eine grossere Masse von Kenntnissen verbreitet, noch auch eine
gleiche Anzahl von Theilnehmel'll angezogen werden, da doch
niemand im Publicum dieselben Aufsatze zweimal kaufen und
lesen wlil'de.
Schon aus diesem Grunde ware es nothwendig, dass beide
Zeitschriften nach einem verschiedenen Plane angelegt wlirden.
Noch mehr abel' heischt diese Vel'schiedenheit das ungleichal'tige Lesepublicum, flir welches sie bestimmt sein sollen.
'lVenn in deutschen Blattel'll aIle Schatze strenger Wissenschaft
in dem ihnen angemessenen Gewande flir die Gebildeten des
In- und Auslandes aufgeschlossen werden dliden, konnte man
in die bohmische nicht leicht etwas anderes aufnehmen, als
wofu.r das bohmische Publicum eben empfanglich ist, odeI'
empfanglich gemacht werden kann. VVenn das Museum" sich in
den ersten einer jeden noch so hoch stehenden Zeitsch1'ift des
Auslandes klihn zul' Seite stell en sonte, so mlisste es dag·egen
in den letztel'en zu den beschrankteren Bedlil'fnissen des Publicums herabsteigen, nicht um sich damit zu identificiren, sondel'll
um es so allmahlig zu sich und zu seinen Zwecken zu e1'heben. Die deutschen Blatter mlissten sich bestI:eben, die
G1'anzen del' Wissenschaft selbst liberall zu e1'weitel'll, wahrend
die bohmischen nur bedacht waren, Kenntnisse, welche auch
an sich nicht neu sind, bei dem Volke einheimisch zu machen.
Endlich ist eine Verschiedenheit des Plans auch zur Vermeidung aller schadlichen Rivalitat zwischen beiden Zeitschriften
erforderlich.
Da jedoch die Zwecke del' Gesellschaft des Nationalmuseums liberall dieselben sind, und kein Eingreifen in die
ihnen fremden Gebiete gestatten: so kann wohl jene Vel'schiedenheit del' beiden Zeitschriften nul' a) durch ihren verschiedenen Umfang, b) durch verschiedene Behandlung' derselben Gegenstande, und c) zum Theil durch eine verschiedene
\Vahl del' Stofl'e erzielt werden. Die deutsche konnte etwa in
monatlichen, die bOhmische in viel'teljahrigen Heften zu 8 bis
10 Druckbog'en erscheinen; welcher Umstand sogleich den
grossten Unterschied in del' ganzen Oekonomie derselben bedingen wlirde.
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A. Historische Aufsatze aIler Art waren, insofel'll sie auf
Bahmen Bezug haben, del' g'emeinschaftliche Gegenstand beider
Zeitschriften. Dahin gehoren insbesondere
1. Monographien einzelner Begebenheiten odeI' Epochen
del' allgemeinen vaterlandisehen Geschichte.
2. Untersuchungen libel' einzelne Puncte del' alten inneren
Staats- und Rechts-Geschichte, del' Gesetzgebung und del' Verfassung; wozu auch die moglichst treue und vollstandige Geschichte del' alten Landtage gehOrt.
3. Einzelne Nachrichten libel' die alte Staatsverwaltung
Bohmens, in Hinsicht auf die Hof- und die Landesamter, auf
die JustizpHeg'e, die Polizei, das Finanzwesen und die Kriegsmacht.
4. Aufsatze aus del' Culturgeschichte Bohmens, wie im
Allg'emeinen, so auch insbesondere libel' die PHege einzelner
Wissenschaften .und Klinste, libel' die gesallllllte Volksindustl'ie,
libel' die alte Krieg'skunst, libel' das Sit ten- und Religionswesen, libel' die ehemaligell Brliderschaften u. s. w.
5. Rlickblicke auf die gleichzeitige Geschichte del' einst
zur Krone gehorigen Lander, Mahren, Schlesien, die Lausitz,
zum Theil auch Brandenburg' und Luxenburg"
6. Biographien und Charakteristiken ausgezeichneter
Bohlllen und Mahrer (inwiefel'll die letztern auch auf Bahmen
gewirkt haben mogen).
7. Genealogische N otizen, sowohl libel' die schon erloschenen, als auch die n?ch bllihenden vorzlig·lichen Fallliliel1
des Vaterlandes.
8. Statistische Angaben aus del' Gegenwart und del' V el'~
gangenheit.
9. Historisch-topographische Aufsatze.
10. Kritische Untersuchungen libel' die Quellen del' bohm.
Geschichte, libel' alte Denklllaler aller Art, Mlinzen, Wappen,
Inschriften, Urkunden u. s, w. i Wlil'digung del' histol'ischen
Quellenschriftsteller Bahmens.
11. Einzelne wichtigere U rkunden und Actenstlicke aus
del' vaterlandischen Geschichte, mit beigefligten nothigen Aufkl1irungen.
4*
"
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12. Ausziige aus auslandischen histor. Quellenschriftstellern, inwiefern sie die bohmische Geschichte aufklaren.
B. Vaterlandische Anzeigen aus del' Gegenwart konnten
gleichfalls in beide Zeitschriften aufgenommen werden. S01che
waren
1. Die Geschichte del' Gesellschaft des vaterlandischen
Museums selbst; Nachrichten iiber ihre Verhandlungen; Namhaftmachung aller bedeutenderen Beitrage; Wiirdigung' del' im
Museum bel'eits befindlichen naturwissenschaftlichen Schatze
und del' histol'ischen und literarischen Denkmaler.
2. Anzeigen von den in verschiedenen Bibliotheken und
Archiven Bohmens (und Mahrens) vorhandenen handschriftlichen Schatz en , so wie auch von den Bohemicis im Auslande.
3,~ Kritische Revision alles dessen, was im In- und Auslande libel' die Geschichte und den gegenwartigen Zustand
Bohmens durch den Druck bekannt gemacht wird.
4. Anzeigen iiber aIle literarischen Erscheinungen in
Bollluen, so wie auch iiber aIle in bohm. Spl'ache verfassten
Werke iiberhaupt.
5. Eine fortlaufende Chronik des Tages, welche sich iiber
aIle wichtigeren Erscheinungen Bohmens im offentlichen Leben,
in del' Wissenschaft und del' Kunst verbreitete; dahin gehoren
u. a. die Veranderungen in den wichtigeren Landesamtern, im
hoheren Clerus, auf del' Universitat und auf anderen bedeutenderen Lehranstalten; Anzeigen iiber die jahrliche Kunstausstellung, uber offentliche Leistungen des Conservatoriums, iiber
die Wirksamkeit del' wohlth~itigen Anstalten und Vereine,
jahrliche Erscheinungen in den bohm. Badeortern u. s. w.
6. Historische Bemerkung'en iiber die Fort- odeI' Riickschritte del' V olksindustrie in Bohmen, im Handel, in del'
Landwirthschaft, im Bergbau und in den Gewerben: Geschichte
einzelner bedeutender Fabriken im Lande; ausgezeichnete
Leistungen odeI' Erfindung'en vaterlandischer Mechaniker u. s. w.
7. Ein moglichst vollstandiger Nekrolog a11er Bohmen,
welche in irgend einer Hinsicht sich ausgezeichnet, oder einen
besondeten Ein:fl.uss im Vaterlande ausgeiibt haben, sei's durch
ihren Stand, durch Aemter, durch Vermogen, odeI' durch Ve1'-
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diBnste um's Vaterland, um Wissenschaft, Kunst und Industrie

u. s. w.
Da die bisher beruhrten Gegenstande in beiden Zeitschriften zugleich besprochen werden sollen, so ist nur durch
ihre Behandlung eine Verschiedenheit in beiden Blattern zu
erzielen. Die Verschiedenheit del' Behandlung' abel' konnte nur
wieder auf den verschiedenen Umfang' und Ton del' aufzunehmenden Aufsatze sich griinden. Demzufolg'e wiircle eine Zeitschrift einen Gegenstand ausfiihrlich beleuchten, wahrencl die
andere nul' compendiarisch iiber diesen Aufsatz berichtete. Die
Frage, welche Gegenstande in welcher von beiden Zeitschriften
zuerst ausfiihrlich behandelt werden sollen, wiirde zunachst von
clem Willen und derTiichtigkeit clel' deutschen und del' bohmischen Mitarbeiter abhangen. Dann abel' konnte es als Norm
angenommen werden, dass Gegenstande, welche eine kritische
Untersuchung' mit einem strengwissenschaftlichen Apparate
heischen, so wie diejenigen, die zur Berichtig'ung' del' histor.
Ansichten des Ausiands dienen sollen, in die deutschen, s01che
abel', welchenein pragmatischer, popularer Vortrag angemessen
ist, vorzugsweise in die bohmischen Blatter aufgenommen wiirden.
Besonders g'ehaltreiche Aufsatze konnten auch allenfalls aus
einer Zeitschrift in die andere ganz iibersetzt werden.
C. Abhandlungen aus dem Gebiete del' Natttrwissenschajt
und del' Sciences exactes wiirden, weil sie ihrer Natur nach
einen streng wissenschaftlichen Vortrag ford ern, weniger fur
die bOhmischen als fiir die deutschen Blatter sich eignen. Nur
inwiefern diese Aufsatze besondern Bezug auf Bohmen, auf die
Naturerscheinungen im Vateriande hatten, konnten sie zugleich
in del' bohmischen Zeitschrift angefiihrt werden. Wie· abel'
diesel' wichtige Theil del' deutschen Blatter einzurichten ware,
getrl1ut sich Referent nicht anzugeben, da ihm die nothige
Sachkenntniss mangelt.
D. Dagegen konnte fiir die bohmischen Blatter ein anderes Fach substituirt werden, welches fiir das gegenwartige
bohmische Publicum anziehend ware: Aufsatze aus dem Gebiete del' 8chOnen Literatwr, del' Philologie, Belletristik und del'
popularen Philosophie. Gelungene Gedichte, aus fremden Clas-
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sikern ubersetzt, odeI' ursprunglich verfasst, konnten mit strenger
Vvahl auch zugelassen werden; so wie auch prosaische Aufsii.~ze aller Art, die sich durch die Kunst des Stils empfehlen
wurden. Insbesondere musste hier einerseits auf die altere
b~hmische Literatur Rucksicht genommen, und Auszuge, so
WIe ganze Stellen aus den selteneren interessanten Werken des
bohmischen Alterthums mitgetheilt werden; andererseits konnte
man nicht umhin, auch die :YIiihrer und die Slowaken, die sich
an die bohm. Literatur halten, zu berucksichtigen. Del' besondere
Zweck diesel' Blatter ware, mit dem Vo1ke auch zugleich die
Sprache ~ielseitiger. zu bild~n,. und cler, durch einen allerdings
~ohlgemeIllten Punsmus 8l111ger bohm. Schriftsteller haufig'
uberhand ne~~nenden Sprachverwirrung, durch Aufstellung
fester ~rundsatze (und wo mog1ich auch einiger Muster) del'
Sprachbl1dung, fern ern Einhalt zu thun.
Dies waren diejenigen Gegenstiinde, deren Mittheilung
sowoh1 den Zwecken des Museums, als auch den Wunschen
und Beclurfnissen del' Nation entsprechen durfte. Abel' wichtiger noch, als die Wahl del' Stoffe, mochte fur beide Zeit~chriften die festzuhaltende Form derselben, namlich del' Geist
III der-en Behand1ung werden; da doch nur del' Geist belebt
wahrend del' Buchstabe tOdtet. Eine, von einer Gesellschaf~
herausgegebene Zeitschrift, mllSS naturlich um so hoheren Anforderungen Genuge leisten, je hoher die Einsichten einer Gesellschaft uber die eines Privatmanns stehen mussen. Daher
mussten du1'chaus aIle g·eist- und gehaltlosen, seichten und
unerheb1ichen Aufsatze, aIle oberflachlichen und schiefen Ansichten, e~dlich. jeder ung'ebildete, geschmackwidrig·e Vortrag
von den b81derl81 Blattern streng ausgeschlossen bleiben. Freilich
lasst sich del' Geist nicht lehren; man kann nicht verlangen
dass aIle Mitarbeiter uberall einen hellen Blick und eine Um~
sicht beurkunden, die oft nm auf einem Standpuncte zu e1'halten sind, zu dem sic ih1' Schicksal nicht zu1asst. Abel' bei
del' unerschopflichen FUlle del' zu behandelnden interessanten
Gegenstande, bei del' hohen Bildung, vie1seitigen Erfahrnng
und geubten Thatigkeit del' Chefs diesel' Gesellschaft endlich
bei del' im Vaterlande verbreiteten nicht gemeinen Aufklarun g,
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&er es bisher nur an einem wurdigen gemeinsamen Organ gefehlt hat, lasst es sich gar nicht denken, dass es der Gesellschaft je an gehaltreichen, gediegenen Aufsatzen zur Mittheilung fehlen sollte; insbesondere wenn die Redaction solchen
Mlinnel'll anvertraut wurde, welche bei zweckmassiger Thatigkeit und nicht beschrankten Einsichten, auch die Achtung und
das Vertrauen der Nation, so wie endlich das Talent besitzen,
tuchtige Mitarbeite1' an sich zu ziehen, und sie gleichsam fur
sich selbst zu bilden.
Was endlich die aussere Oekonomie diesel' Zeitschriften
anbelangt, so llisst sich gar nicht zweifeln, dass sie dem publicum
im In- und Auslande willkommen sein, und daher von demselben auch hinreichend unte1'stutzt werden wurden. Wenn
man es etwa zum Gesetz machte 1) keine odeI' ausserst wenig.e (der Zahl nach bestimmte) Gratisexemplare zu drucken,
2) die Druckkosten durch den Absatz von 200-250 Exx.
zu decken, wonach dann der Preis der Zeitschrift bemessen
werden musste, und 3) VOl' del' Hand keine Honorare zu bestimmen, sondern die auswartigen MitaTbeiter nach ihren
Leistungen und nach dem Ertrage auf eine billige Weise zu
belohnen, - so musste die ganze Unternehmung nicht nm
durch sich selbst gedeckt sein, sondern auch auf den Vermogensstand des Museums einen vortheilhaften Einfluss iiben.
Denn erst ens wurden ja die Mitglieder des Museums beide
Zeitschriften gleichsam ex officio kaufen; und dann warde
selbst der Name des Museums viele Kaufer im In- und Auslande anziehen, welche eine von Privaten herausgegebene Zeitsch1'ift un beachtet lassen wurden. Diese Vortheile hatten diese
Blatter schon durch ihren Namen VOl' anderen Zeitschriften
voraus: an ihnen ware es, sie durch tuchtige Leistungen nicht
nm zu benUtzen, sondern in stets erweitertem Masse auch fur
die Zukunft dauernd zu sichern.

Ueber den Erfolg, den dieses erste Einschreiten gehabt, gibt die im
J. 1868 gedruckte Geschichte des bohmischen Museums von dessen Secretar
W. Nebesky (S. 60-69) umstandliche actenmassige Nachricht, aus welcher
ich hier nur Einiges anfUhren will. Schon am 8 J anuar 1826 genehmigte
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del' Verwaltungaussehuss del' Gesellsehaft den ihm vom Grafen Kaspar
Sternberg gemachten Antrag zur Herausgabe von zwci Museums-Zeitsehriften.
Am 15 J anuar darauf schritt del' Graf bei del' Regierung um diedazu
nothige behordliche BewilligUllg ein, welehe von der damaligen Polizeiund, Censurs-Hofstelle zwar mit ungewohnlieher Rasehheit (am 11 Febr.
1826) erfolgte, abel' nicht ohne schwiel'ige, die Censul' betreffende, Bedingungen. Als ich him'auf in den Monaten Februar, Marz und April in ,Vien
meinen historisehen Studien in del' kais. Hofbibliothek und dem k. k. geheimen Haus-Hof- und Staatsal'ehive oblag, benaehrichtigte mieh del' damals
auch nach ,Vien gekommene Graf von dem Erfolge seiner diesfalls gemaehten Schritte, und fragte mich vel'traulieh, ob ieh geneigt ware, die
Redaction der beiden Zeitsehriften selbst zu iibernehmen? Und da ieh
solches bejahte, so trug er mir auf, ihm naeh meiner Riiekkehr naeh Prao'
noeh eine besondere Eingabe iiber den Plan und die Modalitaten der be~
sagten Zeitsehriften vorzubereiten, was mit folgender am 14 Mai ihm eingereiehten Denkschrift gesehah. In del' Tags darauf, am 15 Mai 1826, abgehaltenen Sitzung des lYIuseums-Aussehusses wurde ieh nun formlich zum
Redaeteur del' beiden Zeitsehriften ernannt.

4.
(Eingereieht am 14 Mai 1826.)

Um einen festen Plan zur Herausgabe del' Museums- Zeitschriften zu grunden, scheint es nothwendig zu sein, sich zuerst
uber die eigentlichen Zwecke diesel' Unternehmung auszusprechen
und zu verstandig'en, und dann die leitende Idee dabei bestimmt
in's Auge zu fassen. Nur dadurch kann del' Plan die nothwendige Einheit und Haltung', das Unternehmen selbst abel' eine
geistige Geltung gewinnen.
Es leuchtet ein, dass die Zeitschriften des Museums sich
VOl' iihnlichen Privatunternehmungen allszuzeichnen such en
miissen: denn eine in del' edelsten Absicht zu vaterlandischwissenschaftlichen Zwecken constituirte Gesellschaft, wie die
des Nationalmuseums, darf wohl, als s01che, in keiner ihrer Untel'nehmung'en sich verlaugnen. Es hat sich im In- und Aus. lande die Ansicht sehr verbreitet, die Gesellschaft des Museums
sei gleichsam del' Trager, del' Reprasentant del' bohmischen
Nationalcultur, welcher man ziemlieh allgemein den Vorzug
VOl' anderen Landern dieses Kaiserstaats einzurihunen gewohnt
ist. Um so nothwendiger ist es, dass das Organ diesel'

Gesellschaft, die Zeitsehrift, welche ihre ThiUigkeit dem Publietlm
klIDd machen soIl, in ihrer Anlage, WahI und Anordnung einen
Ton annehme und festhalte, del' del' Wurde del' Gesellschaft
und selbst del' im Vaterlande vel'breiteten nicht gemeinen Aufklanlllg angemessen Sel.
Die eigenthumlichen Zwecke der Zeitschriften des :Museums werden durch dreierlei Rucksiehten und Verhaltnisse
naher bestimmt: a) durch die SteHung del' Gesellschaft zur
Nation, so wie zum Auslande ; b) dureh die BediIrfnisse des
Volks; und c) d ureh besondere U mstanae in del' gegenwartigen
Zeit, del'en Benutzung del' Gesellschaft sowohl als dem Volke
zum Vortheil gereichen kann.
Die GeseHschaft des lVfuseums ist inder edlen Absicht
zllsammengetreten, den vaterlandischen Sinn in Bohmen zu
wecken und rege zu erhalten, una durch Verb rei tung einer
achtwissensehaftliehen Aufkliirung' im Vaterlande auf die Nation
selbst wohlthatig einzuwirken. Zwar sind die Wissenschaften
an sich ein Gemeingut aIler Volker: abel' inwiefern sie ein
Geg'enstand del' Bestrebung'en einer Gesellsehaft werden konnen,
erleiaen sie eine Begranzung durch das praktisehe Interesse
c1erselben. Es scheint in del' Natur del' gelehrten V 6l'eine uberhaupt zu Eegen, dass sie sich vorziiglich. mit del' Einfuhrung
del' Wissenschaft ins hohere Volksle ben beschaftigen, indem
sie die bewahrten Resultate del' BemUhungen einzeIner Forseher
sammeln und dem Publicum zugiing'lieh maehen. Diese Wirksamkeit ist aber um so foIgenreicher, je mehr sie sich einen
eigens bestimmten Wirkungskreis w~ihlt. Daher darf und soIl
auch, wie das :Museum iiberhaupt, so aueh dessen Organ VOl'zugsweise eine nationale Tendenz haben, wie es aueh in den
von Sr. :Majestat genehmigten Statuten del' Gesellsehaft ausgesprochen ist. Gel'lle wird jecler vaterlandisch gesinnte Bohme
del' Gesellsehaft das Recht einraumen, die literarischen Interessen del' Nation zu be sorgen und nach Aussen zu vertreten; sie
erfiilIt ihre edelste Bestimmung, wenn sie clie Erscheinungen
des geistigen Le bens im Volke, gleieh einzelnen Liehtstrahlen, in
einen Brennpunct sammelt, wo sie vereint nicht nul' heller,
weiter und dauernder glanzen, sondel'll aueh manchen bisher
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unfruchtbaren Boden mit neuer Lebenswanne durchdringen
und geistig befruchten konnen.
Einen solchen Vereinpunct fur die g'eistige Thatigkeit im
Vate1'lande haben die Gebilcleten im Volke langst al1gemein
gewunscht. Ih1' Aug'emnerk war vorzuglich auf clie Gesel1schaft
des :JIuseums g'erichtet, deren Idee gleich Anfangs so viel
Beifall und Unterstutzung fand, weil man sich von ihr eine
allseitigere Berucksichtigung geistig·er Nationalinteressen versprach, als die gelehrte und die okonomische Gesel1schaft
ihren speciel1en Zwecken zu Folg'e unternehmen konnten. Del'
Name eines "Nationalmuseums" selbst schien diese Erwartung
Zll reehtfertigen.
Und in del' That scheint es, dieses Institut
konne wedel' verdienstlicher, noeh auf achte Weise popularer
werden, als durch die eben angezeigte Thatigkeit. Freilich ist
dies nur in del' wohlg'egrundeten Voraussetzung' giltig, dass
die Gesellschaft, aus den g'ebildetsten Mannern del' Nation
gewahlt, auch kunftig dUTCh eine al1seitige besonnene Wurcligung' aller g'eistigen Erscheinungen im Volke stets das wahre
Beste del' Nation ford ern, und den zum Gedeihen del' WissenBchaft so nothwendigen freien Verkehr nie durch ein engherziges
:JIonopol einseitiger Meinungen und Ansichten hemmen werde.
Auch clie g'egenwartigen Zeitverhaltnisse unterstiitzen
diesen Wunsch nach einer allseitigeren national en Tendenz del'
l\1:useumsbllitter. Dem jetzigen Zeitgeist in allen Landern
Europa's, und gewiss auch in Bohmen, sind Zeitschriften
in allen Fachern menschlichel' Betl'iebsamkeit nunmehr ein
unentbehrliches Bedurfniss g·eworden. Sie sind gleichsam die
natiirlichen Stundenanzeig'er des literarischen Lebens unter
allen Volkern, in allen Verhaltnissen des wissenschaftlich gebildeten Menschen i und jedes Fach geistiger Thatigkeit
fordert jetzt einen solchen Lebensanzeiger in seinem Kreise.
Nach den neuesten Ereignissen zu schliessen, mochte es jedoch
sehr schwierig' werden, von del' hohen k. k. Hofstelle die nothwendige Bewilligung zur Griindung neuer· Zeitschriften in
Bohmen zu erhalten. Darum liegt es im Interesse des Museums
sowohl als del' Nation, dass die nunmehr bewilligten Zeitschriften des Museums auf diejenigen Gegenstande Riicksicht nehmen,
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wel ehe dem gebildeten Theil des Pnblicums zum wirklichen
Bediirfniss geworden sind, und bisher kein eigenes Organ zu
ihrer Mittheilung' im Vaterlande gefunden haben.
Daher Hesse sich fiir diese Unternehmung etwa folgende
leitende Idee aufstellen: die beiden Zeitschriften solleu, jede
in ihrem Kreise, trachten einen historischen Vereinpunkt zu
bilden fUr aIle Erscheinullgen des geistigen Volkslebens in
Bohmen von Ehemais und Jetzt, zum Behufe del' Mit- und
Nachwelt; sie sollen ein Archiv werden, worin del' Bohme nach
und nach alles angedeutet odeI' ausgefiihrt finde, was ihn als
Bohmen historisch und litera1'isch interessiren kann; sie sollen
in del' FoIgezeit fur das Ausland und fiir die Nachwelt ein
eigenthiimliches Gemalde Hefern, worin sie den Bohmen von Vormals und von J etzt in seiner wahren Gestalt erblicken; fur den
Bahmen abel' sollen sie ein Spiegel del' achten bohmischen
Nationalitat werden, damit del' Einzelne sich im Ganzen erkenne, und del' vaterlandische Sinn in ihm geweekt und heilig
bewahrt werde. So kOllnten sieh diese Blatter einst zum Organ
des bohmischen Volkslebens gestalten und wahre Nationalblatter
werden. Dies Streben ware ihre wiirdigste und wohlthatigste
Bestimmung, und konnte dem Auslande eben so wie dem Inlande interessant werden; denn nicht zu be1'echnen ware del'
Vortheil fiir die Wissenschaft und fiir die Menschheit iiberhaupt,
wenn diese Idee in ihrer natiirlichen Geltung allgemeiner aufgefasst wiirde, und eine jede Provinz, odeI' wenigstens ein
jed os eigenthiimlich constituirte Yolk sein eigenthiimliches
Organ erhielte; da die Aufklarung und das Wohl del' Menschhoit
nicht sowohl in del' fortsehreitenden AufkIarung' und dem
Wohl einzelner Individuen, als vielmehr clem del' einzelnen
Volkersehaften seinen wahren Masstab findet.
pie Combination diesel' Pramissen mit den Statuten del' Gesellschaft diirfte die Grundlage bilden, worauf sieh ein bestimmtor fester Plan fur beide Zeitschriften aufstellen liesse.
Denn es solI zwar niohts was aus dem Volksleben kommt und
in dasselbe eingTeift, den beiden Zeitschriften fremd bleiben:
abel' die eigentlichen Zweeke des Museums miissen doch stetR
VOl' allen anderen beriicksiehtigt werden.
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Die deldsche Zeitschrift 8011 zunachst eine wissenschaftlichhistorische Tendenz haben. Sie soll zunachst dem Bedurfniss
Derer entg'egenkommen, die da liebevoll an den Erinnerungen
des Vaterlandes hang'en, und an dem, was des sen Ruhm und
vVohlstand beruhrt, innigen Antheil nehmen. In1'e Hauptgegenstande waren
A. Aufsatze aus del' bohmischen- Geschichte, nach den
bercits fruher ang'ezeigten Rub1'iken.
B. Vaterliindische Anzeigen aus del' Gegenwart.
O. Naturwissenschaftliche, okonomische und technolog-ische
Aufsatze. Da jedoch diese Facher bereits ihl'e Org-ane in den
Verhandlungen del' gelehrten und d or okonomischen Gesellschaft besitzen: so dul'fte es zweckmiissig sein, in diese Zeitschrift, die fur .ein g'emischtes Publicum bestimmt ist, nur die
diesem Publicum verstalldlieherell popularen und vorzuglich
das vaterlandische Interesse beruhrenden Aufsatze aus diesem
Gebiete aufzunehmcll. Auch durfte diese Zeitschrift durch
kurze Berichte libel' den Inhalt dcr okollomischen und gelehrten Verhandlungen die Aufl~1erksamkeit des Publicums auf
dieselben zu lenken g'eeignet sein.
D. Proben vaterHlndischer Dichtkunst, nebst Aufsiitzen
uber Kunst und Literatur, wie uberhaupt, so auch insbesondere
itber die vaterlandische. Die Zeitschrift soIl dadurch zu keiner
bloss unterhaltenden Lecture, zu keinem belletristischen Blatt
g'emacht werden; das historische Interesse soIl auch hierin das
vorherrschende sein. Da nun einmal clas ganze literarische, so
wie clas ganze Kunststreben del' bohmischen Nation him-in umfasst, oder wenig-stens berlicksichtigt werden soll: so ist wohl
kein Grund vorhanden, warum man diesem interessanten und
wichtigen Zweig geistig'er Thatig-keit im Volke nicht um so
mehr Aufmerksamkeit VOl' den Leistungen vaterlandischer 1\falerei und Tonkunst widmen sollte, je mehr die Werke del'
Dichtkunst selbst sich VOl' denen anderer Kunste zur Mittheilung
durch die Zeitschriften eignen. Abel' auch nur in diesel' Rucksicht
soIl ihnen die Aufnahme gestattet werden; nur Werke del' in
Bohmen eing-ebornen Dichter, die entweder durch ihren Stoff
ein vaterlandisches Interesse anregen, odeI' clurch Neuheit und
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Orig-inalitat del' Form, durch achten poetischen Gehalt, zum
Beleg des poetischen Lebens im Volke dienen konnen, sollen
mit strenger Wahl aufgenommen werden. Ein Gleiches gilt von
den theoretischcn Aufsatzen uber die schonen Kunste und die
Literatur, wie auch etwa von Aufsatzen aus dem Gebiete del'
Philosophic, del'en Wahl und Behandlung freilich zum Theil del'
Einsicht del' Redaction anheim g-estellt werden musste. Durch die
Aufnahme diesel' Gegenstande gewinnt die Zeitschrift an Lesern
mid an Mitarbeitern; auch wird del' Redacteur, bei gTosserer
Concurrenz del' Aufsatze, sein Blatt bessel' ausstatten konnen.
Die bohmische Zeitschrift solI sich ebcnfalls uber aIle bisher
genannten Gegenstande verbreiten: mit deIn Unterschiede jecloch,
dass sic in ihrem Vortrag einen mehr popularen 1'on annehme.
sic hat abel' aussel'dem noch ein eigenthumliches Interesse,
namlich die Erhaltung und Fortbildung del' bohmischen Sprache
selbst. Die Nationalsprache ist ja doch unstreitig das 'iVichtig-ste
und Kostlichste, was die Vorzeit Bohmens ihren nachkommend en Generationen hinterlassen hat. Durch sie bildeten sich
die Bohmen einst zu einer eigenthumlichel1. Nation aus, und
errangen sich cine eig-ene Geschichte, die in den Annalen del'
Welt fur hnmer einen glanzenderen Raum einnehmen wird, als
Yolk und Land sonst nach seiner Zahl und Macht einzunehmen
be1'ufen zu sein schienen. Und wenn sie anch einst, was doch
nicht wahrscheinlich ist,aus del' Zahl del' lebenden Sprachen
verschwinden sollte: dann wil'd man gewiss den gesammten··
geistig'en Charakter del' nun verschollenen Bohmen vorzuglich
nach del' Hohe messen, die ih1'e eigenthumliche Nationalliteratul'
erstiegen hat. Es ist daher fur unsere Zeitgenossen selbst wichtig,
die Cultur diesel' Sprache und Literatur nicht zu vernachlassigen:
noeh hat sic ja ein Publicum von beinahe 6 Millionen Menschen
in Bohmen, Mahren und del' Slowakei, bei denen noch nicht
aIle Elemente verloren g'egangen sind, die zur Begrlindungund Erhaltnng' cineI' eig-enen Nationalliteratur fUr nothwendig
erachtet werden: abel' sie bedurfen ~iner lebendigen Erweckung
und cineI' \veisen umsichtigen P:l1ege. Die Versllche einzelner
patriotischel' Manner, das so lange wuste gebliebene Feld del'
Nationalsprache und Literatur zeitg'emass wieder anzubauen,
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haben schon viele unverkennbar wohlthatige Folgen gehabt.
Da sie abel' von einzelnen Individuen ausgingen, wo dann,
bei Abgang einer offentlichen Controle, ein jeder, auch del'
Unberufenste sich fiir berechtigt hielt, mit seinem Beitrag zu
den Neuerungen hervorzutreten: so konnten sie nicht umhin,
zuletzt eine Sprachverwirrung, eine Anarchie zu erzeugen, welche
del' Sprache und del' Literatur selbst Gefahr drohet. Es ist
del' Gesellschaft des l\1:useums unstreitig wiirdig, hier ins Mittel
zu treten, und gewiss auch hoch verdienstlich, zur Erhaltung,
Reinigung und Wiederbelebung del' Nationalsprache all~s beizutragen, was in ihren Kraften stehen kann. Zu einer Zeit, wo
beinahe aIle Volker zweiten Ranges in Europa zu ihren noch
VOl' Kurzem vel'llachlassigten Nationalsprachen gleichsam wetteifel'lld, wie zum heilig'sten Palladium ihres Daseins, zuriickkehren, und sie durch bedeutende mit grossem Kostenaufwande
gestiftete Anstalten zu schiitzen bemiiht sind, - (es g'eniigt,
nur an die Polen, Magyaren, Niederlander, Danen, Finnen u. a.
zu erinnel'll -), diirfte es den Bohmen ziemen, in ihrer eigenen Sache nicht g'anz zuriick zu bleiben. Die bohmische Zeitschrift des Museums kann und soll daher vorIaufig den gerechten Wiinschen achter Patrioten zum bescheidenen Organ
dienen; sie solI, in Ermangelung eines andel'll Instituts, zur
zeitgemassen Ausbildung del' Spl'ache, Feststellung' del' nothwendig gewol'denen neuen Sprachformen, und selbst zur Lauterung u~d Veredlung' des Geschmacks bei dem bohl11ischen
Publicum ihr Moglichstes beizutragen bemiiht sein. Darum. soIl
sie auch nach und nach aIle Gebiete del' el'llsteren Wissenschaften
sowoh1 als del' schonen Redekiinste, den Bediirfnissen des
Publicums und dem Interesse del' Sprachbildung gemass, betreten diirfen, und in die gesammte bohm. Nationalliteratur
durchg'reifend einzuwirken bestimmt sein. Das Forl11elle del'
Aufsatze ware hiebei nicht weniger zu beachten, als del' dargestellte Inhalt selbst.
Ueber die aU88ere Oekonomie beider Zeitschriften mogen
hier vorlaufig' nul' einige Ansichten ihren Platz finden:
1. Die deutsche Zeitschrift soIl in monatlichen Heften
erscheinen. Eine Monatschrift ist mehr geeignet, die Aufmerk-
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sainkeit des Publicums auf die Leistungen des Museums
l'ege zu erhalten, und selbst die Neugierde fiir die Mittheilungen
za spannen, als es eine Quartalschrift vermag; auch g'e winnt
sie dadurch gewiss mehl' Abnehmer, ohne die Kosten del' Herausgabe deshalb bedeutend zu vermehren. Denn das Museum darf
wohl .Monathefte zu 5 bis 6 Druckbogeu, abel' keine Qual'talhefte unter 10 bis 12 Bogen herausg'eben, ohne sich dem Vol'wul'f
einel' armlichen Sparlichkeit auszusetzen. Del' Unterschied wiirde
dann in den Ausgaben nul' einen Monat, in den Einnahmen
aberverhaltnissmassig vie1l11ehr betragen. Dem bohmischen Publicum diirfte es abel' geniig'en, bloss eille Quartalschrift zu besitzen.
2. Das Oekonomische ware e\wa so einzurichten, dass del'
Absatz einer Halfte del' Auflage die Kosten del' ganzen Unternehmung' decke. Zu diesem~ Behufe ware del' \!{ eg' del' Pranameration einzuschlag'en, Ulll vorlaufig die Grosse del' Auflage
bestimmen zu konnen. Dann sollte nm ein Drittheil als Ueberschuss iiber die Zahl del' pranumerirten Exemplare gedruckt
werden. Wenn z. B. 400 Pranumeranten einkamen, konnte
man 600 Exemplare drucken lassen und es so einrichten, dass
schon 300 Pranumeranten das Ganze del' Dru.ck- und Redactionskosten tragcn. Da es abel' in jedem FaIle rathsam ist,
den Preis del' einzelnen deutschen Monatshefte nicht iiber
1 fl. 15 kl'. W. W. (den Buchhandlern zu 1 fl. w. W.), den
del' bOhll1. Quartalhefte' nicht iiber 1 fl. 30 kr. (den Buchhandlern zu 1 fl. 15 kr. W. W.) steigen zu lassen: so ll1iisste erst
durch das Erg-ebniss diesel' Combinationen die Anzahl del'
Dru.ckbogen del' einzelnen Hefte bestimmt werden.
3. Die Namen del' Pranumel'anten fiir die bohm. Zeitschrift
sollen jahrlich einem Hefte beig'edruckt werden, da die Zahl
und die Art des bolun. Lesepublicums schon an sich ein interessantes historisches Datum ist, und (lieser Umstand zur
Vermehrung' del' Zahl del' Abnehll1er nicht wenig beitragen
diirfte. Bei del' deutschen Zeitschrift scheint dies nicht so
zweckmassig zu sein, und kormte leicht zu schiefen, lieblosen
Urtheilen Anlass geben.
4. Um jedem kiinftigen Buchdrucker selbst den Gedanken,
sich einen Ueberschuss von Exemplal'en zu dl'ucken, im vor-
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hinein zu benehmen, konnte man den Grundsatz aufstellen
jedes Heft yom Museum einzeln stempeln zu lassen.
'
5. Es scheint nothwendig zu sein, dass die Gesellschaft
gleich Anfangs mit Selbstvertrauen und mit Zuversicht zu
diesel' Unternehmung schreite; sonst kann sie auf kein Vertrauen von Seiten des Publicums Anspruch machen. In diesel'
Hinsicht ist die eingeleitete Actienvertheilung dem ganzen
U nternehmen wesentlich vortheilhaft.
6. Die Honorare fur aufgenommene Beitrage konnten
erst nachtraglich bestimmt werden. Es ware Sache des Redacteurs, sich tuchtige l\l:itarbeiter anzuwerben, und die einzelnell Hefte so einzurichten, dass sie jedesmal etwas Neues
und Interessantes bieten konnen. Del' Redacteur selbst sollte
angewiesen werden, die eingehenden Beitrage den Ausschussmitgliedern del' Gesellschaft in ihren Sitzungen vorlaung' zur
Einsicht und Begutachtung vorzulegen. Und da diese selbst
schon die erste und ohne Zweifel auch die gewissenhafteste
Censurbehorde bilden wiirden: so konnte man vielleicht schon
daru.m die hiesige hohe Reg'ierung an such en, Mittel zu treffen,
danut del' Redacteur Ferner gegen die moglichen Missdeutuno'en
und l\i[issverstandnisse der offentlichen Censur einigermas~en
g'eschutzt werde; so wie es ihm auch el'laubt werden musste
bei. del' etwa nothwendig' werdenden Nichtannahme gehaltlosm~
Bmtrage sich auf das verneinende Gutachten del' Gesellschaft
zu bel'ufen.
7. Die Abfassung del' Chronik des Tag'es sollte ein Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit fur die Gesellschaft sein.
Denn offenbar musste sie einem Manne anvertraut werden del'
die Ereignisse im Vaterlande in ih1'er wah1'en Bedeutun~ zu
sehen, und mit demg'ehorigen Tact darzustellen fa.hig ist. Nul'
dann konnte die Zeitschrift dem kunftigen Historiker brauchbare Materialien zur Geschichte unserer Zeit Hefern.
8. Endlich ware es bequem und vol'theilhaft, beide Zeit=
schl'iften mit eigenthumlichen Namen zu benennen, odeI' wenigstens mog'lichst kurze Titel fur dieselben zu gebrauchen.

"Mit Beginn des J ahres 1827 fingen beide Zeitschriften zu el'scheinen
an, die deutsche in Monats-, dk bohmische in Quartalheften. Die Theilnahme des Publicums, besonders fiir die deutsche Zeitschrift, entsprach
abel' leider nicht den gehegten Erwartungen und' dem inneren Werthe derselben, del' iiberall ungetheilte Anerkennung fand. Selbst del' Altmeister
del' deutschen Literatur, Gothe, sprach sich mit vielem Lobe libel' dieselbe
aus." - So liest man in del' schon erwahnten "Geschichte des Museums,"
S. 66. - Ich will nun diese Geschichte hier nicht nacherzahlen, - glaube
abel' zur naheren Anfklarung einige W orte beifiigen zu sollen. Graf Kaspar
Sternberg beschwerte sich bei seinem Freunde G5the zu wiederholten
Malen, wie schriftlich so auch miindlich, iiber die aufi'allend geringe Theilnahme, welcher die deutsche Monatschrift bei den Deutschen ausserhalb
Oesterreich begegnete, indem trotz aller Anstrengungen del' Verleger nul'
sechs Exemplai'e nach ganz Deutschland, und auch die meist an dort
lebende B5hmen, abgesetzt wurden. In Folge dessen entschloss sich Gothe
zu einer ungewohnlichen That: e1' schrieb selbst in die Berliner "Blatter
fur wissenschaftliche Kritik" (Marz 1830, Nl'. 58-60) eine umstandliche und
sehr 10bEinde Recension des erst en J ahrgangs unserer Monatschrift, welche
in gam Deutschland Aufsehen erregte und in fast allen Journalen del'
Zeit besprochen wurde: abel' auch seine Verwendung ergab keinen reellen .
Erfolg, denn nach wie VOl' wurden nUl' sechs Exemplare del' Zeitschrift
iiher die Granze von Oesterreich abgenommen. - Das Hauptgebrechen
del' deutschen Museumsblatter lag in ihrem bloss auf das "Vaterlandische"
beschrankten Inhalt: schon damals hatte dasselbe fiir die DeutschbOhmen
nul' wenig Anziehungskraft. Darum fiige ich, zur Erklarung, wal'um selbst die
in "Jahrbucher" verwandclte deutsche Monatschrift mit dem Jahre 1832
eingehen musste, nul' meiue letzte Eingabe an den Prasidenten Gra.fen
Sternberg hier bei. - -

5.
(Eingereicht den 16 Oct. 1831.)

Ew. Excellenz! Bei dem hel'annahenden Schlusse des
fiinften J ahrg'anges del' beiden Museumszeitschriften, deren
Redaction mil' anvel'traut ist, nnde ich mich veranlasst, Ew.
Exc. Aufmerksamkeit auf einig'e ungiinstig'e Verhaltnisse in
Anspruch zu nehmen, welche auf mein Geschaft einen immer
stOrendel'en Einfluss nehmen.
Die Strenge unserer Censurbehorden hat, ung'eachtet del'
ausgezeichnet edlen Liberalitat Sr. Exc. des Hrn. Oberstburggrafen, und del', jedoch bloss personlichel1, Gefalligkeit des betreffendel1 Hrn. Gubernialraths und Censurreferenten gegen mich,
seit etwa drei Jahren in auffallend hohem Masse zugenommen;
P a lacky: Gedenkbliltter.
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obg·leich icnberelts oft die Hoffnung-g-enahrt, dass sie
ihreu Culminationspunkt erreicht habe, so finde ich mich docn
mit jedem neuen Semester in diesel' Hinsicht neu enttauscht.
Die unang-enehmste Folg-e davon 1st die Entmuthig'ung- meiner
besten deutschen Mitarbeiter, die unter solchen Verhaltnissen
keine Lust mehr haben, ihre Aufsatze del' Censur zu unterleg-en. Auch ich muss g-estehen, dass es mil' oft schwer wird,
fur die in ihrem Plane besehrankten deutsehen Jahrbuehel'
neue Geg-enstande aufzufinden, deren freie Behandlung- del'
g-eg-enwartig-en Censur nieht anstOssig-, und doeh aueh fur das
durch auslandisehe eensurfreie Zeitschriften verwohnte Publicum einig-ermassen interessant sein konnte. Da nun del' g-ering-e Absatz clel' Jahrbueher aueh clen Verleg-er entmuthig-t
hat, und meine Zeit uberdies dureh neu ubernommene Pfliehten
geg-en clie Herren Stande besehrankt ist: so seheint es mil' fui'
die Zukunft fast unmog-Iieh, clie deutsche Zeitschrift in clel'
bisherig-en Weise fortzusetzen.
Da es jedoch vielleieht nieht vortheilhaft ware, dem
Reehte zur Herausg-abe einer cleutschen Zeitsehrift g'anzlich zu
ent~ag-en -- weil doch Umstande eintreten konnten, die es
wunsehenswerth maehten, - und da clie Gesellsehaft auf jeclen
Fall eines eig'enen Org'ans zu Mittheilung-en an das deutsehe
Publicum bedarf:' so stelle ieh es clem hohen Ermessen Ew..
Exe. und cles hoehlobliehen Gesellsehaftsaussehusses anheim,
ob es nicht rathsam ware, die Jahrbueher cles bohmischen
Museums, unter dem g-eg-enwa.rtig'en Titel, jecloeh kunftig- in
zwanglosen Heften erscheinen zu lassen.
Bei del' bohmisehen Zeitsehrift des Museums ist zwal' die
Censurstreng-e nieht mindel' druekend: abel' da ih1' Plan fast
unbesehrankt, uncl daher aueh die Auswahl von Aufsatzen fur
clieselbe leiehter ist; da cler innere Gehalt derselben, vorzug-lich
dureh Heranbilclung- hoffnung-svoller jung-er SehdftstelIer, wie
ieh mit Vergnug'en wahrnehme, mit jeclem Jahre steigt, uncl
cliese Zeitsehrift claher einen g-unstig-en Einfluss auf die bohmisehe Literatur auszuuben beginnt; da ferner ihr Absatz,
wenn aueh nieht glanzend, doeh immerhin ertraglich ist, indem
die Zahlder Abnehmer jetzt ausserhalb Biihmen in dem Masse
lUld

zunimmt, ais sie sieh innerhalb des Landes Vcfmnindert hat;
da sie endlich die einzige Zeitsehrift diesel' Art in del' bohmisehen Spraehe ist: so scheint es nicht nothwendig', ja aueh
nieht rathsam zu sein, in derselben eine Aenderung- vorzu11ehmen. Auch wurde ieh durch die Verminderung- del' Gesehafte bei del' deutschen Zeitschrift umso mehr Zeit g'ewinnen,
fUr die bohmisehe zu sorg-en, und ihre Zweckmassigkeit zu
wahren. Prag- den 16 Oct. 183L
Del' Verwaltungs-Aussclmss des Museums besehloss, unter solehen
Umstanden, die deutsehe Zeitsehrift lieber g'al1Z eingehen zu lassen. Die
bOhmisehe dagegen erhielt sieh dureh alle folgenden Jahre, und erseheint
noeh fortwahrend als Quartalsehrift.

IV.
Bemerkungen tiber die Koniginhofer Handschrift
(1829).
Als im J. 1829 die Herren Hanka und Swoboda eine neue Ausgabe
del' Koniginhofer Handsehrift veranstalteten, verlangte Hr. Kopitar von mil'
eine nmstandliehe Anzeige nnd Recension derselben fur die ",Viener J ahrbiieher del' Literatur, - die dann aneh wirklieh in den 48 Band diesel' gelehrt&nZeitsehrift aufgenommen wurde. - Da nnn diese Arbeit demPublieum
vorliegt, und del' Gegenstand seitdem von vielen Seiten griindlieh beleuehtet
worden ist, ieh aueh nieht mehr auf allen dort geausserten Ansiehten bestehe: so erlaube ieh mil' nul' eini,qe Stellen daraus hier noehmals anzufiihren, die ieh del' Vergessenheit nieht gerne ganzlieh anheimfallen
lassen moehte.

6.
.4.) Bevor ieh in die speeielle 'iViirdig·ung des poetisehell
Charakters diesel' epischen und lyrisehen Diehtung-en, so wie
auch del' Verdienste ihrer Herausg-eber eing-ehe, inuss ieh ~die
historisehe Grundlag'o und Bedeutung' derselbon um so eher
prufen, als sieh nUl' von solcher PrUfung' oine g-egTundetere
Antwort auf die wesentliehe Frag'e erwarten liisst: wann und
von wem sind cliese Gesange gediehtet und g'esammelt worden?
Eine solehe Untersllehung' hat zwar Hr. Swoboda selbst III
5*
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seinem "historiseh-kritisehen Vorberieht" zur zweiten Auflag'e
des Werks (S. 1-36), und VOl' ihm schon Hr. ]Heinert, im
,Januarhefte des Hormayrsehen Arehivs vom J. 1819 angestellt:
da jedoeh meine Forsehungen mieh zu anderen Ansiehten darlibel' leiteten, und das Interesse del' 'V"issensehaft selbst die
vielseitigste Untersuehung des Gegenstandes nieht bloss g'estattet, sondem aueh gebietet, so hoffe ieh, dass man meine
Bemerkungen nieht flir ganz liberfllissig halt en wird.
Die dem Stoffe, und, wie es seheint, aueh del' Form naeh
altesten Gesange del' Ha,ndsehrift sind Zaboj (6) und Cestmir (4) ;
denn beide beziehen sieh auf Begebenheiten del' historiseh-dunkein
Periode VOl' del' Verbreitung des Christenthums in Bahmen. Del'
erste besingt den Sieg' zweier HeIden des bahmisehen Heidenthums, Zaboj und Slawoj, libel' den Feldherl'll Ludiek, del' selbst
im Dienste eines fremden Konigs, fl'emde Herrsehaft und fremde
(ehristliehe) Religion im Lande aufrecht gehalten hatte' del'
zweite Gesang' feiert die Siege Cestmir's, eines Feldhel'l'll des
Prager Herzogs NekIan, libel' den Raubritter Kruwoj und libel'
Wlaslaw, den Flirsten des Saazer Gebiets. Letztere Begebenheit erzahlt auch, mit abweichenden Umstanden, del' alteste
Chronist Bohmens, Cosmas (t 1125), und naeh ihm aIle bohmischen Historiker; da er jedoch ihren Zeitpunkt nieht naher
bestimmt hat, so darf man Pelzel's Muthmassung', dass sie ins
Jahr 830 zu setzen sei, nur als solche annehmen.
Ueber Zaboj's und Ludiek's Zeitalter kann ieh ,dagegen
aueh nieht eine Muthmassung g'eben, obgleiehHr. Meinert
sowohl als Hr. Swoboda sie aufzustellen versuehten. Ersterer
glaubte in Ludiek's Niederlage den ung'lliekliehen Zug Ludwig's
des Deutsehen im J. 849 zu Gunsten del' vierzehn in ReO"ens:,0,
burg getauften bohmisehen Hauptlinge zu sehen: cia jedoeh
Ludiek im Gediehte ausdrlicklieh "ein Knecht" des fremden
Konigs geminnt wird, und er das Land, naeh Zaboj's Sehilderung, langere Zeit beherrseht haben muss: so setzte Hr. Swoboda die Thatsaehe um so unbedenklieher in eine frlihere
Epoehe, als die grossartige Einfaehheit del' Darstellung im Vergleieh zu Cestmir, und des Cosmas Sehweigen darliber, ihn
dazu zu berechtig'en sehienen. Daher braehte e1' sie mit Samo's
y
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bekanntem Kampfe gegen die Franken unter K. Dagobert,
(628-638) in Verbindung n. s. w. - B) Ich bin dureh Grlinde und dureh mein Geflihl in del'
Ueberzeugung erstarkt, dass dem Gesange libel' Zaboj, Slawoj
und Ludiek allenfalls eine dunIde Sage von den ehemaligen
Kampfen des Heidenthums mit dem Christenthum, abel' keine
bestinllnte historisehe Thatsaehe zu Grunde lieg'.c, wenigstens
nieht in del' Art, wie sie del' Gesang schildert. Wann hatte
wohl ein deutseher Konig das Land so ganz unterjoehi, seine
Herrsehaft darin so fest gegrlindet, so genau und dauerhaft
org'anisirt, als es Zaboj's ,¥orte anzeigen?
"Und da kommt del' Fremdling
nEt Gewait ins Erbland;
Undmit Fremdling'sworten
Hier gebeut del' Fremdling.
U nd was Sitte dort ist .
Gilt zu wahren folgsam
Kindel'll so wie Frauen . . .
Aus den Hainen tl'ieben sic die Sperber,
U nd den Gotfm'n, so die Fremde ehret,
Mussten wir uns neigen,
Ihnen Opfer bringen.
Dllrften VOl' den Gottel'll
Nieht die Stil'lle sehlagen,
Nieht im Zwielieht ihnen Speisen bring'en;
Vv 0 del' Vater Speisen bracht' den G6ttel'll,
vVo er hinging Lobsang anzustimmen:
Ja sie fallten aIle Baume,
Sie zerschellten aIle Gatter.
Noeh auffallender und bedeutsamer ist die AengstIiehkeit
del' Versehwol'llen, die Zaboj aus allen Gauen heimlieh berufen
hatte, und sic .zur ersten Bel'athung, bei dnnlder Nacht, in
das tiefe ThaI cines weiten Forstes flihrt,' von woher Sle
bei einbreehendem Morgen, um nicht entdeekt zu werden,
einzeln ausgehen:
Fort entlang' del' Baume,
Fort naeh allen Seiten aus dem Walde.

71

70
Alles diess g'ibt ein BiIa del' vollendetsten Untmjochung',
und setzt eine INachsamkeit del' konigliehen Gewalthaber im
Lande voraus, an die es dem Geschichtskundigen in jener Zeit
zn g'lauben schwer wird. Es hatten ja selbst die Feldzlige del'
Sohne Karls des Grossen geg'en Bohmen keine Festsetzung im
Lande zum Zweek, obg'leich deren Folg'en daselbst noch im
eilften Jahrhundel't empfunden wurden. Hatte je ein deutscher
Konig seine Herrschaft in Bahmen so dauerhaft gegrlindet,
und das Christenthum daselbst mit so viel Eifel' verbreitet
(was doch nur im achten und neunten Jahrhundert hatte stattfinden konnen, weil das Christenthum frliher in Deutschland
selbst nicht g'enug' begrlindet und verbreitet war): so ware das
g'anzliche Stillschweigen del' damaligen Chronis ten uber eine
so glanzende und verdienstliche That wirldich unel'klal'bal'.
Eben so auffaHend ist es, dags del' Gesang z)Vei HeIden aus
del' :M:itte des Yolks das ganze Land bef:reien Htsst, ohne del'
vielen erblichen Herzog'e, deren Dasein in mehreren Theilen
Bohmens zu jener Zeit keinem Zweifel unterliegt, auch nm im
mindesten zu erwiihnen. Diess dul'fte zur Genug'e beweisen,
dass del' Stoff des Gediehtes keineswegs historisch, sondern
ideal und rein poetisch ist. Dafur spricht auch del' Mangel
einer bestimmten Bezeichnung des Schauplatzes, wahrencl die
daruber g'eg'ebenen Details auf keine Gegencl im Westen
Bohmens passen wollen.
leh bin claher geneigt, clie Abfassung' clieses Gesang'es
in eine viel spatere Zeit zu setzen, als es hisher ublich war,
namentlieh erst etwa in clas zwolfte ocler dreizehnte Jahrhundel't,
wo man das Bild einer vollencleten Beherrschung' des Landes
nicht we it zu suchen hatte. Man hat zwar dagegen eingewendet,
del' Gesang athme einen zu lebencligen heidnischen Sinn, als
dass man einen Dichter aus jener christlieh-frommen Zeit zu
dessen V crfasser mach en cllirfte. Abel' diesel' Grund scheint
mil' unhaltbar. \JV'are del' Abscheu VOl' clem Heidenthume in
jener Zeit so beschaffen gewesen, wie ware es ~clann moglieh,
class ein heiclnischer Gesang sich vier Jahrhunclerte lang in del'
Gunst cles christliehen Volkes erhalten hatte? 1st man abel'
einmal g'ezwlmg'en, anzunehmen, dass clie Bohmen freisinnig

cnUg' waren clcn Geist des Heidenthums in einem Volksgesang'

;u tcleriren; \;;;arum will man nicht Heber zugeben, ein unbe-

fano'ener Kopf habe jenen Geist lebenskraftig geschilclert, zu
ein:r Zeit, wo diese Schilclerung keinen Ruckfall mehr ins alte
Ileidenthum veranlassen konnte?· Zudem ist es ja nicht zu
ubersehen, dass del' Dichter es absichtlich vermieden, das
Christenthum im Kaulpfe mit Zaboj's und Slawoj's Schaaren
nnterliegen zu lassen, indem er von den Gottern del' Fremde
und ihrem Op/erdienste spl'ach, von clel' Taufe abel' und ancleren
christlichen Gebl'auchen schwieg', um den wahrhaft ~hristlichen
Sinn seines Volkes nicht zu beleidigen.
Wenn nun abel' das scheinbar alteste Geclicht del' Sammlung erst clem zwolften odeI' dreizehnten Jahrhundert angehort,
so haben wir noeh weniger Grund, clie Entstehung' cler ubrig'en
in eine altere Epoche zu setzen. Man konnte zwar den Cestmir
auS einer frliheren Zeit herleiten: allein wenn man die auffal1(l]1(le Aehnlichkeit, ja Gleichheit, zwischen ihm und dem Gesang'e von Zaboj, in del' Auffassung und Darstellung del' Geg'enstancle uncl selbst in cler Vel'sart, clie von den ubrigen in
clel' Sammlung so sehr abweicht, naher in's Auge fasst; so kann
man keinen Grund ang'eben, warum beide Gesange nieht einen
Verfasser gehabt haben sollten. Wir find en darin dieselbe Unbestimmtheit des Sehauplatzes clel' Begebenheiten, denselben
Mangel einer festen historischen Grundlage und vollendeter
Umrisse; Zaboj und SIawoj wiederholen sieh in Cestmir uncl
W ojmir, und clie Belagerung del' Burg Kruwoj's ist in einer
Art dargesteIlt, wie sie unseres Wissens in Bohmen sonst niemals versueht wurde, auch wohl bei steilen Burgen unmoglich
war, - daher auch dieses Gedicht zwar auf alte Sag'en gebaut,
abel' nach clen lcleen eines viel spateren Dichters ausgefuhrt
sein clurfte. - 0) Das zweite Gedieht del' Sammlung preist die Heldenthat des Benes, eines Sohnes Hermanns, del' ein in Bohmen
wahrencl del' Abwesenheit seines Fursten eingedrungenes sachsisches Heel', mit Hilfe des zllsammengerafften Lanclvolks, bei
Gross-Skal aufs Haupt schlug und aus dem Lande jagte. Ueber
diese Thatsache gibt nns die Geschichte keinen Anfschluss,
L

,
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und wir lernen sie erst aus diesem Gesang>e kennen. Diesel' ist
abel' sjcherer, als aIle anderen in del' Sammlung, auf eine histo1'ische Grundlage gebaut, und hat eine bestimmtere Haltung',
wie man es ihm sogleich ansehen und anfiihlen muss. Gleich
die zweite vierzeilige Strophe lautet:
"W0 del' Fiirst, wo weilt das Kl'ieg'svolk?
Weit zu Otto zog er hin. WeI' entreisst den Drangern uns,
Waises Vaterland?"
Man hat bei Otto an den Markgrafen von Brandenburg,
Otto den Langen, den Oheim und Vormund des minderjahrigen
Konigs Wenzel II gedacht, und die Begebenheit desshalb gewohnlich in's J. 1280 gesetzt. Ich abel' zweifle keinen Augenblick, dass sie in die erst en Jahre des d1'elzehnten Jahrhunderts
g>ehore, wo Konig Ptemysl Otakar:I seine erste Gemahlin
Adelheid von Meissen verstossen hatte, und dadurch nicht allein
mit ih1'em Bruder, dem Markgrafen Dietrich von Meissen,
sondeI'll auch mit Kaiser Philipp (J. 1200) in offene Feihdschaft gerieth. Die haufigen Einfalle sachsischel' Heel'e in den
Jahl'en 1201 u. fg. sind unseren Chronisten nicht unbekannt.
Konig Ptemysl verliess desshalb die Partei Philipps (von.
Schwaben), und wandte sich (1202) zum Gegenkaiser Otto IV
(von Bayern), del' ihn auch bald darauf (1203, 24 Aug.) zu
Merseburg als Konig von Bohmen honte. Dass del' Sieg des
bOhmischen HeIden Benes in diese Zeit, wenn auch vielleicht
nicht in dieses Jahr, zu setzen sei, entscheiden mehrere Griinde,
insbesondere dass zwischen den Jahren 1197-1219 unter den
Baronen Bohmens, die als Zeugen in koniglichen Urkunden
vorkommen, ein "Benessius, filius Hermanni", fast am haufigsten
genannt wird. Ich habe iiber seine genealogischen Verhaltnisse an einem anderen Orte (Monatschrift del' Gesellschaft des
vater!. Museums in Bohmen, 1829, Januar S. 43 fg.) urkundHche N otizen mitgetheilt, und bemerke nul' daraus, dass patronymische Namen del' bohmischen Grossen seit del' Mitte des
dreizehnten Jahrhunderts den von Burgen entlehnten (bis jetzt
iiblichen) Familiennamen wichen, daher auch die HeIden Da1emi1'a vom J. 1280 schon iiberall mit ihren Geschlechtsnamen
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rang en . Dass diesel' poetische Historiker nichts von tlnserem
~enes weiss, ist ein Beweis mehr fiir meine Ang>abe, so wie
allch del' Umstancl, class ein Sanger vom J. 1280 durchaus
nicht versucht sein konnte, seinenFiirsten . (den Knaben
Wenzel II) und dessen Kriegsvolk (das er damals nicht haben
konnte) zu vermis sen uncl herbeizuwiinschen. Dass endlich das .
Geclicht mit dem Ereignisse fast gleichzeitig sei, lasstuns jede
Strophe dess<?lbeu fiihlen; - .
D) Doch es ist Zeit, die Gedichte del' Koniginhofer Handsehrift, als solche, del' naheren Betrachtung zu unterziehen.
Wenn lch vorlaufig, bis zur anclerweitig>en festerenBestimmung,
als wahl' annehme, del' eigentliche Gegenstand del' Poesie sei
iiberall deY' Menseh in seinem Streben zum Gottlichen, seinem
Kampfe mit del' Natur, seinen Leiden und Geniissen, seinen
Hoffnungen und seiner Vollendung; die Nlttur sei zwar auch.
poetisch, doch nur in Beziehung auf den Menschen, als Reflex
seiner inneren,Virksamkeit, als ein Spiegel oclerein Trager.
eines wahrhaft menschlichen Daseins; - so lOset sich die
Frage. ob ]0 ene Gedichte einen eigenthiimlichen poetischen
, "
.
Charakter haben," in die folgende auf: "ob sie das Bild des
hOhcren, echt mensch lichen Lebens in ihrem Kreise so vollstanclig, rein und wahl', und clabei doch so individuell uncl
originellauffassen und darstellen, dass ihre Menschemvelt in
vollendeter lebendiger Gestalt, allen. verwanclt und doch von
allen· verschieden, ein selbstkraftiges organisches Dasein zu
fiihren scheine? Als Macphersons Ossian zuerst bekannt ward;
machte selbst del' ~ Contrast zwischen seinem kalten Felsenund. Nebellande und cler weichen Sentimentalitat seiner HeIden
einen eigenthiimlichen Einclruck in mehreren LandeI'll Europa's,
uncl os clauerte lange, bis man dariiber die Unwahrheit, die
Chal'akterlosigkeit und lebenslose Monotonie jener GebiIde
gewahr wurde. Del' serbischen Volkspoesie wurcle zwar, nach
ihrer Einfiihrung> im Abendlande nicht mit jenem Enthusiasmus
gehuldigt, den Macpher80n erregt hatte:. dagegen hat ihre
lebendig>e Naturwahrheit uncl lYIannigfaltigkeit auf bloibende
Anerkennung den giltigsten Anspruch. Del' Bohme moehte
8ieh bald getauscht find en, wenn er sich von seiner Konigin-
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hofer Handschrift die gleiche Wil'kung in Europa versprechen
wollte; nicht als ob diese Dichtung'en minner vortrefflich waren
(da sie im Einzelnen viel mehr sowohl -tiber Ossian als uber
den serbischen Liedern stehen), sondern bloss desshalb, weil
ih1'er so wenig gerettet worden ist, 'weil sie in del' bohmischen
Literatur isolirt dastehen, und sich in einem zu einformigen Kreise beweg'en , als dass sie erne vollstandige
:Menschenwelt aufschliessen konnten, die durch ih1'e Eigenthiimlichkeit, ihren Reichthum und ihre Mannigfaltig'keit allenthalben ansprechen und fesseln musste. Hatten sich von diesel'
Sammlung nicht zwolf, sondern 120 Blatter von gleichem poetischen Werthe erhalten, so waren sie in del' gebildeten ,,!Ifelt
lang'st mit clem g'lanzendsten Erfolg' allgemein eingefuhrt. Allein
die Vorsicht hat darliber anders verfugt: ostenderunt terris haec
tan tum fata - Von den grosseren Gesangen del' Handschrift sind nicht
weniger als fiinf blosse Kr'iegsgemalde, und auch das sechste
schildert ein krieg'erisches Rampfspiel: - ein Mangel und eine
Gleichfonnigkeit des Inhalts, die wedel' durch den Wechsel
del' Scenen und Charaktere, noch durch die l\fannigfaltigkeit.
del' eingestreuten Episoden g'anz gehoben werden konnte. Auch
die Anlag'c del' Erzahlung' ist gewohnlich so kunstlos und nachlassig', dass mancher Gesang' fast als ein Ag'gregat poetischer
Gemalc1e angesehen werden kann. Doch wie mannigfaltig', wie
lebenc1ig' und kraftig sind selbst diese Schlachteng'emalc1e, wie
origin ell die Biider! - E) 'vVeibliche Schonheit wird zweimal beschrieben. Kublajewna, "schon wie Luna seIber", zieht mit ihremGefolge nach
Deutschland:
Wie cler Strahl des Fruhroths herrlich schimmert,
Wenn e1' aufgeht uber dunklen Forsten:
So in angeborner Schonheit glanzte
Und in Schl11uckes Pracht Chan Kublaj's Tochter.
Angethan war sie mit reich em Goldstoff,
lials und Busen trug' sie unverhullet,
Reich besetzt mit Steinschmuck und mit Peden.
Solcher Schonheit staunten wohl c1ie Deutschen u. s. w.
o

Anziehendel' und gelungener ist Ludise, die bohmi8che
Fiirstentochter, "die ihre8 Vaters Liebling war und Aller":
W underschon war diese Tochter,
Schlank und schon g'ewachs'nen Leibes,
Hatte blend end weisse Wangen,
Auf del' Wange bluhten Rosen;
Augen wie del' Himmel helle,
Und auf ihrem weissen Nacken
vVallt das Haar goldhell hernieder,
Wallet schon gelockt in Ringlein.
Am sprechendsten zeigt sich des Dichtel's Naivetat in
del' Art, wie er Ludise auffuhrt. Del' Furst hatte seIne Edlen
sich versammelt, um zu erproben,
"Wer von euch zumeist mil' from met.
Klug sinnt man fur Krieg im Frieden;
Uns're Nachbarn sind die Deutschen."
Die Hi5rner ertCinen, dio Pauken erschallen; allos schickt
ZUlll Turnier an:
VOl' del' Burg auf breiter Wiese,
Hoeh auf prachtig'em Balkone,
Sass del' Furst mit seinen Grafen,
Sass mit Edelfrau'n die Furstin
Und Ludise mit den Fraulein.
Nachdem die Kampen des Fursten und del' Furstin e1'mattet aus den Schl'anken g'ewichen waren, winkt die Prinzessin nach Lubor, c1er encllich aIle seine Gegner besiegt, und
den Preis erhiilt:
Horner hallen, Pauken tOnen.
All' die Herr'n umringen Lubor'n,
Fuhren hin ihn VOl' den Fursten,
VOl' c1ie Furstin, VOl' Ludisen.
Einen Kranz reicht ihm Ludise,
Einen Kranz von Eichenblattern.
Horner hallen, Pauken tOnen.
W dcher Dichter unseres raisonnirenden und sentimentalen
'Zeitalte1's hatte es sich versagen konnen, von Lubor's Gluck
,und Ludisen's Liebe zu sprechen? -:-
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Die Lieder derKoniginhofer Handschrift hat Hr. Meinert
langst vortrefflich charakterisirt. "Sie simI," sagt e1', "durch"aus tief empfunden, eigenthumlich g'edacht, lebendig, zart,
"kraftig, und doch Immel' klar und volksgemass ausgesprochen, -"wie Geist und Herz eines Engels in den Gesichtszug'en eines
"schonen Kindes. Bald tandeln sie mit anakreontischer Zartheit
" (Guckuk), athmen bald zarte Sehnsucht (Strausschen, Rose),
"hinschmelzende W ehnmth (die Verlassene, die Lerche), schau"men bald in muthwilliger Jugendlust. Andere, an denen man
"den Charakter des Volksliedes gleichwohl nicht verkennen
"kann, e1'heben sich fast bis zum Epos, und feiem den kuhn en
"Befreier del' geraubten Geliebten (Zbyhon), den 1'itterlichen
. "Erkampfer del' fiirstlichen Braut (Ludise), beweinen den
"durch Feindeshand gefallenen Jiingling mit den Augen aller
"Madchen (del' Hirsch)." Man kann nicht lange anstehen, diese
Lieder in ihrer Art fiir vollendeter und schoneI' zu erklaren,
als es die historischen Gesang'e sind. Die Tiefe des reinen
Gefiihls und die unnachahmliche Naivetat des Vortrags machen
sie uniibertrefflich; es ist eine Mannigfaltigkeit in ih1'em Ton
und Inhalt, die man in jenen Gesangen vennisst: und doch
sind aIle so schon, dass es schwer wird, irgend einem den.
VOl'zug zu geben. - F) Es ist nach allem, was bisher gesagt wurde, vielleicht
unnothig zu bemerken, welch' ein edler Geist und Ton aIle
Gedichte diesel' Handschrift durchweht; es findet sich in del'
g'anzen Sammlung nichts Gemeines, Plattes odeI' Niedriges;
kein Haschen nach fremdem Schmucke, so wie auch kein
p6belhafter Ausdruck. Alles triigt das Geprage del' kraftigen,
unverdorbenen Natur, und eines Seelenadels, del' sich anspruchloskund gibt, und dennoch, g'leich einer hoheren Erscheinung,
iiberall Achtung einflosst. Die Sprache ist diesem Charakter
angemessen, kraftig und bliihend, ohne iiberladen zu sein, zart
und lieblich, ohnesiisslich odeI' affectirt zu werden. In sprachlicher Hinsicht hat die Koniginhofer Handschrift fiir die
Bohmen eine hohe Wichtigkeit; schon hat ihre poetische
Diction sich dadurch veredelt, und von ihrer natiirlichen Bildsamkeit unterstiitzt, erhob sich die Sprache bald zu einem

Schwung'e und einem Reichthume, der ihrselbst schon ver<1e1'b1ich zu werden droht, da das Yolk nul' zu wenig' gewohnt ist, dem Schwunge seiner begeisterten Schriftsteller
zu folgen. - -

v.
Zur bohmischen Ellcyldopadie (1829).
Die nachstehenden zwei Eingaben an den Obel'stbul'ggrafen des
K6nigl'eichs Bahmen, Grafell Karl Ohotek, dd. 4 Oct. und 21 Nov. 1829,
bediirfen keines weiteren Oommcntars .

7 a.
Ew. Excellenz! Das Bediirfniss. eines bohmischen real6ncyldopadischen 'Verkes wird mit jedemTag'e fuhlbarer. Das
Gebiet del' 'Vissenschaften ist in unserer Zeit so sehr erweitert worden, dass einzelne Menschen Miihe haben, es g'anz·
zu iibersehen; die Wissenschaften selbst stehen aber insgesammt
in einer so innigen Verbindung untereinander, dass man, um
auch nur in Einer griindliche Kenntnisse zu erwerben, we~igstens die Elemente aIler iibrigen kennen muss. Ueberdiess
ist das Interesse fur Wissensehaft, Kunst, Industrie und offentliches Leben in neuerer Zeit so rege, und das Bediirfniss
mannig'faltig'er schneller Aufschlusse daruber so allgemein) dass
Werke, welche beiden entg'egenkommen, iiberall als unentbehrlich
fur den Hausbedarf angesehen und gesucht werden. Den Beweis
liefem die nun schon unzahligen franzosischen, englischen und
deutschen encyklopadischen Worterbiicher, welche iiberall einen
reissenden Absatz finden.
Auch dei' Bohme bedarf eines· solehen literarisch':m HiIfsmittels. Es sind zw.ar die deutschen Werke diesel' Art jedem
Gebildeten unseres Yolks zugang'lich: abel' sie sindnicht nul'
sehr kostspielig,sondern auch insgesammt von Auslandem
fur Auslander, ohne Riicksicht auf Bohmen verfasst; selbst in
dem neuesten Wiener Conversationslexikon begniig,te man sich
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mit dem blossen Nachdruck del', Bohmen betreffenden, Artikel
des Piererschen Worterbuches, mit allen ihren }l.1angeln und
Irrthumern. In unserer Nationalliteratur ist abel' fur ein solches
Bedurfniss noch gar nicht gesorgt.
Ueberzeugt von del' uneig'ennutzigen Thatig'keit und dem
Eifel' mehrerer bohm. Literaten, machte ich Ihnen den Vorschlag, sich mit mil' zur Abfassung und dereinstig'en Herausg;abe eines solchen 'vVerkes in unserer Muttersprache, - eines
bohm. Conversationslexikons - zu verbinden, und fand damit
uberall Beifall und die vollkommenste Willfahrigkeit. Ein jeder
erbot sich, dasjenige Fach, welches man ihm anweisen wurde,
nach dem gemeinschaftlich festzusetzenden Plane zu bearbeiten,
und seine gesammten Beitrage zur Drucklegung unentgeltlich
zu He fern, damit man einst im Stande sei, das Werk unseren
Landsleuten um den allerbilligsten Preis zu liefern; auch waren
sie bereit, das diesfallige Verlag'srecht ganz dem vaterlandischen
Museum zuzuwenden.
Es wurde vorlaufig als Grundsatz angenommen, dass
dieses encyklopadische 'V"orterbuch sich ganz nach den intellectuellen und literarischen Bedurfnissen del' Bohmen, mit
Rucksicht auch auf die sprachverwandten Miihren und Slowaken,
richten, und daher keine Uebersetzung aus fremden Sprachen,
son del'll ein Originalwerk sein solI; ubrigens keine Lecture fur den
Bauer, sondern ein Hilfsmittel fur Professoren, Lehrer und Stud ierende, fur Beamte, Gewerbsleute, Burger u. s. w. Es wurde darin
zug'leich del' Versuch gemacht werden, die noch unvollstandig'e
wissenschaftliche und artistische Terminologie in bohm. Sprache
nach den Forderung'en del' Gegenwart festzustellen.
Das Werk wurde demzufolge enthalten:
1. Die Elementarbegriffe und den Inbegriff des Noth~
wendigsten aus allen Gebieten del' 'iVissenschaften und Kunste.
2. Die Vaterlandskunde in historischer, statistischer,
topographischer U;lld industrieller Beziehung.
3. Die Erklarung' del' bohm. Terminologie in del' 'iVissenschaft, del' Kunst und del' Geschaftssprache.
Da jedoch ein solches Werk ohne vielseitig'6 Mitwirkung
nicht zu Stande kommen kann, und daher hau:6ge Zusammen-
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Idlnfte und gemeinschaftliche Berathschlagung' del' :M:itarheiter
nothwendig ll1acht: so wage ich hiemit an Ew. Exc. die ehrfurchtvolle Bitte, dass Hochdieselben denjenig'en Schutz, den
Sie allen gell1einnutzigen U nternehll1ungen im Vaterlande so
grossmuthig und thatig ang'edeihen lassen, auch diesem unseren
Werke zuwenden mochten, - damit wir uns zu diesem Zwecke
verbinden und ungehindert, so oft es nOthig sein mochte, zu~ammenkommen durfen. Wir wollen keine geschlossene Gesellschaft stiften, keine Statuten errichten; unsere geg'enseitige
Verbindlichkeit soIl sich allein auf jenes Werk beziehen, und
mit dessen Erscheinung im Drucke aufhoren.
Wenn Ew. Exc. uns diese Gnade gewahren, so werden
wir mit gemeinschaftlichem Einverstandniss den zu befolg'enden
Plan naher festsetzen, und denselben, so wie die Namen sammtlicher Mitarbeiter, zur hohen Genehmigung vorlegen.
Prag, den 4 Oct. 1829.

'{ b.
Ew. Excellenz! Am 4 October d. J. hatte ich die Ehre, Ew.
Exc. uber den 'V"unsch meiner literarischen Freunde,sich mit mil'
zur Bearbeitung und einstig'en Herausgabe einer bohmischen RealEncyklopadie zu verbinden, den erst en Bericht zuerstatten.
Zur naheren Bestimmung' del' Art diesel' Unternehmung' bedurfte es des Einverstandnisses mehrerer hiesigen Gelehrten,
deren einige noch abwesend waren; nach ihrer Ankunft in Prag
versammelten wir uns am 12 Noy., an Zahl12 Personen, zum
erst en Mal, um uber den Plan und die Ausfuhrung diesel!
Werkes, dessen Bedurfniss bei uns allgemein gefuhlt wird,
einig' zu werden.
Wir kamen vorlaufig in del' Ansicht uberein, dass unser
Werk eine solide wissellschaftliche Tendenz mit moglichster
Verstandlichkeit und Gemeinnlitzigkeit verbinden, und daher
- zwar aIle "\V"issenschaften beruhren, abel' das Vaterlandischc
iiberall zunachst beriicksichtigen solI. Daher stimmten wir nicht
fUr Uebersetzung'en aus fremden VI erken diesel' Art, sondern
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fUr eine Originalbearbeitnng aller Artikel inunserem Werke,
in del' Hoffnung>, dass dies bei zweckmassiger Begranzung und
ang>emessener Vertheilung er Arbeit, bei dem Eifel' aIleI' }\fitarbeiter und bei den vorhandenen Hilfsmitteln, nicht ganz
misslingen durfte.
VOl' aHem theilten wir die ganze lYIasse des Zl1 bearbeitenden Stoffes in drei Hauptclassen ein: namlich I) in die
historisch-topographische, II) die' naturwissenschaftliche und
technologische, und III) die philologische und philosophische
Classe. Demnachst wurden drei Redacteurs, fur jede Classe
einer, gewahIt, und zwar 1) fur die erste Classe ich, 2) fur die
zweite Hr. Joh. S. Presl, k. k. Universitatsprofessor und Director des k. k. Naturalieneabinets hieselbst, und 3) fUr die
dritte Hr. J08. Jungrnanl1 , k. k. Professor am altstadter akadem.
Gymnasium. Die letzte Gesanll11tredaction sollendlich eben~
falls mil' anvertraut werden.
Die Redacteurs haben die Sorge ubernommen, sieh mit
ihren respectiven Mitarbeitern uber aie Ausfuhrung im Detail
zu verstandigen, die von einem Jeden zu liefernden Artikel
anzugeben und zu revidiren, und uberall, wo es nothig werden
konnte, mit ihrer literal'. Quellenkenntniss Rath und Hilfe
zu schaffen.
Die vorzug>licheren lYIitarbeiter, deren lYIitwirkung
schon erklart, theils noch mit Gewissheit zu erwarten ist, sind
namentlich folg>ende:
1. Jos. Jungrnann, (Redacteur del' philologischen und philosophischen Classe), ubernimmt insbesondere noch die Bearbeitung> del' Artikel fur die bohmische Sprache und Literaturgeschichte.
2. Ant. Jungrnann, Dr. d. lYIedicin und k. k. UniversitatsProfessor hieselbst, die medicinischen \7Vissenschaften, slavische
lYIytholog>ie und Archaologie.
3. Joh. Sw. P1"esl (Redacteur del' naturwissenschaftlichen
und technolog·ischenClasse), die N atul'kunde, Geognosie, Chemie
u. Ill. a.
4. Karl Bor. Presl, Custos des vaterlandischen lYIuseums,
Naturgeschichte.
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5. W. Banka, Bibliothekar des vatel'land.lYIuseums, bohm.
Archaologie, Geschichte del' slavischen Lander.
6. W. A. Swoboda, k. k. Humanitats-Professor am hiesigen Kleinseitner Gymnasium, Theorie del' schonen Kunste;
7. Norb. Wanek,Scriptor del' offentlichen Bibliothek und
bOhmischerGubernial-Translator, vaterlandisches Recht und
polizei, Oek~nomie, physikalische Geographie.
8. K Winaricky, fursterzbischoflicher Ceremonial', Sprache
und Literatur uberhaupt, und insbesondere die europaischen.
9. Franz L. Celakowsky, Redacteul' del' theologischen Zeitschrift, slawische Sprache und Literatur.
10. Jos .. OhmelenskY, Doctor del' Rechte, Staatswissenschaften uberhaupt.
11. Ant. Fahnrich, Adjunct am altstadter Gymnasium, Geschichte und Geogl'aphie del' alten Welt.
12. W. J. Tomasek, Tonkiinstler, Theorie del' lYIusik.
13. F. Palacky, (Redacteur aer historischen Classe), Geschichtskunde uberhaupt, dann vaterlandische Geschichte,
Biographie, Genealogie u. s. w.
lYIitarbeiter ausserhalb Prag:
14. Graf Friedrich Berchtold, Naturkunde.
15. Wenzel Bergnm', k. k. Bankaibealllte in Wien, Handelskunde.
16. Jos. Chmela, k. k. Humanitats-Professor in Koniggratz,
gl'iechische und romische Archaologie.
17. Joh. Kih-ne?', Rector des bischoflichen Selllinariums in
Budweis, Kirchengeschichte, Theologie iiberhaupt.
18 .•Toh. Kollar, evangel. Prediger in Pest, ungarische Geschichte und Topographie.
19. K. S. Machaoek, k. k.·Hulllanitats-Professor in Gitschin,
Theorie del' Dichtkunst.
20. Ant. MtZrek, Pfarrer zu Libun, theoretische und
praktische Philosophie.
.
21. J. Pnrkyne, Universitats-Professor in Bl'esIauj Naturund Heilkunde.
22. M. Z. Polak, k. k. Oberlieut. und Prof. an del' Neu.stadter Akaaemie, Kriegswissenschaften iiberhaupt.
Palacky: Gedenkblatter.
6
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23. Ad. Sedlacek, k. k. Professor in Pilsen, Mathematik
und Physik.
24. K. Sehadek, Lehrer an del' Hauptschule zu Koniggratz, Mechanik.
25. P. J. Safarik, Professor zu Neusatz in Dngam, Geschichte des Mittelalters, Urgeschichte del' Slaven.
26. JOB. SchOn, k. k. Gymnasial-Prafect in Pisek, vaterlandische Topographie, Biographie und Genealogie.
27. Fr. SeMer, k. k. Gymnasial-Professor in Gitschin,
nordische und orientalische Mythologie und Archaologie.
28. Fr. Wetesnik, Pfaner zu Markwartic, neue Geographie
und Statistik.
Fiir die noch fehlenden Facher sollen entweder andere
nIitarbeiter eingeladen werden, (wie nns denn ansserdem noch
vielfache Mitwirknng zugesag·t worden ist), odeI' sie sollen aus
del' ~1:itte del' genannten Schriftsteller besetzt werden. Insbesondere ist es noch unsere Sorge, fiir die g'esammte Gewerbskunde Manner zu find en , welche sowohl des ausgedehnten
wichtigen Stoffes, als auch del' Sprache machtig' waren.
Um diese und andere sich erg'ebenden Schwierigkeiten
g·cmeinschaftlich berathen und beseitigen zu konnen, so wie
auch, um den Eifel' del' Mitarbeiter nicht etwa erkaIten zu lassen,
fiihlen wir die N othwendig'keit, uns Oftel' und zwar monatlich
wenig·stens einmal, in den Wohnungen del' gewahlten Redactoren
abwechselnd, zu versammeln.
AIle diese Massreg'eln sind bisher nul' durch vorlaufige
Verabredung g'etroffen worden, und wir haben uns wedel' constituirt, noch irgend etwas Schriftliches verhandelt: denn wir
wollten keine gegenseitig'e Verb in dung eingehen, oane vorher
Ew. Exc. die Natur diesel' Verbindung genau angegeben und
deren Genehmigung und Billigung erhalten zu haben. Wir haben
keinen anderen Zweck, als durch ein zweckmassiges realencyklopaclisches Werk zur Aufklarung' unserer Landsleute
beizutragen, ihnen die Resultate wissenschaftlicher Forschung'en
in Europa, so viel als es uns mog'lich ist, bekannt zu machen,
bisherige Mang'el in del' Pfiege unserer vaterlandischen Sprache
und Litel'atur zu beheben, und insbesondere auch etwaigen Miss-
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griffen durch unbefugten odeI' unnothigen Purismus und N~o
logismus vorzubeugen. Dm das Dnternehmen noch gemelnniitziger zu machen, entsagen aIle Mitarbeiter im voraus freiwillig allen Anspriichen auf Vergiitung fur ihre diesfalligen
Bemiihungen und Kosten.
Wir hegen aIle die freudige Hoffnung, dass Ew. Exc.,
(leren wohlthatig'en Schutzes sich aIle gemeinniitzigen Werke
in unserem Vaterlande zu erfreuen haben, auch dieses Unternehmen Ihres schiitzenden Beifalles wiirdigen werden; - um
(lessen Gewahrung ich im Auftrage del' obengenannten hierstadtischen Theilnehmer ehrfurchtvoll bitte.
Prag, den 21 Nov. 1829.

VI.
Zur Entstehung der Matice Oeska. (1830.)
Nachdem die vorstehende Bitte durch eine Entscheidung des k. biihm.
Landes-Guberniums vom 28 Nov. 1829 unserem Wunsche gemass erledigt
worden war erachteten wir, die Professoren Josef J ungmann , J oh.
S. Presl und \ch, es fiir gerathen, auch die Prager k. k. Polizeidirection
von unserem Vorhaben in Kenntniss zu setzen, um allen missliebigen 001lisionen zuvorzukommen. Ich machte daher im Laufe des Monats December
dem damaligen Prager k. k. Stadthal'lptmann, Joseph Ritter von Hoch,
meine Aufwartung, und bat ilm gleichfalls um freundlichen Schutz fiir
unsere Unternehmung. Er war bereits von Allem amtlich unterrichtet und
empfing mich mit W ohlwollen. 1m Laufe des Gesprachs machte er jedQeh
einige Bemerkungen, die fiir unser gauzes Institut sehr heilsame Folgen
hatten. ,Venn wir auch unseren Zwecken in del' angegebenen ,Veise Ullbedenklich und ungehindert nachgehen kiinnten, (sagte er), so kiinne er mil'
doch nicht dafiir gut stehen, dass iiber unsare Unternehmung nicht unberufene und unfreundliche Berichte nach Wien gelangen und ihm so gut
wie uns zu Unannehmlichkeiten Anlabs geben soUten. Unser Kaiser (Franz I)
beschiitze grossmiithig aIle bereits bestehenden Anstalten: neuen oder sich
erst bildenden Vereinen gegenliber abel' bezeige er so lange ein naWrliches lYIisstrauen, bis deren legale Haltung constatirt sei. Darum rieth er
zu versuchen, ob unser Verein sich nicht einem del' zwei in Prag bereits
bestehenden wissenschaftlichen Vereine, del' k. biihm. Gesellschaft del'
Wissenschaften namlich, oder del' des vaterlandischen Museums, anschliessen
und von ihnen gleichsam adoptirt werden kiinnte. Einen so wohlmeinendel1
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Rath konnte ich nicht andel's als mit aufrichtigem Danke annehmen und
beherzigen; noch am selben Tag ging ich ,zum Grafe~ ~ranz Stern~erg,
und theilte ihm alles, was gesprochen worden war, Illlt, Ihn auch semerseits um Rath ersuchend, da er beiden Gesellschaften angeharte und hei
beiden den grassten persanlichen Einfluss ausiibte. Er rieth unbedenklich,
sich an das Museum zuwenden, und versprach, auch selbst mit dem Prasidcnten Grafen Kaspar zu reden, um ihn' dafiir giinstig zu stimmen. Dies
erklart auch meine nachstehende Eingabe an den }Jrasidenten Ka8par
Grafen Sternbel'g (vom 6 Januar 1830).

8.
Ew. Excelle<llz! Lange war es del' Wunsch del' einsichtsvollstenbohmischen Schriftste)ler, unsoren Landsleuten ein
l'eal-encyklopa,disches Werk in del' N ationalsprache zu beJ:eiten.
Diesen Wunsch nahrte das Bediirfniss, in del' seit etwa zwolf
.Tahren so eifrig und vielseitig nnternommenen wissenschaftlichen Cultur del' bohm. Sprache zu eiuem del' V olksaufldantng'
g'odeihlichen Ziele zu gelangen. Denn da man dem Drange
del' neueren Generation, sich auoh libel' wissenschaftliche Gegenstande in del' lHuttersprache auszusprechen, wedel' wehren
konnte noch durfte: so musste die Sorge dOljenigen aufgeldarten Manner, die eszugleich mit del' Pflege unserer N ationalliteratul' 1'edlich meinen, dahin gerichtet sein, dass jener
Drang nicht auf Abwege fiihre, die del' Sprache und Literatur
verderblich werden konnten. Es trat daher die Nothwendig'keit
fUr sic ein, das ganze Gebiet del' Wissenschaften einmal in
gemeinschaftlichem Einverstandniss del' Stimmberechtigten zu
durchwandern, und aIle Stimmen fiirdie endliche Festsetzung' del'
wissenschaftlichen Terminologie zu sammeln, um dem g'esetzlosen
und verderblichen Purismus und Neologismus Schranken zu
setzen. Es ist jetzt wohl dierechte Zeit, an dieses Work zti:
gehen; zwolfjahrige Versuohe setzen uns in den Stand, es
schon mit einiger Erfahrung zu unteI'llehmen; zogert man
langer, so sind die Nachtheile ausde111 bisherigen Zustande
unvel;meidlich.
Diese Betrachtungen veranlassten mich VOl' mehreh'm M:onatell, den el'sten Schritt zu the111, und gleichgesiunte l\Ianner

znr gemeinschaftlichen Bearbeitung eines bohm. real-e~cy~lo
. adischen Worterbuches aufzufordeI'll; eines Werkes namhch,
~elches in alphabetisch-g'eordneten Artikeln eine gedrangte
Uebersicht des jetzigen Standes alIer Wissenschaften nach de.n
besonderen Bedlirfnissen unseres Volkes darbieten, und d~mlt
zugleiCh eine mog'lichst richtige und vollstandige ,bohn11sche
Terminologie factisch aufstellen sollte. Del' Vorschlag fand
allenthalben die g'ewlinschte Aufnahme; aIle bohmischen Schriftsteller erklarten ihre Bereitwilligkeit,zu dem Zwecke nach
ihren Kraften mitzuwirken, und die darliber gewechselten An~iehten fuhrten die' UnteI'llehmung auf eine Bahn, welche ihr
in Zukunft das beste Gedeihen verspricht.
,
' Um allen Unannehmlichkeiten vorzubeugen, welche die
Verbindung mehrer Literaten zu einem Zwecke durch Miss. verstandnisse il'gendwo veranlassen konnte, wurde es yon Vielen
gleich Anfangs flir rathlich erachtet, die Natu~ und den Zweek
diesel' Verbindung unmittelbar zur Kenntmss Sr. Exc. des
HerI'll Oberstburggrafen zu bringen, dessen Liebe zur Wissensehaft und Eifel' fur Aufklarung unseres Volkes uns zu del'
Hoffnung berechtigten) dass derselbe die Unternehmung billigen
und seines hohen Sehutzes wiirdigen werde. 1eh habe dahor
im Namen meiner Mitarbeiter zwei Berichte an Se. Exe. am
4 Oct. und 21 Nov. des vorig'en .Tahres aufg'esetzt, welche ieh,
hier auoh Ew. Exe. zur vollstandigerenKenntniss del' Sache
in Absehrift beizulegen mil' die Freiheit nehme.
Se. Exe. del' Hi,. Oborstburg'graf beehrten und erfreuten
uns darauf mit einer hochortig'en beifalligen Zuschrift yom
28 Nov. VOl'. '.T.) welche ich hior ebenfalls beischliesse.
Bei solcher Ermuthig'ung', und bei dem Eifel', womit mehrere '
unserer Mitarbeiter bereits Hand an's Werk gelegt haben) 1st
an dem 0ndlichen Gelingen diesel' UnteI'llehmung' nieht mehr
zu zweifeln.
,
Del' Umstand, dass die Mitarbeiter allen Honoraransprlichen
entsaO'en erleichtert auch die einstige Herausgabe del' Ency-,
'klopa'"'die' in del' Art, dass die gesammten Kosten del' Auflage
. nothigen Falls schon aurch 250 Subscribentengedeckt "sem
werden, welche Zahl als das Minimum in dem Absatze bohm.
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Bucher angenollunen werden kann. J e mehr Subscribenten,
um so billiger ','{ird auch del' Kaufpl'eis sein konnen. Aufjeden
Fall ist bei dem' Verlage des Werkes, unter solchen Umstanden,
kein bam'er Verlust zu besorgen.
Ew. Exc. werden aus del' Beilag'e A. bereits entnommen
haben, dass es die erklarte Absicht aUer meiner Mitarbeiter
ist, das Eigenthum und Verlagsrecht del' bohm. Encyklopadie
einst clem vaterlandischen Museum anzubieten. Bei dem Umstande, dass wir keine geschlossene Gesellschaft bilden, folg'lich
auch kein gesellschaftliches Eigenthum besitzen konnen, konnte
Niemand anstehen, seinen Antheil an dem gemeinschaftlichen
Werke einer vaterlandischen Anstalt zu widmen, welche gleich
nach ihrer Constituirung die Bildung del' bohmischen Sprache
unter die Gegenstande ihrer Wirksamkeit aufnahm, und seit
drei Jahren, durch die Grunduug einer geregelten bohm. Zeitschrift, auch einen wohlthatigen EinHuss auf unsere National. literatur ausubt.
Mit umso gegrundeterem Vertrauen spreche ich daher
im Namen meiner HH. Mitarbeiter diejenige ehrfurchtvolle
Bitte aus, deren Vorlegung an Ew. Exc. und an den hoch10blichen Ausschuss del' Museumsgesellschaft del' Zweck diesel'
Eingabe ist.
Da nach dem §. 12 f) del' von Sr. Maj. sanctionirten Grundgesetze des vaterlandischen Museums es dem Verwaltung'sausausschusse del' Gesellschaft zusteht, fiil' besondere wissenschaftliche Facher eigene Comites zu ernennen; da die Cultur del'
bohm. Nationalsprache nach den §§. 3 und 13 derselben Grundgesetze,. und nach spate1'en Erldarungen (z. B. in den Verhandlung'en del' Gesellschaft yom J. 1823, S. 54) auch zu den
Attributen des Museums gehort; da die oben geschilderte Ve1'bin dung einiger thatigen Schriftsteller zur Bearbeitung einer
bohm. Realencyklopadie ohnstreitig den wichtigsten Einfluss
auf die wissenschaftliche Cultur del' bohm. Sprache und Literatur haben muss, und ihre Zwecke daher mit den Zwecken
des Museums diesfalls coincidiren; da es endlich del' erklarte
Wunsch del' Mitarbeiter ist, dem Museum nicht nur die allfalligen Frlichte diesel' Unternehmung, sondern auch ih1' lite-
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rarisches Verdienst zuzuwenden: so gehet unsere gehorsamste
Bitte dahin, dass del' hochlob1. Verwaltungsausschuss des Museums unsere Schriftstellerverbindung als ein eigenes Comite
fUr die wissenschaftliche PHege del' bohm. Sprache an sich
ziehen und unter seine schutzende Aufsicht nehmen mochte.
Die aus einer solchen Entschliessung zu folgernc1en Vortheile sind so ansehnlich, dass sie die Bitte mehr als entschuldigen durften. 'ill[ enn einerseits Uilsere Verbindung dadurch
unstreitig an Festigkeit und Einfluss gewinnen mochte, so lasst
sich auch anderseits nicht verkennen, dass das vaterlandische
:!\1Lweum durch den Schutz einer wohlthatigen Unternehmung',
welche ihm keine gTosse Muhe und gar keirie Opfer auHeg·t,
sich neue Anspruche auf die Dankbarkeit der b01m. Mit- und
Nachwelt sichern wird. Es erflillt zugleich seine edelste Bestimmung, indem es ein neues und wirksames Mittel erg'reift,
die Cultur del' bohm. Sprache und die reeHe Volksaufldarung
in unserem Lande zu beforc1ern und zu heben.

Unser Gesuch wurde in del' am 11 J anual' 1830 abgehaltenel1 Sitzul1g'
des Yerwaltungs-Ausschusses des Museums uahin erledigt, dass wir drei
J os. J ungmann, J oh. S. Presl und ich, zu einem besonderen "Mu.%umsComite fiir wissenschaftliche Pileg'c del' bohmischen Sprache und Literatur"
ernannt und verpilichtet wurden, die ang-egebenen Zwecke zu verfolg'en,
und libel' unsere Yerhandlungen und Unternehmungen regelmassige Berichte an den lYfuseums-Ausschuss zu erstatten.
So waren wir nun, unserem Wunsche gemass, in gesetzlicher Form
constituirt, und konnten fortan nicht umhin, unsere Aufgabe auch von
einem hoheren und mindel' besehrankten Standpunete aus aufzufassen:
denn nicht die Real-Encyklopadie allein, sondel'll die Pilege der bohmisehen
Spraehe und Literatur liberhaupt soUte den Gegenstand unserer Obsorge bilden.
Bei Aufnahme del' Arbeiten fiir das encyklopadisehe vVorterbueh
saumte die Praxis nieht, uns zu belehren, dass bei jenen wissenschaftlichen
Fachern, die bis dahin 'noeh keine systematisehe Bearbeitung in unserer
Spraehe gefunden, eine solehe unumganglich nothwendig war, wenn die
gesammte Terminologie in unserem Werke selbst nicht in ein Chaos ausarten soUte. Darum wurde aueh vorher noeh an eine "Mala Eneyklopedie
ceska" Hand angelegt, wovon bis 1847 sieben Bandchen in Druck erschienen.
Ebenso wurden wir bald gewahr, dass wir ohne einen Geldfonds nul' wenig
'zur Forderung del' bohmischen Literatur beitragen konnten. Del' Museumsfonds durfte zu diesem Zwecke absolut nicht in Anspruch genommen werden.
Da abel' im Yolke sich vielfach die Bereitwilligkeit kund gab, zur Griindung
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eines eigenen Fonds dazu, nnter dem Sehutze des M.useums,' Beitrage zu '
leisten: so fasste ieh diesen Gedanken mit Eifel' auf, und berieth mieh
abermals zumeist mit dem Grafen Franz Sternberg iiber die Mittel und
Wege; ihn zu realisiren. Del' hier folgende Aufraf "an die Frennde und
Befiirderer der vaterlandisehen Literatur" wurde daher von mil' im Einverstandnisse mit meinen zwei OoIlegen und dem genannten Grafen, schon
am 2 Marz 1830 aufgesetzt und von dem Museums-Aussehusse am 14 Marz
genehmigt: abel' dessen Knndmaehung verzog sieh, insbesondere naeh dem
am 8 April 1830 eingetretenen Tode des Grafen Franz Sternberg, bis zu Ende
desselben J ahres, da sieh inzwisehen mannigfaehe Bedenken und Hindernisse ergeben hatten, obgleieh das Imprimatur dazu vomLandes-Gouverneur
Grafen Ohotek mit aIler Bereitwilligkeit ertheilt worden war. Der MuseumsAussehuss ernannte, aus seiner Mitte, den Fiirsten Rudolf Kinsky zum
ersten Curator dieses besonderen Museulllsfonds, der auehalsogleieh 1000 fl.
Cony. Miinze dazu subseribirte.

9.
An die Freunde und Befiirderel' del' vaterlandischen
Literatur.
Obgleich es del' seit del' glorreichen Regierung' Sr. Maj.
des Kaisers l!"'ranz I wieder auflebendenbiihmischen National~
literatur keineswegs an einze1nen gelungen0n Producten gebricht:
so benndet sie sich doch noch immer in einem hilflosen und
unmundigen Zustande. AIle bohmischen Werke, welche in
neuerer Zeit durch den Druck bekannt gemacht werden, verdanken ihr Dasein bloss dem patriotischen Eifel' einiger S~hrift
steller, welche nicht allein ihre Musse, sondern oftauch ihr
kleines Vermogen dem Vaterlande, ohne aIle Aussicht auf
Lohn und Celebritat,zum Opfer zu bring'en pflegen. Dochnur
zu haung lahmt del' Mangel an tUchtigen Verlegerndie literarische Thatigkeit unserer besten Schriftsteller, wahrend anderseits auch nicht zu v.erkennell ist,dass manches unreife und
zwecklose Werk zu Tage gefordert wird, und del' vaterlandischen
Literatur mehr Schaden als Gewinn bringt.
,
Um dies em Uebelstande zu beg'egnen, de~' bohmischen,
Literatur, eine zweckmassigere Richtung zu g'eben und ihr Gedeihen zu sichern, wurde von mehreren patriotischdenkenden
Mannern bereits einigemal del' Vorsehlag' gemacht und zur

oifentlichen Kenntniss gebracht, durch freiwillige Beitrag'e einen
Fonds zur Unterstiitzung del' Herausgabe guter bohmischer
Bucher zu grUnden.
Da nun del' hoch10b1. A1t8SchuS8 del' Ge8ellschaft des vate1'liJndischen JJI:useums in Bohmen, seinen von Sr. k. k. Majestat
allerg-nadigst bestatigtenGrundgesetzen gemass, am 11 Januar
1. J. ein Comite zwrwissenschaftlichen Pflege u,nserer vatediJndischen
Sprache und Literatur aus del' Mitte del' Gesellschaft bildete:
so lag es diesem Comite vorzliglich ob, seine Aufmerksamkeit
auf diesen so. wichtigen Gegenstand zu lenken. Es wurden
daher, mit Berathung unO. Genehmigung des Ausschusses del'
Gesellschaft, nachstehende Massregeln entworfen, welche hiell1it
del' edlen UnterstUtzung- aller patriotisch g'esinnten Bohmen
vertrauensvoll empfohlen werden:
§. 1. Es wird durch freiwillige, von den Beforderern
unserer' vaterlandischen Literatur ein fUr allell1al zu leistende
Beitrag-e ein besonderer Fonds g-ebildet.
§. 2. Diesel' Fonds hat den Zweck, die Herausgabe g'uter
sow~hl wissenschaftlicher als gemeinnUtzigerBUcher in bohmischer Sprache zu befol'dern und zu erleichtern.
§. 3. Das Comite des Museums fUr wissenschaftliche Pflege
del' bohmischen Sprache und Literatur besorgt die Gebahrung
dieses Fonds Uliter del' besonderen Controle eines dazu deputirten Ausschussmitg'liedes del' Gesellschaft, und ·legt seine
Recllllung-en dem Gesellschaftsausschusse alljahrlich zur offentlichen Bekanntll1achung VOl'.
§. 4, Die einlangenden einzelnen Beitrag'e werden vorlaufig'
bei del' bohmischen Sparkassa deponirt, das dadurchnach undnach
g'ebildete Capital aufPragmatikal-Hypotheken nutzbringend ano·eleo·t
und die davon entfallenden Zinsen 'J'ahrlich
nach dem
b
1:>"
,
Sinne des §. 2 verwendet.
§. 5. Jede zu diesem Zwecke dargebrachte patriotische
Gabe wird mit Dank ang'enommen: weI' jedoch einen Beitrag
von mindestens 50 fl. C. M. entweder auf einmal, odeI' in
, . mehreren bestill1mten Raten leistet, wird als Stifter des Fonds
allg-esehen.
,.
§. 6. Die' Stifter des Fonds erhalten' ein Freiexemplar
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von jedem Verlagsartikel, welcher auf Kosten odeI' durch Unterstutzung des Fonds kunftig erscheinen wird.
§. 7. Die Namen alIer Stifter und Beforderer diesel' Anstalt
werden nebst ihren respectiven Beitragen jahrlich durch den
Druck zur offentlichen Kenntniss g'ebracht.
§. 8. Die Art und Zahl del' jahrlich herauszugebenden
W-erke wird vom Oomite nach Massgabe del' Krafte des Fonds
bestimmt. Insbesondere wird das Oomite seine Sorge dahin
richten, mit del' Zeit ein vollstandiges kritisch bearbeitetes.
,Vorterbuch del' bohmischen Sprache, sowie auch eine RealEncyklopadie an's Licht zu fordern.
§. 9. Die Beitrage sind in Prag' an die unterfertigten Oomitemitglieder, odeI' an den Bibliothekar des vaterIand. Museums,
Hm. W. Hanka, auf dem Lande abel' an die sammelnden Mitg'lieder des Museums einzusenden, woselbst deren Empfang' auf
Verlangen bescheinigt wird.
Prag', den 4 l\fa.rz 1830.
Vom Oomite des Museums fur bohmische Sprache lInd Literatur.

So trat denn mit dem Jahre 1831, von patriotischen Wunschen und
Hoffnungen getragen, das Institut der .M:atice Ceska ins Leben und konnte
schon im J. 1832 den Casopis cesblho Museum in eigenen Verlag ubernehmen. Aber je mehr es Beifall und Gunst im V oike fand, um so mehr
verdachtigungen und Anfeindungen erfuhr es von Seite einiger Personen,
welch en nichts weniger am Herzen lag, als das Gedeihen der bohmischen
Sprache und Literatur. Unter letzteren zeichnete sich insbesondere del'
damalige Geschaftsleiter des Museums, Professor Maximilian li:1illauer,
durch seine Heftigkeit aus, mmal die Beitrage zur li:1atice viel reichlicher
einflossen, als die zum Museum uberhaupt. Da abel' seine Bemuhungen in
Prag keinen Erfolg hatten, so suchte er auch auf geheimen Umwegen uber
Wien u. dgl. del' ganzen Anstalt den Untergang zu bereiten. Als ich nun
Ende Mai 1832 von abermaligen Studien in Wiener und mahrischen Archi ven und Bibliotheken nach Prag zuruckkehrte, empfing mich J os. J ungmann mit dem Klagerufe: "Pomozte, Frantisku, hyneme! hyneme!~ - und
erzahlte, wie seit einiger Zeit alles, was fur oder uber die Matice zur
Censur eingeleitet, daselbst damnirt weI' de u. s. w. Ich sa~mte keinen
Augenhlick, den damals auf dem Lande wohnenden Oberstburggrafen zu
befragen, ob denn aus Wien ein verbot del' Matice herabgelangt sei? Er
beruhigte mich mit dem Beifiigen, wenn etwas dcr Art vorgefallen ware,
o musste ja del' (bei del' Landesregierung als k. k. Hofrath dicnpl1de)
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Curator der Matice, Furst Rudolf Kinsky, auah davon wissen, - und so
suchte ieh denn Jungmanns Besorgllisse g-leichfalls zu beschwiehtigen. Es
wahrte abel' nicht lang'e, und eine die Matice betreffende Ankundig-ung
wurde abermals im Prasidialbureau der Landesregierung mit .Non admittitur" belegt. Da eilte ich nun selbst dahin, um von dem k. k. PrasidialsecretaI' Ambrosi den Grund dieses unerklarbaren V orgehens zu erfahren.
Diesel' bestatigte mir, dass uber h6here verordnung nichts mehr uber die
Matice zum Druck zugelassen werden· dude. Auf meine Frage, von wem
ihm das verbot gekommen? antwortete er, "von Sr. Excellenz" (dem
Oberstburggrafen namlieh). "Das ist nicht moglich!" entgegnete ich, und
ging auf der Stelle zu dem Grafen, bei dem ich als dessen ehemalig-er Lehrer
allezeit freien Zutritt hatte. Graf Chotek liess sogleich den Secretar zu
sich rufen und fuhr ihn in meiner Gegenwart etwas heftig an, warum er
alles, was auf die Matice Bezug nimmt, verbieten wolle? "Weil die Matice
eine geheime Gesellschaft ist", - antwortete del' SecretaI' ganz unbefangen.
"Oho! ho!" rief ihm del' Graf entgegen. - "IVir nennen jede Gesellschaft eine
geheime, welche von der Regierung nicht autorisirt ist," - fuhr Ambrosi
fort, - und wurde jetzt erst inne, dass der Oberstburggraf in der Sache
brevi manu praesidialiter disponirt hatte. Ich erklarte nun, die Matice
sei gar keine Gesellschaft, sondern nur ein bei dem Museum, mit Genehmigung des Verwaltungsausschusses, g'egrundeter Fonds zur Erleichterung
del' Herausgabe guter b6hmischer Bucher, eine von der Museumscassa
versehiedene Geldcasse, nichts weiter; die Grunder dieses Fonds erhalten
zwar einige Pramien, seien abel' keine Mitglieder desselben. "Nein, die
.M:itglieder des Museums-Ausschusses wollen selbst nichts von del' Matice
wissen" - fuhr Ambrosi, darin ein offenbares Echo von Millauer, fort .
. Da sagte der Oberstburggraf, (der auch erst inne wurde, woher Ambrosi
seine Inspiration edangt hatte): »Was bedeutet denn abel' der . Name
~~latice? ich erinnere mich nicht, ihn in den Schriften gelesen zu haben,
die Sie mil' vorgelegt hatten." - "Weil Ew. Excellenz nur den deutsehen
Text las en, nicht auch die b6hmische U ebersetzung, worin allein das Wort
gebraucht wurde. Das bohmische Wort "Matice" bedeutet ursprunglich eine
Gebarmutter, wird abel' von den Serben in Ungarn, welche darunter eine
"Bienenmutter" verstehen, in eben dem Sinne gebraucht, wie wir es gethan,
um damit eine Stiftung zum Besten del' Literatur kurz zu bezeichnen und
nicht lang'eUmschreibungen brauchen zu mussen. Sollte abel' dieses Wort
del' Regierung irgend einen Anstoss geben, so sind wir auch bereit, uns
dessen nicht mehr zu bedienen. - "Dazu mochte ich Ihnen wohl rathen",sagte del' Graf weiter, - "denn wie diesel' Herr da (Ambrosi) hinter dem
W orte etwas Geheimnissvolles wittert, so stehe ieh nicht dafur, dass etwas
Aehnliches nicht auch in ,VienPlatz greife; Ihre gute Sache wird darunter
keinen Abbruch erleiden, und untereinander konnen Sie sie nennen, wie
Sie wollen." - So wurden denn schon im Juni 1832 die Beitrag-e zum
"Zaklad penezny na wydawal1i knih ceskych", als Anhang der ordentlichen
Museumsberichte ohne Anstand kundgemacht, und dann einige Jahre
lang der Ausdruck gebraucht "Pokladnice ceskel{o Museum na wydawani knih ceskych", bevor man sich an das Wort "Matice ceska" wieder
gewohnte.
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Zu besserem Verstandniss dieses Vorgangs muss joh hier eine vom
Fiirsten Rudolf Kinsky mil' gegebene Aufklarung wiederholen. Del' edle
'Graf Karl Chotek hatte alsoberster Landesverweser, und somit auch als
Director'deT gesammten geheimen Polizei im Konigreiche Bohmen, lange,
Zeit in den Geist del' in letzterer Beziehung erlassenen hohen Instructionen
sieh nicht zu fiigen gewusstj er unterschlug eigenmaehtig manche Denuntiationals offenbar imbegriindet, und skieh den k. k. Beamtenjede dafiir bewilligte besond81'e Belohnung weg, da dieselben ohnehin durch ihren Amtseid
angewiesen seien, jedes fiir den Staat gefahrliehe Unternehmen bei Zeitell:
anzuzeigen u~ dgl.m. Diese Unbotmassigkeit wurde in ~Vien iibel vermerkt, und del' Graf deshalb dieses Geschaftes ganz enthoben; dagegen
wurde sein Prasidialsecretar mit demselben betraut. Erst als Kaiser Franz I
im J. 1833 auf einerReise in und durch Bohmen sieh iiberall vom Volke
au£g Beste bewillkommt sah, und die gesammte Regierung des Landes seinen
vollsten Beifall erlangte, stieg auch Graf Chotek wieder um so hOher in
seiner Gunst, je Hefer er darin vorher gefallen war.Ob er seitdem: ein
gelehrigerer ,Director dergeheimen Polizei geworden sei, weiss ich nicht,
zu sagen.
Dies ein hoffentlich nicht ganz unwillkommener kleiner Beitrag zur
Zeitgeschichte in den letzten 50 J ahren.

Als Na(]htrag zu dies em Artikel fiige idl hier einen, im J. 1840 an
den Minister Grafen Kolowrat gerichteten kurzen Bericht iiber die Matice
ceska bei.
'

10.
Da die bohmischen Bucherverleger bisin die neueste
Zeit herab sich nUl' mit unbedeutenden kleinen Artikeln zu
befassen pflegten, bei welchen eben so wenig zu riskiren' als
zu gewinnen stand, die hoheren Bedurfnisse und Fortschritte
del' Nationalliteratur abel' gar nicht in Betl'acht kamen: so
wurde im J. 1830 bei dem Verwaitungsausschussse des bohmischen Museums del', Antrag g'emacht, dureh freiwillige Beitrage del' Freunde del' Literatur einen besonderen Fonds zu
bilden, von welch em die Herausgabe auch g'i'osserer und soliderer ,literarischen Werke unterstlitzt und gefordert werden
konnte. Die Statuten diesel' neuen Anstalt, auf deren Entwerfung'
del' sel. Graf Franz von Sternberg·-Manderscheid noch kutz VOl' ,.
seinemTode, den grossten Einfluss genommen hatte, wurden,
erst zu Anfang' des Jahres 1831 bekannt g·emacht. Del' erste
Curator und Beforderer dieses Instituts, war del' sel. Furst

Hudolf Kinsky, del' auch den erst en Beitrag von 1000 fl.' C. M.
dazu Ieistete. Das reine Vermogen dieses Fonds, den man jetzt
g·ewohnlichnMatice ceska" nennt, betrng zu Ende des Jahres
1839 im· Ganzen 18.918 fl. 3 kr. C. M. Die . eine Halfte del'
illl Laufe eines Jahres einkonunenden Beitrage wird jedesmal
zum Capital geschlagen, die andere sammt den Zinsen des
. Capitals jahrlich verausgabt. Del' systemisirte Stiftungs.beitrag
ist 50 fl. C. M., die entweder ein- fur aIle. Mal, odeI' auch in
fUnf jahrlichen Raten zu 10 fl. erleg't werden konnen. Die Zahl
.. der Stifter betragt jetzt 496 Individuen und 15 Corporationen;
die meisten Theilnehmer zahlt die Anstalt im jungeren bohmischen Clerus. AIle Stifter werden mit den auf Kosten dieses
Fonds gedrnckten Werken g'l'atis betheilt. Solche waren bis.
jetzt: Jungmanns g'rosses kritisches Worterbuch del' bohm.
Sprache; Safariks Urgeschichte del' Slavischen Volker (Slowallske starozitnosti) ; und die bohmische Zeitschriftdes Mtlseums
(Casopis ceskeho Museum), welche letzterc fortgesetzt wird.
Nachstens solI eine vollstandige Ausgabe del' alten Schatze
bohmischer NationalIiteratur, ferner eine Auswahl del' bedentenderen Werke neuerer Schriftsteller folgen. Del' Fonds. wird
von einem· besonderen Museumscomite verwaltet, an dessen
Spitze seit Furst Kinskfs Tode (1836) Graf Johann KolowratKrakowsky steht.
.
~

Del' letzte im J. 1873 erstattete· Museumsbericht gibt die Hohe des
Capitals, zu welcher,sich die Matice im J. 1872 gehoben hat, auf etwas
mehr als 100,000 Gulden· Oesterr. '\Vahrung an.
.

VII.
Zur Geschichte der Unterthanigkeit und Leibeigenschaft in Bahmen (1830).
NachsteheIider Aufsatz ist von mil' im J. 183.0 fiir die Jah1'biicher
des bohmischen Museums geschrieben worden. Ell' musste zur Censur nach
Wicn wandern, wo 01' sogar im Staatsrath zur Erwagung vorgelegen haben
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solI. Naeh langen Verhandlungen ergab sieh das Faeit, dass derselbe ZUlU
Drueke nieht zugelassen wurde, weil er, wie es hie8s, bei den haufigell
Klagellder bohmischen Lllterthanell gegen ihre Obrigkeiten den vielell
"Willkelschreibern" auf dem Lande ein zu willkommenes :Material zum
Missbrauch dargebote ll hatte.

11.
Es ist bekannt, dass die ehemalige Leibeigen8chaf t in
Bohmen dnrch mehrere wohlthatigoe Gesetze schon unter del'
grossen Kaiserin Maria Theresia a em vVesen nach zu einer blossen
Unterthanigokeit ermassigt, von ihrem fur l\fenschenwohl begeisterten Nachfolger abel' K. Joseph II, durch das Patent vom
1 Nov. 1781, selbst dem Namen nach ganzlich aufgehoben "urGe.
Wenn nun ipr fruheres Dasein und Ende in unserem
Vaterlande keinem Zweifel unterliegt, so ist dagegen die Frage,
wan~ und wie sie ihren Anjang genommen habe, um so schwieriger und wichtiger.
Ritter Peter Tobias von Wokaun, del' erste und einzige
bohmische Schriftsteller, del' diese Fragoe in einem besonderen
vVerkchen ("Historische Abhandlungovon del' U nterthanigokeit und
Leibeigenschaft im KonigTeiche Bohmen," Prag, 1775, 8.) einer
umstandlichen Prufung unterwarf, liiste sie dureh die "wahrscheinliche Vern11lthungo," dass der Anfang del' von jeher mit
dol' Leibeigoonschaft verbundenen Unterthanigokeit in Bohmen
im gorauesten Alterthume, und zwar schon unter del' Regierungo
des ersten Herzog's Ptemysl, des Gemahls del' Libusa, zu suchen
sei. Er unterstutzte diese Vermuthung mit Auszugoen aus alten
Chroniken und Urkunden, hielt sie jedoch selbst nicht fur unbestreitbar. Von anderen bohmischen Geschichtforschern wurden
gegen seine einzelnen Satze Bedenldichkeiten erhoben, abel'
um ihn ganz zu widerlegen odeI' zu berichtigen, fehlte es
eben so an Fleiss wie an hinreichenden materiellen Beweisen.
Mil' sind solche Beweise erst in del' neuesten Zeit, fast
dnreh Zufall, in die Hande gerathen, die es ausser Zweifel
stell en, dass die Leibeigenschajt in BOhmen vor dem XVI Jahrht~nderte gar nicht hestand, und dass die damaligen rechtlichen

Verhaltnisse dor Unterthanen gegen die Obrigkeiten denjenigen
sehr ahnlich waren, welehe die vaterliche Sorgfalt unserer Regiel'ung seit einem halben Jahrhunderte eingeleit~t und gesichert hat.
.
Diese Beweise Hefern zwei merkwurdige, ums J. 1383
. g'eschriebene, Streitschriften, deren Verfasser, Kunes von T1~ebo·
wel und Adalbert Rankoni8 von Ericino, beide Prager Domherren und Doctoren del' Rechte waren. Der erstere war zugleich
in den Jahl'en 1378-1383 und 1386-87 Generalvicar del'
ErzbisehOfe von Prag, Johann von Wlasim (t 1380) und Johann
von Jenstein; del' zweite aber, ein Zogling del' PariseI' Universitat, bekleidete in jenen Jahren die Wurde eines Scholastieus am Prager Dome.
Das Heimfallsreeht, jus devolutionis (odumrti), welches die
alten Konig'e von Bohmen gegen kinderlose Vasallen ausubten,
bis demselben Konig Wladislaw II im J.' 1499 zu Gunsten
. del' Stande entsagte, - dieses Recht massten sieh in jenen
Zeiten aueh die obrigkeitlichen Grundbesitzer gegen ihre Unterthanen in del' Art an, dass sie selbst die Toehter eines
ohne mannliehe Erben Verstorbenen bei del' ErbfoIge sowohI
in den beweglichen als unbeweglichen Gutern beschrankten.
Den Vorstellungen seines Generalvicars gemass hob del' Erzbischof, Johann von Jenstein, durch eine formliehe Urkunde
diesen Missbrauch auf allen seinen Besitzungen in Bahmen
auf; doch damit noch nicht zufrieden, traehtete Dr. Kunes
aie gIeiehe J\iassreg'el aueh bei dem Prager Domeapitel durehzusetzen, und empfahl sie demselben zunaehst aus altbiblisehen
Grunden. Hier abel' fand er an Dr. Adalbert einen machtigen
und gelehrten Gegner, wie ihn bereits aueh sein Erzbisehof
in mehreren Angelegenheiten kennen gelernt hatte. Dieser
Domherr bewies zuerst mundlich) dann aber schriftlieh, *)
dass die Gesetze und Reehtspruehe des alten Bundes fUr christliche Staat en keine bind en de Kraft mehr haben; und da die
*) Im dritten Theile seiner Apologie, wovon sich eine fast gleichzeitige Abschrift in

emem Codex des vaterlandischen Mnsenms belindst. Der biblische Text, urn den sich die
Co;,troverse Anfangs bewegte, sind die Worte (Numeri, cap. 27): Justam rem postulant
libae Salphaat.
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Kirchengutm' in Bohmen yom heilig'en Herzog Wenceslaus
del' Kirche ins volle Eigenthum ubergeben worden, da derselben das "dominium plenum et directum jure praescriptionis
quoad immobilia et usucapionis quoad mobilia" zustehe, so habe
sie auch das Recht, jeden Gebrauch von ihrem Eigenthum zu
machen. 1m Vorbeigehen deutete Dr. Adalbert auf den Grundsatz
'h~n'~ servus domino acquirit" unterstutzte seine Meinung mit
meh1'e1'on fremdenAuctoritlHen, und schloss mit derProtestation,
dass wenn del' Erzbischof an. del' Rechtlichkeit jenes HeimfaIlsrechtes zweifle, er allerding'sdemselben zu entsagen in
seinemGewissen verbunClen sei: df1s Capitel ube jedoch dieses
Recht seit langeI' Zeit bona fide aus, una habe keinen Grund
cs aufzugeben.
Dr. Kunes von Trebowel entgegnete ihm in einer merkwurc1ig'cn an den Erzhischof gerichteten Abhandlung, welche
ich unlangst in del' k. k. Hofbibliothek in Wien (Cod. Theol.
907, sec. XV. fo1. 123-132) unter dem Titel "Mag. Cunssonis
tmctatns de dcvolutionihus non recipiendis," fand und exceI'pirte. *) Er bewies darin in sechs Oapiteln, folgende Satze,
welche ich mit seinen eigenen Wort en anfiihre: ,,1). Quod rustici
et censuales in PI'ag'ensi provincia sunt liberi et non servi;
2) quod ipsorum liheri et consanguinei usque ad septimam
lineam, masculi et feminae, jure succedunt in eorum jurihus,
honis mohilihus et immohilibus; 3) quod ex quo succednnt
ipsis masculi et feminae, 1iheri et consang'uinei, etiam d onare
possunt in vita vel in morte; 4) quod lex illa Mosaica (Numeri XXVII) non est suhlata, sed potius recepta; 5) quod
consuetudo in contrarium est mala et corruptela i 6) et ultimo,
quod dicta consuetudo praescribi non potest."
In del' ausfuhrlichen Beweisfuhrung daruber giht uns
Dr. Kunes folgende wichtige und entscheidende Aufschlusse.
Dass die hohmischen Bauern insgesammt freie Leute und keine
Sclaven odeI' Leibeigene seien, sag't er, sei eine notol'ische
Thatsache, die keines weiteren Beweises bedurfe. (Quod rustici
.1._

"

,

~

*) Seit Bahuslaw Balbin, der diese Abhandlung dust in einem Codex des Kloster; zu Borowan in Bohmen gelesen hat, (Bohemia docta, ed. R. Ungar, If, 176 und III, 146),
scheint kein bohmischer Geschi,{;htforscher mehr ein Exempl1;tr davon r,e~ehen zn haben t

obgleich Dobrowsky in einer Note znr Vita Joannis de Jenczenstcin duran srinnerte.

ecclesiarum et aliorum in regno Boemiae sunt liberiet non
servi, est in facto notorium et experientia publica manifestum).
Es gehe in Bohmen keine 8klaven odeI' Leibeigene, obgleich
eS deren einst gegeben hahe, (servi non sunt in provincia
Pragensi, licet aliquando fuisse leguntur), und wenn sein Gegner
sich· dennoch auf einige Ausdrucke in del' Leg'ende vom heil.
vVenceslaus heziehe, um damit die Knechtschaft del' Bauern .
zu erweisen, so sei dies eben so unbillig als unzureichend.
Del' hohmische Bauer sei auch kein blosser Nutzniesser, sondel'll
wahrer Herr seines Eigenthums, und zwar unbeschadet del'
Leistungen, die er seiner Ohrigkeit schuldig ist, (Rustici non
sunt servi, nec usuarii, sed rerum Sl1arum et jurimll veri domini, salva pensa dominis dehita); denn erkonne seine Eig'enthumsrechte verkaufen, und sei del' Obrigkeit gegenuber als
Emphyteut anzusehen (Rustici Boemiae habent jus vendendi
jus suum, - et sunt ad instal' emphyteotarum, qui hahent
contractum medium inter venditionem et locationem). Ein
Bauernsohn sei ehen so, wie del' 80hn eines Fursten odeI'
Magnaten, del' hochsten Wurden fahig' (namlichder geistlichen);
dafur spreche das Gesetz so wie die tagliche Erfahrung. AIlerdings stehe del' Obl'igkeit die Jurisdiction uber die Untel'thanen zu: damus durfe man jedoch nicht folgel'll, dass diese
ihre Knechte odeI' Leiheigene seien; denn aIle ThIenschen werden
frei geboren. (Omnes homines nascuntm'lib81'i, - und wieder:
Liberi sunt omnes homines naturaliter; jurisdictionem tamen
hahent homines super alios, non ut super servos, sed ad vindictam malorum et laud em bonorum.) Auch gehe es allerdings
Verhrechen, welche den Verlust· aIler Rechte nach sich ziehen,
wie z. B. das Verhl'echen del' beleidig,ten Majestat und del'
Haresie: aher auch in diesem FaIle sei del' Bauer von den
hoheren Standen nicht vel'sc~ieden. Del' Gehrauch, den Nachlass
eines ab intestato verstorhenen Unterthans an sich zu
ziehen) sei wedel' aIlg'emein, .noch erlaubt, sondern nUl" hei
einigen Wenigen ublich, die das Concussions-V erbrechen nicht
scheuen. (Ista consuetudo - non est communis vel generalis,
imo valde particuliotris et singularis, et tantum apud inanes et
crimen concussionis exercentes). Das Recht del' V 8ljahrung'
Palacky: Gedenkblatter.
7

98
konne in dies em Fane nicht gel tend gemacht werden: denn
wenn auch die Unterthanen bei solchem lVlissbrauch schweigen,
so darf ihr Schweigen doch wedel' als Einwilligung, noch als
Vernachlassigung odeI' Entsagung ihrer Rechte angesehen
werden. (Licet pauperes taceant, taciturnitas ilIa non habetur
pro consensu, quia ubi agitur de rerum dominio' auferendo,
tacens non consentit ... Rustici non sunt negligentes, sed ex .
tim ore tacent ... Quid enim possunt paup'eres, quando idem
est actor et judex?)
lch habe diesem Auszuge des Verfassers eigene W orte
und Ausdrucke uberall beigefugt, um jedes Missverstandniss
daruber zu beseitigen. Diese Ansichten und Gesinnungen
machen dem hochwurdigen Generalvicar Kunes von Trebowel,
einem gebornen Edelmann, um so grossere Ehre, je weniger
man sie in den Zeiten del' sog'enannten Barbarei zu suchen
gewohnt ist. Sie beweisen zur Genuge, dass del' bohmische
Bauer in jener Zeit kein glebae adscriptus, kein Leibeigener
war, obgleich es freilich nicht an Amnassungen gebrach, ihn
als sol chen zu behandeln.
Abel' diese Schrift des ehrwurdigen Pries tel'S ist nicht
~las einzige Denkmal des Alterthums, welches diese Wahrheit
bestatigt. Auch die bekannte Majestas Oarolina spricht entscheidend dafur. Diese hochwichtige Urkunde hat zwar, wie
bekannt, keine gesetzliche Kraft und ,iVidmng el'halten: Kaiser
Karl IV sah sich vielmehr veranlasst, sein eigenes Werk durch
eine nachtl'agliche noch vorhandene Urkunde vom 6 Oct. 1355
ganzlich aufzuheben; doch bleibt es fur den Geschichtfol'scher
eine unschatzbare Fundgl'ube, indem es ja Verhaltnisse, welche
damals bestanden, behandelte und ordnete. Aus den Capiteln
77, 78 und 84-87 dieses von Paul Geschin im J. 1617 herausg'ege benen Werkes *), welche sich auf die Verhaltnisse
zwischen den Obrigkeiten und ihren Unterthanen beziehen, ist
deutlich zu entnehmen, dass del' Kaiser durch seine Gesetzgebung daran nichts andern, sondern nur den. gesetzlichen
*) Ich habe seitdem dasselbe auch im J. 1844 im dritten Bande des Archiv Ceskj (S. 65180) zugJeich mit einer alten biihmischen Uebersetznng und anch einem alten Anszuge
abdrllcken lassen.

Bestand :fixiren wollte, Ulll allen Missbrauchen vorzubeugen. ]:1'
sagt darin (C. 84): "Baronum nostrorum magni:ficentias et honores,
diadematis nostri l'egalis decus et gloriam, sicut intactas stabilesque perpetuo volumus pel'manere: ita potestates eorum,
juxta consuetudines approbatas antiquitus, certis conditionibus
et terminis moderare; ne quos omnium morum venustate clarissima decet vivere, contingat potestatis eorum incertitudine
lascivire." W enn es nun in diesel' Verordnung ferner heisst,
dass ein Bauer, del' seinen Grund verlassen und sich anderswohin begeben will, sein unbewegliches Eigenthum nach Gutdunken verkaufen kann, (bona sua emphyteuticaria seu censualia vel similia - cuicunque vendere al'bitl'io propriae voluntatis), - und dass ihm, wenn er sich desshalb nach dem Martinitel'min meldet, die obl'igkeitliche Licenz nicht verweigert werden
darf, wenn es abel' vor dieseJ'P. Termine geschieht, eine von
ihm gestellte Burgschaft ("datis fidejussoribus, per quos in
termino dicti festi S. Martini de censu vel alias de labore seu
cultura terrarum debitis, possit eidem domino integraliter responderi") hinlanglich sei, um ihm die Freizugigkeit zu sichern:
~ so sieht man leicht, wie sehr ein solches Verhaltlliss von
del' eigentlichen Leibeigenschaft verschieden ist.
Von anderen Beweisgl'unden, welche fur den von mil' aufgestellten Satz spl'echen, will ich nur noch einen anfuhren.
Wahrend del' Hussitenkl'iege bildete sich ums J. 1431, vorzilglich in Mahl'en, auch eine politisch-religiose Secte aus, die
man "die gemassigten Bruder" nannte, und von denen del'
gleichzeitige bohmische Chl'onist Bartosek el'zahlt: *) Quaedam
tertia secta insurrexerat in Moravia, qui mediocres vocati, voluerunt, ut tantu'ln census legitimi legitimis dominis solvantur,
alia onera inJusta ut transil'ent (i. e. cessarent) u. s. w. So
kurz und trocken diese N achricht ist, so zeigt sie doch deutlich,
dass die PHichten del' Unterthanen zu den Obrigkeiten einst
in Mahren ebenso wie in Bohmen durch Gesetze bestimmt
waren, und dass die Leibeigenschaft damals dort eben so wenig
wie hier Bestand hatte.
*) S. Dobner's Monum. historica Boem. 1. 169.
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Es entsteht daher von neuem die Frage: wann die von K.
Joseph II aufgehobene Leibeigenschaft in Bohmen Emtstanden sei?
Mit grosster Wahrscheinlichkeit lasst sich behaupten, dass
dieses wahrend del' 45jahrigen Regierung des schwachen Konigs
Wladislaw II aus dem Hause Jagjel (1471-15.16), geschehen
sei, und zwar aus folgenden Grlinden:
1. Ein Artikel des bohmischen Landtagschlusses vom
5 Januar 1531 enthalt diegesetzliche Bestimmung, dass diejenigen Unterthanen, welche sich den Studien widmen wollen,
von ihren Leibherren unter keinerlei Vorwand daran gehindert
werden sollen. Da dieses Gesetz die factisch bestehende Leibeigenschaft nicht nul' voraussetzt, sondern auch schon zu beschranken sucht, so muss dieselbe schon geraume Zeit vorher
liberhand genommen haben.
2. AIle bohmischen Archive sind mit sogenannten LnS8briefen (wyhosty) aus dem XVI und XVII Jahrhunderte liberflillt; aus frliheren Zeiten sueht man jedoch solche Denkmale'
del' Leibeigenschaft vergebens; mir wenigstens ist noch keines
zu Gesichte gekommen, das libel' das letzte Jahrzehent des
XV Jahrhunderts hinaufg'ereicht hatte. Man kann unmoglich
zug;eben, dass eine so auffallende Thatsache nur zufallig und
ohne Bedeutung sei.
3. Die bohmischen Annalisten *) berichten zum J. 1517
einige FaIle, wo bohmische Bauel'll zur Leistung' eines Erbeides gedrangt, sich diesem Ansinnen mit Gewalt widersetzten,
und dagegen, als gegen eine gesetzwidrige Handlung, an den
Konig selbst appellirten. Indessen diirften diese Fane keines-:wegs die ersten diesel' Art gewesen sein. **)
*) Scriptorum rerum Bohcmiearum Tom. III. pag. 409 sq.

**) Del' treffliche Balbin (t 1688) anssert sieh uber diesen Gegenstand wahr nnd nachdrucklich: Ad ilIud, quod - toties repetuut, semper hanc servitutem in Bohemia
viguisse~ legibus Slavoru~ inductam, respondeo: nihil tale adfe1:ri posse, nul1am esse
hujusmodi legem, vel adferator, si quae ·datur. Nulla erit, satis scio, contraria viguit
consuetudo, Burgl'avio l'egni hoc munus incumbebat, videret, nl?; subditi a dominis· durius tractarentur, neve oneribus novis opprimerentur. Vidi complures ejusmodi literas,
praecipue Zdenkollis Leonis de Rozmital Burgravii minaces ad J oannem de Witence in
Pr~ibrami vicini a severe et duriter subditis imperantem, manu propria B,urgravii scriptas,
in quibus magna verborum ~gravitate hominem increpat t onera tollat et subditos clementius tractet, missurum se propediem regiog satellites, qui dominum ditione ejiciant,
et totam ditionem ajus positurum in sequestro etc. (S. Rieggers Materialien zur Statistik Y. Bohmen, XII Heft, 115.).

4. "Vahrend del' Verhandlungen del' bOhmischen Stande
untereinander im J. 1516 bedienten sich Abgeordnete des
Burgerstandes del' Drohung gegen die Barone, dass sie die
von dies en vindicirten fllichtigen Unterthanen ihnen nicht mehr
allsliefel'll, sondel'll dasjenige Verhaltniss wieder herstellen wlirden,
welches vor und nack Kaiser. Karl IV in Bohmen Statt ge. funden habe: *) wo namlich das Vindicationsrecht del' .Leibcigenen so wenig- wie die Leibeigenschaft selbst liblichwar.
5. Del' alteste Ursprung del' bohmischen Freisassen wird
von ihrem G~schichtschreiber**) in die Regierungsperiode
Konig ''Vladislaws II gesetzt, und zwar als Folge del' schon
oben berlihrten Massregel, womit diesel' Konig den Standen
das konigliche Heimfallsrecht (odumrti) nachgesehen und das
unbeschrankte Erbrecht an den Landglitem verliehen hatte.
Es ist angenscheinlich, dass es zu diesel' Zeit einigen Bauel'll
(den Freisassen) g'elang, ih1'e alte Freiheit zu sichem und zu
crwcitern, wahrend die anderen aIle in den Stand del' Leib, cigenschaft herabsanken. ***)
. Es bleibt mil' noch lib rig-, diejenigen Grunde zu beleuchten,
welche einst W okaun flir .seine Hypothese angeflihrt hat. Ich
will dabei auf den zwa1' auffallenden, abel' nicht entscheidenden
Umstand kein Gewicht leg'en, dass die alten Urkunden, woraus
e1' seine Beweise schopfte, fast insgesammt falsck sind: denn
es ist llloglich, dass sieh einzelne Parallel en dazu auch· in
IIchten noch unbekannten Urkunden finden. Dasaber darf
niGht unbeinerkt bleiben, dass die wichtigsten von ihm angefiihrten Stellen aus Chroniken und Urkunden, richtig erklart,
das. Gegentheil von .dem beweisen, was er beweisen wollte.
'Wenn es z. B. in del' Urkunde Herzog Btetislaw's vom J.1045
heisst: Quemdam hominem -:- cum olllni posteritate sua, propter
delictum suspendio judicatum, addita terra, quae posteritati
suae suffieeret, servituti Bl'ewnovensis ecclesiae mancipavi; et
alium virum - propter furtivam venationem similiter patibulo
*) Scriptores rer. Bohem. ebendaselbst, Seits 401.
**) }<'ranz Xav. 'l'wrdy pragmatische Geschlchte der bOhmischen Freisassen. Prag, 1804, 8.
***) In meiner Geschichte vou Bohmen (Band V, Abtheil. I, Seite 292-300) habe' ich das
eigentliche Decret uber die Leibeigenschaft in Bohmen (vom 14 Marz 1487) augefiihrt
und umstandlicher besprochen.
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judicatum, cum sex mancipiis, eidem monasterio dedi etc.:
so leuchtet es aus diesen Worten selbst ein, dass diese Individuen, vor dem iiber sie verhangten Todesurtheil, freie Leute
gewesen waren, und dass sie nur in Folg'e ihrer Criminalver-·
brechen zur Sclaverei verurtheilt wurden; und diese Thatsache setzt schon die personliche Freiheit del' Bauern, als
normal en Zustand, voraus, indem ja nicht aIle Bauern geborne
Criminalverbrecher waren. Wenn ferner Cosmas (t 1125) von
dem ersten Herzog' Ptemysl erzahlt: hic vir - hanc efferam
gentem legibus frenavit et indomitum populum imperio domuit,
et servUuti., qua nunc premitur, subjugavit, - so beweist dies
entweder, dass er das ganze Yolk, also Herren und Unterthanen,
zum Gehorsam gegen die Gesetze brachte, odeI' es beweist gar
nichts; qui plus probat, nil probat.
Dass del' Sklavenhandel, (insbesondere mit Kriegsgefangenen) einst in Bohmen so wie in Deutschland von unbekannter Zeit bis tief in's XII Jahrhundert herab g'etrieben
wurde, leidet allerdings keinen Zweifel: abel' ungereimt ware
es, daraus auf die damalige Sclaverei del' bohmischen Bauern
iiberhaupt zu schliessen. DcI' fromme Abt von JYIiihlhausen,
Gerlach, spricht von Herzog Sobieslaw zum J. 1174: *) "Tradunt
de eo, qui ipsum noverunt, quod optimus fuerit judex, ecclesiis
dei valde propitius, bonis bonus, et terror ejus super facientes
mala. Curae sibi fuit semper libm'are pauperem a potente, et
inopem, cui non erat adjutor; faciens judicium omnibus injuriam
patientibus, omnique populo terrae, sine personarum acceptione.
Quibus defendendis ita tradiderat cor SUUlll, ut propter pauperes non vereretur offend ere nobiles; et appellabatur vulgo
Princep8 RU8ticorum. Quotiescunque immineret ei expeditio,
cum primates sui essent hi in curribus; et hi in equis, non
confide bat, nisi et pauperes populi secUll1 videret, alios super
equis, alios pedestres, prout cujusque facultas fuisset. Quid
multis immoror: omnis ejus intentio, tota mens erat, tueri
pauperes, et conservare terrae 8ua jura." Diese N"achricht ist
von grosser Bedeutungfiir die damaligen Verhaltnisse del'
*) Dobner's Monum. hiator. Boemiae I, 85.

Bauern. "\iVaren si\') Sclaven gewesen, so hatte del' gerechte
Sobieslaw sie nicht gegen die Herren schiitzen diirfen, denn
del' Sclave hat ja keine Rechte. Und da diesel' Herzog damit
nUl' die Landesgesetze aujrecht zu m'halten trachtete, so fallt es
in die Augen, dass die obrigkeitliche Gewalt schon damals
durch gewisse Gesetze bestimmt und beschrankt gewesen
sein muss.
Am ungereimtesten ist es abel', die ehemalige Leibeigenschaft in Bohmen von del' Slowenitat ihl'er Einwohner herzulei ten. Den Geschichtforschern muss es ja hekannt sein, dass
die Sclaverei bei den alten Slaven etwas unerhortes war, so
dass sie selbst ihre Kriegsgefangenen als freie Leute zu entlassen odeI' bei sich zu behalten pflegten, bevor sie von ihren
westlichen Nachbarn auch in den Kiinsten del' Barbarei unterrichtet wurden. Es geniigt hieriiber an die Schilderung del'
Slaven in M:auritii Strategico (L. II, c. 5) zu verweisen: "Slavorum g'entes et Antum una vivendi ratione, moribusque similibus utuntur; libertatem quoque colunt, nec ulla ratione ad
serviendum vel parendum persuadentur, maxime in regione
propria fortes tolerantosque. - Qui sunt in captivitate apud
eos, non omni tempore, ut apud gentes alias, in servitute tenentur, sed certum eis definitur tempus, in arbitrio eorum relinquendo, si oblata mercede velint dein reverti ad suos, aut
manere apud ipsos libed et amici." -

VIII.
Zwei Censur-Gutachten (1834. 1839).
Bekanntlich ist das Institut del' Censur in Oesterreich erst 1848
g·anzlich aufo'ehoben worden. In den fi'iiheren Jahren hatte ich, als einer
der producti~sten Buchermacher in Prag, darunter wohl am meisten zu
leiden gehabt. Gleichwohl kann und will ich nicht behaupten, dass die
Censurbehorden sich den Schriftstellern stets unheimlich und unnahbar
entgegengesteUt hatten: denn nicht nur wurden meine Reclamationen ziemlich oft wohlwollend berucksichtigt, sondel'll in wichtigeren Fallen manchmal
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aueh die sehriftliehen Gutachten odeI' Antl'age del' Censoren mil' zur
.. Aeusserung zugestellt, .ehe man dal'iiber endgiltig entschied. Zwei solcher
FaIle lege leh nun hier VOl', in welehen auch wirklieh nach meinen Antragen entschieden wurde.

12.
Ueber die altslavische Legende (1834).
Lobliches k. k. Biicherrevisionsamt! Die altslavische,
von Herl'll Wostokow in Russland im J. 1830 entdeckte
und edirte, dann von Hl'll. Hanka ins Bohmische iibersetzte
l111d im Casopis ceskeho Museum (1830, IV Heft) abgedruckte Leg-ende vom heil. Wenzel ist, nach grundhaltig-er
historisch-kritischer Induction, nicht nul' dOl- einzige Ueber.rest del' in Bohmen einst (im X und XI Jahrhundert) gepflegten. altslavischen Literatur, sondel'll auch das alteste
. bislier bekannte Boliemicum: ii.berliaupt. Aus diesem Grunde
verdient sie hei allen vaterlandisclien Altertliumsforscliern
hohe Beachtung-,ulld kann in Zukunft wedel' in del' Landes40ch in del' Literatur~Gescliichte Bolimens ignorirt werden.
. Lange fiihlte icli, als bohmisclier Gescliichtforsclier, die
Pfliclit, eine kritisclie Wiirdigung diesel' so wiclitigen Schrift
vorzunelimen.: abel' erst nachdem icli mil' einige liiezu uneut-.
helirlichen Daten verscliaift liatte, konnte icli mich an rliese
Arbeit wagen, und reiclite siedann unter dem Titel ,,0 umuceni sw. Waclawa, podle legendy slowanske, uwaliakriticka,"
zur Oensul'ein.
Del' liochwiirdige Herr Oensor, dessen scliriftlichesGutacliten· ich unter Einem liiemit zuriickstelle, hat hei aller Humanitat undMilde seines Vortrags, die ich dankhar anerkenne,
dennoch entscliieden auf ein "Damnatur" meines Aufsatzes
angetragen, und zwar aus dem Grunde, weil darinDraliomira,
Mutter des heil.\/Venzels, nIclit als Heidin und nicht als Mit~ .
scliuldige an dem Mordedes lieil. Martyrers geschildert wird.
Dies stelie im WiderspTUch
. 1. mit dem Ohristannus, dem angebliclien Soline Boleslaws I,
und somit aitesten holimisclien Gescliiclitsclireiher, des sen Aeclitheit P. Athanasius im J. 1767 erwiesen habe

2. mit \7Vitikind, BenedictineI' von Oorvei, del' ums J. 980
eine deutsche Geschichte schrieh, und
3. mit dem romischen und bohmischen Breviel' auf den
28 Sept., wo es ausdl'iicklich "matrehortante" heisst, - und dadurch a.uchmitdem durch Jahrhundel'te festgebildeten religiOsen
Volksg-lauben.
Ohgleich ich die Frage iiber die Aechtheit desOhdstannus
Hingst fiir· ahgemacht halte, so lasse ich sie hier dennoch dahin .
g·estellt sein,und bitte nurdasjenige zur Kenntniss zll nehmen,
was drei del' achtharsten neueren Forscher in Bohmen, Dobner
(Annales Hayec. IV, 328-332,) Pfrogner (Einleitung in die
christl. Relig-ionsgeschichte, I, 135) und Dohrowsky (Kritische
Versuche, I, 14. 23-27), sammtlich wahrheitliebende Manner
und Priester, dariiber g-esehrieben haben.Konnte doch P. Athanasius selbst nicht umhin,zu gestehen (p. 4.), das Christannus
. ausalteren Leg-enden vieles ausg-eschrieben habe: .Allein auffallend ist es, dassder hochw. Hr. Oensor, als or Ohristann's
Auctoritat mil' entgeg-enstellte, es nicht gewahr wurde, dass
Christann selhst weit entfernt war, Drahomira. del' Mitschuld
an S. Wenzels Todo zu zeihen; vielmehr stinunt Oliristann'
g-erado mit del' slavischen Legende am meisten iiherein; indem
or sagt,Drahomira hahe, mit Hilfe einiger Getreuen, ihl'en
Sohn sehr ehrenvoll bograben: "Ejusdem: oxanime corpus mater
(quam nuper rS. \7V enceslaus] peccatis ipsius exigentihus pepu,,;
lerat, ntrsumque in pace pro Ohristi amore revocaverat), quibus dam cum fidelihus rapientes, in tumba tandemprojicientes,
liumocooperuerunt, non"Ut decehat martyrem, sed ut assolet
quisquam honoris aut beatitudinis mortaliul11." Derselbe Ohristann
hehauptet von Drahomira, sie habe die S. :M:ichaelskirche zu
Tetin gestiftet: wie konntesie also eine Heidingewesen
sein? U eberhaupt sagt wedel' Ohl'istann, noch sonst irgend dne
alte lateinische Legende, dass sie zu jeneml\lorde gerathen odeI'
ihn angestiftethabe i Pulkawa (t 1380) istder erste, del' dies
behauptete, - und es ist. wahrlich zu bedauel'll, dass' ein . so
spateI' Schriftsteller darinmehr Glauben fand, als seine sammtlichen Vorganger.
Del' Izweite vom Hl'll. Oensor angefti.hl'te Grund ware'
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Freilich entscheidend, schlagend, - wenn die von ihm ange~
fiihrten Stellen wirklich von Witikind herriihrten, und nicht
von Aeneas Sylvius, einem Schriftstellel' des XV Jahrhunderts.
Hatte del' Hr. Censor nur die Columnen-Ueberschriften auf del'
Seite 140 und 141 des von ihm citirten Buches angesehen, so
hatte er ja darauf lesen miissen: "Aeneae Silvii historia bohemica ;"
denn 'V"itekinds Werk reicht in jenem Buche nul' bis zur
Seite 52. Dieses auffallende Versehen, diesel' MissgTiff, ist fast
unerldarbar. Von del' Drahomira sagt diesel' deutsche Chronist
nicht ein 'N ort.
Gegen den dritten von dem hochw. Hrn. Censor angefuhrten Grund habe ich nichts vorzutragen. Nul' besorge ich, wenn
die Aussagen spateI' Legenden und des gemeinen Volksglaubens
als Richtschnur fur die Geschichte aufgestellt werden, dass man
dann mit allen historischen Forschungen zu Ende sein wird.
Dies kann-abel' wedel' in den Grundsatzen unserer aufgeklarten
Regierung, noch in den A bsichten des gewiss hochgebildeten
Hrn. Censors lieg'en. Die Regierung' hat ja Hingst selbst die
Abschaffung del' ehemaligen Drahomira-Sauleauf dem Hradschin
veranlasst; und auch jenen gemeinen Volksglauben, dass Drahomira lebendig von del' Erde sei verschlung'en worden, wird
wohl heutzutage ein weiser Priester zwar schon en, abel' gewiss
nicht nahren und unterstiUzen.
1\fein historisch-kritischer Aufsatz ist offenbar nicht fur
das gemeine V olk berechnet: e1' soll in einer Zeitschrift erscheinen, die von einem an Zahl beschrankten abel' gebildeten
Publicum gelesen wird. Drahomira erscheint darin nicht als
eine Frau von gutem Lebenswandel: wenn sie abel' von dem
widernaturlichsten, graulichsten Verbrechen, dem Sohnesmord,
an dem sie wahrlich unschuldig war, losgesprochen wird, - wie
konnte, das die religiosen Gefuhle unseres V olkes verletzen?
Wenn gleichwohl das hochwurdigste Consistorium jene
bloss historischen Aeusserungen uber die Drahomira aus religiosen Grunden unzulassig nndet, so unterwerfe ich mich willig'
dessell competentem Urtheile, und erbiete mich, Stell en in
meinem Aufsatze, die etwa Anstoss gel}en konnten, zu andern
odeI' zu streichen. 1eh habe nie die Absicht gehabt, etwas zu
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sagen odeI' zu behaupten, was in irgend einer vVeise wirldich
sehadlich odeI' anstossig werden konnte.
Zur Damnirung meines ganzen Aufsatzes ist meines Eraehtens gar kein Grund vorhanden; denn rein wissenschaftliche
Diseussionen sind ja nach allen unseren Censurgesetzen gestattet.
1eh musste ein solches Verbot schon selbst im Interesse unserer
Volksreputation hochlich bedauern. Denn wenn durchaus keine
kritische Wurdigung jener so wichtigen slavischen Legende
bei uns erscheinen kann, so geben wir damit selbst zu del' ungereehten lYIeinung im Auslande An1ass, wir Bohmen seien Leute
ohne Kenntnisse und ohne Sinn, die einen so werthvollen
Fund nicht zu wiirdigen verstehen.
Prag, den 5 lYIai 1834.

13.
Victorin Cornelius von

W~ehrd. (1839.)

Wie unzulassig aucJ:t einzelne wenige Stell en in dem beiliegenden alten bOhm. MSt. "uber das Gerichtsverfahren in
Bohmen" an und fur sich erscheinon: so glaubt del' Gefertig,te
dennoch , dass del' Druek des Ganzen unter bestimmten
. Bedingungen gestattet werden kann, indem or die Drucklegung
dieses Werkes im Ganzen als unschadlich, das Censurverbot
dagegen als schadlich und dem Zwecke nicht entsprechend
ansieht.
Del' Verfasser Victorin Cornelius von Wsehrd, bohm.
Vieelandschreiber, hat die vorliegende zweite Bearbeitung seines
Werkes im J. 1508 dem Konig W!adislaw II selbst zugeeignet.
Diess lasst schon glauben, dass er in loyalem, del' damaligen
Verfassung angemessenem Geiste geschrieben. Und in del' That
bewahrt er diesen loyalen Sinn im ganzen ,V" erke, bis auf wenige Stellen, wo sein damaliger Standpunct als Bohme und als
Utraquist ihn parteiisch machte. Diese Stenen abel' sind fur
das Ganze nicht wesentlich und konnen VOl' dem Drucke ge-
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strichen, g'eandert, odeI' durch GegenbCInerkungen neutralisirt
werden.
Das Werk eignet sich wedel' in Inhalt, del' reinarchaologisch-juridisch; noch in Sprache, die' veraltet ist, zu einer
Lecture fur den gemeinen Mann: es hat nur fur einbereits
gebildetes, daher bei den Bohmen noch beschranktes Publicum
Interesse. Diesist wohl auch del' wahre Grund, warum es bis
jetzt nng'edruckt geblieben ist; zumal die bald nach dessen
'Abfassung, durch den S. Wenceslaivertrag von 1517 unddurch
die' Ereignisse unter K. Ferdinand I eing'etretenen Veranderung'en im bohmischen Gerichtswesen es zum grossen Theil
antiquirt mid somit auch fur die alten prak:tischen Juristen
Bohmens unbrauchbar gemacht hatten.
Unter. solchen Verhaltnissen sind von del' Bekannt. machung dieses Werkes keine unliebsamen Eindrucke zu be- .
, sorgen. 1m Geg'entheil 1110chte das Druckverbot diese in grosserem Masse hervol'bringen: denn es wurde del' durch einige
ahnliche Verbote in neuerer Zeit geweckten Meinung neue
Nahrung geben, dass diehohe Regierung den Bohmen ihre
nationalen Denkmalerund Erinnerungen zu verkummern suche.
Das Ul11sichgreifen diesel' Meinung witre abel' den Interessen
dieses Staates nachtheilig'er, als del' Druck eines im Ganzen
harmlosen Werkes, das zumal bei g'ebildeten Lesern, fur welche
allein es Werth hat, keinen Schad en stiften kann.
Zudem wurde das besag'te Verbot seinem Zwecke kaum
entsprechen; denn man wurde dasselbe VV' erk im Auslande
nachstens eben so aus del' Presse kOl11men sehen, wie erst
unlangst (J. 1838) Kucharski in Warschau die altesten bohl11ischen Rechtsquellen verofi'entlichte. Das Studium del' slavischen Rechtsalterthumel' wirdin neuerer Zeit in Polen und
in Russland eifrig betrieben. }1~s scheint auch, dass die bohl11ischen Verleger vorzuglich auf Absatz injene~ beiden Landern
rechnen, da del~ inlandische kaul11 die Kosten. des Druckes
decken durfte.
Del' Gefertigte 1st daher del' unmassgeblichen Meinung,
. dass del' Druck des fraglichen· Werkes unter del' oben beriihrten Bedingung (dass nal11lich. die von den 'V"iener Ccn-

soren hervorgehobenen anstossigen Stell en entweder gestrichen
odeI' durch Geg'enbel11erkungen neutralisirt werden), gestattet
,yerden konne.
Prag, den 9 Juli 1839.

IX.
Rechtfertigung gegen v. Kalina. (1838.)

Graf Kaspar Sternberg war Praside.nt nicht nul' des bohmi~chen
Museums, sondern auch del' patriotisch-okonomischen Gesellschaft in Bohmen. Letztere gab im J. 1838 zur Belehrung des Landvolks eine Zeitschrift in deutscher und b6hmischer Sprache heraus, welche Ritter Matthias
Kalina von Jatenstein, derzeit auch SecretaI' del' k. bohmischen Gesellschaft
del' Wissenschaften, zu besorgen hatte; ich abel' pahm in das 1 Heft. des
Casopis cesk. Museum vom J. 1838 eine (nicht von mil' geschriebene) kritische Anzeige jener literarischen Erscheinung auf, welche zweierlei damn
tadelte a) dass del' Text in beiden Zeitschriften, del' deutschen und gel'
,
bohmischen,
derselbe sei, wahrend die Bedurfnisse des Lesepub'
lIcums verschieden waren, und b) dass die Redaction die Begriffe von demwas'
"popular" und was "pobelhaft" sei, nicht gehorig zu unterscheiden wisse
u. dgl. Dadurchfuhlte sich Ritter Kalina sehr beleidi.gt und i~ ~olge
. seiner heftigel1 Klage erliess Graf Kaspar Sternberg emen s?hnfthchel1
Verweis dariiber an mich. Dies gab die Veranlassung zu memem l1achfolgendel1 Schreibel1. Als ich hernach mit dem. Grafen wieder zusammenkam, bekannte er selbst unaufgefordert ,dass ich kein Unrecht
begangen hatte.

14.
Sehr leid that es mil', uber die zwolfJahre lang zu einigel1
Zufriedenheit des vaterlandischen Museums gefuhrteRedaction
seiner Zeitschriften
.
,. endlich bei meinem Abtreten selbst, vori
Ew. Excellenz, die ich so innig verehre,die erste scharfe Rug'e
zu
erhalten'
um so mehr,
als . ich im
.
, es kl'ankte mich das
. .
.
GeO'entheil
gehofft
hatte,
beiEw.
Excellenz
.
Schutz
zu finden
5
.
.
.
g'egen das auf jeden Fall unbillig'e Benehmen eines odeI' zweier
betheiliO'ten
Herren welche, wie ich so
eben berichtet wei-de,
5 '
.
die Absicht aussern, eine an sich literarische Frage auf das
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Gebiet :der Polizei hinliberzuspielen. So viele Jahre lang in
den :lYIittelpunct des literarischen Lebens in Bohmen gestellt,
habe auch ich manche bitt ere Erfahrung dabei gewonnen:
letztere Thatsache abel' wi:ire, wenn sie sich bewahrte, so ausserordentlich, dass ich nUl' noch das V olk beklagen mlisste, dessen
Fiihrer auf del' Bahn del' Intelligenz sich selbst so weit verirren konnten Nach Empfang des verehrlichen Schreibens Ew. Excellenz
habe ich das Corpus delicti noch einmal gelesen, und darin
.allerdings das Verse hen gefunden, dass es an einer Stelle
"Slawmt spolecnost hospodatska" steht, wo es nUl' "Cestna
l'edakci" heissen solIte; ferner dass del' Widerspruch gegen
die Einheit in Plan und Ausfiihrung del' Volksschriften beider
Sprachen nicht ang'emessener und griindlicher motivirt ist. Das
Bewusstsein, dass solche Versehen bei meiner jetzt so bedrangten Zeit moglich sind, war eben del' Grund, warum ich
um die Enthebung von del' Redaction gebeten hatte. Dass
Ew. Excellenz dieselben, wenn sie erkannt und bekannt werden,
Ihrem wohlwollenden und iiber aIle Personlichkeiten erhabenen
Sinne gemass nicht nUl' verzeihen, sondel'll auch men schlicheI'weise entschuldigen werden, - diese Beruhigung lasse ich mil'
selbst dann nicht nehmen, wenn Brief und Siegel fiir den
Augenblick das Gegentheil aussagen sollten.
Ieh kann indessen nicht umhin, mit derselben Offenheit
zu bekennen, dass wenn ieh die Form del' fI'ag'lichen Recension in den beriihrten Puncten desavouiren zu konnen wiinschte,
ich dag'egen mit ihrem Inhalte allerdings einverstanden bin,
und mich dafiir selbst verantwortlich mache. Habe ich darin
Unrecht, so theile ich es mit gar vielen achtbaren NIannel'll,
und namentlich mit mehren Landpfarrel'll, die ich diesfalls
fiir competent halte, und deren Klagebriefe iiber Stoff und
Form del' bohmischen Volksschrift ich selbst in Handen gehabt
habe. Freilich ist jeder NIassstab in diesem FaIle relativ, und
die Franklins in aIler Welt sehr selten; vermochte doch unsere
Nation selbst seit 30 Jahren nicht einmaI emen zweiten Kramerius hervorzubringen! Gleichwohl lasst sich libel' Plan und
Ausfiihrung einer Volksschrift streiten, ohne dass Personlich-
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keiten mit in's Spiel kommen; denn es kommt dabei zunachst
auf die leitende Idee an, die man verschieden aufstellen kann,
je nachdem man die Bediirfnisse und die Empfang'lichkeit des
Publicums anschlagt. Ich hege fiir den Herrn SecretaI' del' Gesellschaft del' vYissenschaften aufrichtige Hochachtung, glaube
abel', dass die den Redacteur des Volksblattes leitende Idee einer
Berichtigung nicht aIlein fahig, sondel'll bediirftig ist. Es liegt wohl
keine Anmassung' in del' Behauptung, dass wir, die wir dem
Yolke selbst entsprossen sind und mit ihm unbefangen verkehren, es auch vielseitiger kennen, als die Herren Gutsbesitzer,
denen es sich, nach alter Gewohnheit, immer nul' von Einer
Seite zeigt. Aeussert sich hie und da auch Zufriedenheit mit
dem Geleisteten, so ist auch diese nUl' relativ. Unser durch
das ung'laubliche Kauderwalsch so vieleI' Kanzleien und selbst
einiger Kanzeln an die NIisshandlung del' bohmischen Sprache
gewohntes Yolk nimmt es mit warmem Dank an, wenn ihm
einmal nul' etwas Besseres geboten wird. Es handelt sieh abel'
hier nicht aIlein um das, was des Empfang'ers, sondern auch
was des Gebel'S wiirdig ist. Liesse man den unvt;lrdorbenen
gelneinen Mann selbst zwischen dem wahlen, was gut und was
bessel' ist: so setze ich meinen Kopf zum Pfand ein, dass er
nach dem Besseren greifen wird.
Doch ich gerathe in ein unerschopfliches Thema, wahrend
ieh Ew. ExceIlenz nUl' bitten wollte, auf mein eingestandenes
Yersehen nicht scharfer einzugehen. Wedel' dem Reeensenten,
noch dem Redaeteur konnte es einfallen, Ew. Excellenz, die
doch nur das Werk stiften und ihm seine Tendenz vorschreiben
konnten, auch fur dessen Ausfiihrung im Detail verantwortlich '
zu machen. Nicht so del' Bauherr, als del' Baumeister ist es, den
man im Gebaude beurtheilt. Dass letzteres nicht geschehe,
haben Ew. Excellenz selbst nicht verbieten wollen; denn ein
Yerbot del' freien Discussion iiber literarische Leistungen konute
am Ende nul' zum Verderben del' Literatur ~lbst ausschlagen.
Prag, den 24 Marz 1838.
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x.
Vorschlag zu emem Francisceum m Prag.· (1839.)
N ach dem Tode Kaiser Franz I deliberirten die b6hmischen Stande
auf den Landtagenmehrere Jahre lang uber einen ihnen gemachten V 01'schlag, dem Verstorbenert ein Denkmal zu setzen. Als im Herbste 1839
del' mil' freundlieh zugethane Herr Adalbert Lanna aus Budweis, seiner
Zeit einer del' gr6ssten Industriellen B6hmens, mich in Prag mit einem
. 1angeren Bes!lche beehrte, kamen wir im GespracL' e auch auf jenes standische ;Project, welches damals imPublicum haufig und in versehiedenem
Sinne besproch,en. wur.de. Ieh erklarte ihm meine .besondere nIeinung
daruber, welehe bei ilun solchen Beifall fand,· dass er mil' sogar das Versprechen abnahm, mit derselben nicht zuruckzuhalten, sondern sie dem standischen Landesausschusse in einer besonderen Denkschrift, - wie sie hier
folgt, - vorzulegen.

1:5.
Es handelt sich um ein Denkmal, das die Herren Stande
des Konigreichs Bahmen dem Andenken ihres. unvergesslichen
Konigs, Kaiser Franz I, zu errichten gesonnen sind.
Dassein solches Denkmal VOl' aHem sowohl eines Kaisers,
welchem, als auch eines Konigreichs, von welchem es gesetzt
wird, wurdig,daher in jeder Hinsicht grossartig sein mtisse,
vcrstehtsich von selbst, und soIl auch gar nicht dartiber wei tel'
gerathschlag't werden.
Bevor· man abel' speciell erortert, welcher Art das Denk~
mal sein soll, dtirfte es gut sein, den Zweck naher zu beleuchten,
den ein solches Denkmal zu erftillen hat.
Die Verehrung, die man einem dahing'eschiedenen Landesvater durch Denkmaler bezeigt, hat mit dem Bau von Kirchen
und Altaren zu Ehren Gottes das gemein, dassihr Zweck
nicht sowohl objectiv, aIsvielmehr subjectiv ist. Nicht um
Gottes selbst willen, del' unserer Gebete nieht bedurftig ist,
bauen .wir die heiligen Hallen, sondern zu un-serer eigenen
Heiligung; eben so wenig bedarf K. Franz I, del' nunmehr allen
il;dischen Sorg'en entrtickt ist, eines Monuments flir seine Person,
sondern es wird dasselbe.ledig'lich zu unserem eigenen Frommen

g'esetzt, damit das Andenken seiner wohlthatigen Regierung
unter uns in aIle Zukunft lebendig' erhalten werde.
Die Frag'e: "welcher Art Denkmal passt am besten ftir
K. Franz I in Bohnen?" - lost sich daher in die folgende
auf: "welcher Art Denkmal ist am besten geeignet, das Andenken seiner wohlthatigen Regierung unter uns in aIle Zukunft
lebendig' zu erhalten?" ~ und diese hang't wieder von del'
Verstandigung tiber die nachfolgende ab: )) weJche ist die eigenthtimlichste, das Zeitalter Kaiser Franz I zunachst und vorztiglich bezeichnende, Brscheinung in del' Geschichte Bi)hmens ?"'
Ich stehe nicht an zu behaupten: die eigenthtimlichste,
das Zeitalter K. Franz I am meisten charakterisirende Erscheinung in del' Geschichte Bohmens sind die vielen wahrend
seiner 43jahrigen Reg'ierung' ins Leben getretenen Vereine £til'
vVissenschaft, Kunst und Industrie in unserem Vaterlande.
E8 entstanden im J. 1796 die Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde, mit del' Akademie del' bildenden Ktinste seit 1800·,
im J. 1806 das technische Institut; 1810 del' Vel'ein zul' Befiirderung del' Tonkunst, mit dem Conservatorium; 1818 oie
Gesellschaft des vaterlandischen Museums; 1826 del' Verein
flil' Kirchenmusik; 1833 del' zur Ermunterung' des Gewerbsgeistes, - ausser anderen mim1er bedeutenden Anstalten diesel'
Art. AIle oiese Anstalten zusammen genommen sind in Geist
und Plan ihrer Wirksamkeit so einflussreich , ftir FarderunO'
b
ner Bildung und Industrie, folglich del' Ehre und del' Wohlfahrt unserer Nation so wichtig, dass man Ihnen nichts Bedeutenderes aus del' Periode von 1792 bis 1835 an die Seite
wird stellen kihmen. Sie sind es, welche dereinst auf die Regierung Franz I einen ahnlichen Glanz werfen werden, wie
seit ftinf Jahrhunderten die Stiftung' del' Prager Universitat tiber
K. Karl IV verbreitet, - vorausgesetzt freilich, dass man
diese Vereine nicht wieder eingehen lasse, sondern in aIle
Zukunft in gleicher odeI' steig'ender Wirksamkeit erhalte.
Da es nun einerseits in del' Natur del' Sache liegt, dass
das dem Kaiser Franz I zu setzenc1e Monument mit diesel' vorztiglichsten Erscheinung seiner Reg'ierungsperiode in Rapport
gebracht werden mtisse; und da anderseits del' Ban eines
Pal~acky:

Gedenkbliitter.
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Quai's am }\loldauufer zu diesem Z,yecke bereits definitiv besehlossen ist: so g'laube ieh, gestiitztauf die noeh wei tel' anzufi1hrenden Gri1nde, den Vol'schlag' machen zu sollen, dass
auf jenem Quai, als Monument fii1' Kaiser Franz 1, ein geraumiges Gebaude in edlem Styl, ttnier dem Namen Franciscenm,
aufgefithrt, und Z'U1' A~tfnahme der vorzugliohsten, unter dessen
Regierung entstandenen Anstalten, insbesondere des vaterlandisohen
Museums, der Kunstakademie, des (fonse1'vatorimns ttnd des
Gewerbvereine8, hergeriohtet werde.
Das palastartige Gebaude mi1sste mit del' Fronte die ganze
Lange des projectil'ten Quai's einnehmen, und konnte am oberen
si1dlichen Ende, bei del' Kettenbri1cke, einen Seitenfii1g'el
bilden. So wi1rde es geraumig' g'enug' werden, um im ersten
Stockwerke, ausser einem gTossen, zu festliehen Versammlungen
odeI' Concerten dienenden Saal, und einig'en Nebensalen, auch
die Sammlung'en des Museums und etwa den Gewerbverein,
im zweiten die Akademie del' Ki1nste nebst ihrer Gemaldegalerie, und das ConservatoriutTl del' Mllsik mit dem nothwendigen Aufsiehtspel'sonale aufzunehmen. Das Bild des Kaisers, ill
Marmor ausg'efi1hrt, kiime ill den grossen Saal auf hohem Soekel zu
stehen. Zu ebener Erde konnten Kaufiaden hergeriehtet werden,
deren Miethzins die Kosten del' Unterhaltung des Palastgebaudes
zu deeken g'eeignet ware.
Ein solches Denkmal seheint mil' eben so passend, als
niUzlich und nothwendig zu sein.
Pass end ist es in seinem Objecte, fi1l' Kaiser Franz I,
weil es gerade Dasjenige darstellt und bleibend zur Anschauung
bringt, was dessen Reg'ierung' in Bohmen eharakteristiseh bezeichnet, die Stiftung' diesel' Institute. Passend ist es nieht
mindel' im Subjeete, namlich von Seiten del' Herren Stande:
denn nur durch das Zusammenwirken del' Stande mit del'
Regierung sind diese Institute zu Stande gekommen. Gerade
darin erwies sich del' eintraehtige Sinn, das volle gegenseitige
Vel'trauen zwischen dem Monarchen und den Unterthanen am
klarsten und ungetri1btesten.
Aueh in del' Hinsicht di1rfte espassend fi1l' K. Franz I
befunden werden) weil del'selbe einel'seits kein Kriegesfiirst,
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sondern Freund und Pfieg'el' del' Ki1nste des Friedens war;
und anderseits, weil er sich aHem blossen Prunk und kostspieJig'en nutzlosen Luxus stets abgeneig,t bewies. Ein Standbild
wnier freiem Himmel bleibt abel' fast immer unansehnlieh;
wenn es keine Reiterstatue ist, die wieder mehr fUr den KriegsheIden als ftireinen Friedensfiirsten geeignet ist. Ferner 1st es
bei einem sol chen Standbi1de cine unerlassliche Bedingung,
dass es inmitten eines gel'aumigen freien Platzes zu stehen
1>:omme: und ein soleher ware auf dem Quai nul' mit ausserol'dentlichen Opfern zu gewinnen, ohnedass er einen entsprechenden reellen Nutzen gewahrte.
Die Niitzlichkeit .Bines· Franci8ceum liegt am Tage, und
es braucht g'ar nieht erst bewiesen zu werden, wie sehr del'
Bestand diesel' Anstalten befestigt und ihre gemeinni1tzige
vVirksamkeit dadurch gefordel't werden wi1rde. Doeh ist auch
del' Gewinn in Ansehlag' zu bring en, dass die Hauptstadt des
Landes dadureh in cineI' Zeit, wo fast keine Palaste mehr
gebaut werden, miteinem imposanten arehitektonischen Kunstwerke an del' passendsten Stelle geschmi1ckt wi1l'de; ferner
dass del' Hauptsaal des Francisceums, ausser dem, dass er Zll
festlichen Versammlungen und ,Concerten diente, mit del' .Zeit
aueh zu einer Art von bOhmiseher Walhalla hergerichtet
werden konnte.
Doch ·nieht allein ni1tzlich, sondern auch nothwendig ist
ein solches Gebaude. Die Herren Stande mU8sen jenen unter
K. Franz I 'entstandenen Instituten in irgend einer Weise zu'
Hilfe kommen, wenn dieselben nicht mit del' Zeit wieder ein. gehen, und damit auch den schonsten Ruhm del' Regierung
K. Franz I einst in Vergessenheit bringen sollen. Keines
jener Institute besitzt hinreichende Krafte, run so thatig sein
zu konnen, wie es zu wi1nschen ware; einig'e krankeln sichtbar,
und ringen fast mit del' Noth. Nun bin ich zwar nicht dafi1r,
dass die HH. Stan de dieselben in del' gleichen Art in ihre
unmittelbare Obhut und Leitung i1bernehmen, wie es mit dem
technischen Institute· del' Fall ist: denn sie wtirden darunter
ihre urspl'iinglichen von K. Franz I selbst ihnen bewilligten
Statuten einbi1ssen, was mit dem Zwecke des Denkmalsnn
8*
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Widerspruche stande. Wenn abel' die HR. Stande jenen Privatvereinen eine unentgeltliche Unterkunft schenken) sichern sic
am besten deren Bestand fur die Zukunft, und vel'vollsUi-ndigen nul' jene Maasreg'eln, die unter K. Franz I ins Leben
getreten sind.
Da mil' die Grosse del' von den HH. Standen zu Hel'stellung des Monuments bewilligten Mittel nicht genug bekannt
ist, so kann ich uber die Ausfithrbarkeit meines Vorschlags
nicht mehr sagen, als dass del' Aufbau cines Palastes nicht
viel mehr kostet, als das Herstellen eines Standbildes in Bronze,
und dass jenes viel weniger dem Tadel ausg'esetzt ist, als dieses)
da es beka,nntlich nur wenige JHonumente del' Art in Europa
gibt, die zeither nicht Gegenstanc1e ernster missbilligender
Kritik geworden waren.
Prag den 10 Nov. 1839.

XI.
Vorschlage zur Rebung des bohmischen Museums.
(1839-1841.)
Del' Antrag, ein Francisceum in Prag zu errichten, wurde von den
bohmischen Standen auf dem Berathungslandtage vom J. 1840 mit allgemeinem Beifall aufgenommen, abel' schon in Vorhinein a~f ein Gebaude
zur Aufnahme des bohmischen Museums und der Akademle del' schonen
Kiinste aUein, daher auch auf geringcren Raum bcschrankt. Bei den
dadurch veranlassten Berathungen wurde ich von mehreren Seiten angegangen, auch meine Stimme zum Besten des Museums zu erheben, und
reichte zuerst nachstehende Denkschrift ein.

16.
Was dem bonmischen Museum Noth thut
(lV1emoire an den Oberstburggrafen Grafen Chotek.)

Sowohl in del' Idee als in den Statuten des bohmischen
Museums liegt es, c1ass dasselbe, seinem Inhalte nach, nicht

allein naturhist01<isch, sondern allch volkshistorisvh, ja dieses
vorzugsweise, sein solI.
Gleich im ersten Aufrufe des c1amalig'en Herm Oberstburg'grafen Kolowrat vom 15 April 1818 hiess es dariiber:
Das vaterlan:dische l\fuseum soIl insbesondere bestehen: 1) aus
"einer vaterlandischen Urkundensammlung; 2) aus einer Sammlung' von Abschriften odeI' Zeichnungen aller im Lande befindlichen Denkmaler, Grabsteine, Inschriften, Statuen, Basreliefs etc. 3) aus einer moglichst vollstandigen Wappen-,
Siegel-; und Miinzsammlung des Vaterlandes, odeI' deren Abdrucken; 4) aus einer Sammlung von Landkarten und Planen
etc. 5) aus einem vollstanc1ig'en NaturaIienkabinet aller drei
Naturreiche, mit beSOlldel'er Hinsicht auf's Vaterlanc1 etc. 6) aus
einer Bibliothek, welche sich auf Bohemica im ausgedehntesten
Sinne und auf die sogenanntell bestimmtell Wissenschaften beschrankt etc. 7) aus einem (Kunst) Productensaal etc. - Diese
Kategorien sind hernach in den §. 20 del' von Sr. Majestat
genehmigten Statuten des Museums wortlich g'anz g'leichlautend
aufgenommen worden. Die Richtigkeit und Zweckmassigkeit
solcher Bestimmungen steht ausser Frage.
Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass bei dem bohmischen Museum bis jetzt nul' del' Paragraph 5 in Ganze, und
del' Paragraph 6 zur HaIfte (namlich nul' in Bezug' auf die
Naturwissenschaften) cultivirt worden sind. Nur die naturhistorische~ Sammlungen und Bucher wurden bisher mit Sorg~
faIt, Aufwand und Methode g'epfleg't. Auch sind sie bereits
so reichhaltig und instructiv, c1ass sie nicht nur del' Anstalt und ihren Grundern zur Ehre, sondern auch dem
Lande und del' Wissellschaft zu wesentlichem Nutzen gereichen konnen.
Um so schlechter ist dagegen del' volkshistorische Theil
des Museums bestellt. 'i7Viihrend fur das naturwissenschaftliche
Fach allein c1rei Custoden thiitig sind, ist fur das nicht mindel'
grosse, schwierige unc1 wichtige geschichtliche odeI' antiqua~
rische auch nicht einer da, del' sich ganz und ausschliesslich
damit zu beschaftigen hatte; denn seIbst del' Bibliothekar wird
gTosseren Theils fur jenes Fach in Anspruch genommen. Die
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oben in den Absatzen 1 bis4 g'enannten Sammlungen existiren
zur Zeit erst g'leichsam nur in del' Idee; denn aussel' del' yom .
Grafen Franz Sternberg dem Museum geschenkten Thlunzsammlung besitzt dasselbe nichts, was dem Namen eines bohmischen
Landesmuseums nul' einigermassen entspraehe. Die bisher vnr"'
handene Urkundensammlung musste selbst in den Randell eines
Privatmannes als unbedeutend gelten. An Zeichnungen von
Denkmalern besitzt das Museum. nur, waszufallig' eingeliefert .
wurde, und dieses ist kaum del' Rede werth. Die von Burde
gekauften· Siegelabdl'ucke sind roh, ungeordnet und unbrauchbar. Mit einem "Wode: die volkshistorischen Sammlungen des
Museums mussen erst geschaffen werden, wenn man sich des
bisher Vorhandenen nicht zu schamen, haben solI.
Gott bewahre, dass icb mit diesen Beme1'kung'eneinen
Tadel auf den bisher einzigen Museumsprasidenten Grafen
Kaspar Sternberg werfen wollte! 1ch weiss ihm vielmehr Dank
dafur, dass e1' alleinmehr fUr's Museum gethan, als die ganze
ubrigeNation zusammen: und weI' kann es ihm verarg'en, dass.
er es nach seinem Sinne gcthan hat? Meine Absicht ist nul'
auf Dasjenige aufmerksam zu machen, was jetzt zu thun .ist,
was VOl' AHem dring'end Noth thut. Graf Sternberg hatte in
del' letzten Zeit selbst die Einsicht in dasselbe gewonnen,
nachdem ihm seine Studien in del' bohmischen Bergwel'ksgeschichte dIe Mang'elhaftigkeitaller bisher vorhand~nen Hilfsmittel fUhlbar gemacht hatten. Noch imSeptember 1838 sprach
er davon mit mil'; ich sollte ihm bei meiner zweiten Ruckkehr aus 1talien eine Denkschrift daruber mitbringen, worauf
er den Gegenstand selbst bei den hoch1ob1. Herren Standen in ...
Anreg'ung geb:acht hatte -- si fata tUlissent. Um so mehr
muss ich wunschen, dass del' kunftigeMuseumsprasident nicht
in vorhinein wissentlich in dieselbe Einseitig'keit verfalIe: dass
vielmehr, wcnn g·leiches Interesse fur verschiedene Facher in
einer Person unmog1ich ist, fur jetzt ein solcher Prasident gewahlt werde, del', ohne das Naturfach eben zu vei'nachlassigen,
doch dem historischen und antiquarischen Fache vorzug'sweise
geneigt und eIgeben sei. Er wird ein ganzes Menschenalter
hindurch vollauf zu thun finden, um nul' die nothwendigsten
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und dring'endsten Unternehmungen, nicht etwa zu vollenden,
sondern in den rechten Gang zu bring-en.
Die Natur erneut ihre gTossten Wunder tag'rich vor unseren
Augen, ihre ewigjunge Schopferkraft wird auch nach J ahrtausenden nicht erlahmen: bei ihr 1st wenig-stens keine Gefahr
im Verzug-e. Nicht so ist es mit den Erscheinung'en del' Volksg'eschichte. Die Denkmaler, in denen sie sich ablagert und
gleichsam abspiegelt, haben ein Einzelleben, das einmal zerstOrt, nimmel'mehr wieder herzustellen ist. Wenn ein altes
Kunstdenkmal vernichtet wird, wenn eine Urkunde, eine Handschrift in Feuer aufgeht: so ist das ein ewiger, nimmermehr
zu e1'setzender Verlust; denn man schafft und bildet keine
Denkmalel' del' Vorzeit, sondern nul' del' eig-enen Zeit. Da nun
das l\1aterielle del' Denkmaler VOl' E1ementarunfallen nicht
ganz zu schutzen ist, so muss man sich beeilen, wenigstens
ihren g'eistigen Inha1t durch g'etreue Copien zu bewahren.
U nd hie l' ist uberall Gefahr im Verzuge: denn weI' weiss es
nicht, wie viel del' Art durch Vernachlassigung odeI' Barbarei
jahrlich zu Grunde geht?
Es iet unerlasslich und dring'end, dass von dem kunftig'en
Prasidenten fahige junge Leute in die Archive und Bibliotheken
des In- und des Auslands geschickt werden, um dortnicht
allein bohmische Urkunden richtig' zu copiren, sondern auch
z. B. die Sig'ille abzuzeichnen, Fac-simile's zu machen u. s. w.
Eben so wird es nothwendig werden, Kunstler im Lande reisen
zu lassen, um genaue Copien zu nehmen von den noch vorhandenen Denkma1ern del' altbohmischen Kunst, von mel'kwurdigen Gebauden, alten Bildern, in Kirchen und K10stern,
auf alten Burgen u. s. w. Es ist z. B. ausgemacht, dass Bohmen
im XIV Jahrhunderte eine eigene Kunstschule besass, die auf
die KUllstbildung vieleI' Land61' Europa's grossen Einfluss ubte:
abel' diese,die Nation soseh1' ehl'ende Thatsache, wie kanll
sie unserm. Zeitalter anschaulich gemacht und in das Volksbewusstseill gebracht werden, wenn wir die zerstreuten Reste
jener Kunstbluthe einzeln und unbeachtet ihrem Untergange
entgegen gehen lassen, und BS Niemanden einfallt, sie wenigstens in treuen Copien fiirs Museum zu sammeln? Und was
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solI ich von den Denkmalern del' alten bohmischen Tonkunst
sagen? Es ist z. B. bekannt, dass Luther seine g'epriesensten
geistlichen 1ielodien den alten bohmischen Brlidel'll abborgte;
die Melodien del' Letzteren werden liberhaupt von den Kunstkennel'll (z. B. von Rochlitz) zu dem Erhabensten g'ezahlt, was
es im ganzen Gebiete del' Tonkunst g'ibt: abel' wie viele Bohmen
konnen wir aufzahlen, die davon irg'end etwas wissen) sich darmn
im JYIindesten klimmel'll? Indessen gehen del' Denkmaler diesel'
Art immer mehr und mehr zu Grunde, unbekannt und unbedauert.
Das ist nun das Eine, was dem bohmischen :Museull1 Noth
thut: dass es seine volkshistol'isehe Bestinullung', mehr als
bisher gesehehen ist, beherzige und sich bestrebe, del' Idee
eines bohmi.schen Museums immer mehr naehzukommen.
Das Zweite, was fast noeh dringender Noth thut, ist dessen
Uebersiedlung yom Hradschin in die Stadt herab. Scheint es
nicht so, als habe man das Museum VOl' del' WeIt, und insbesondere VOl' den Prag'ern, verstecken wollen, da, man es an
einen entlegenen, dem gross ten Theile des Pub1icums nul' mit
Mlihe und Zeitverlust zugang'liehen Ort verlegte? Und doch
beruht del' ganze Zweek, die ganze Wirksamkeit, ja selbst
alles Gedeihen desselben darauf, dass es in den Ansichten,
geistigen Bedlirfnissen und Sympathien des Volkes Wurzel
fasse, auf sie einen fordel'llden, veredelnden Einfluss g'ewinne,
und daher dem Volke mog'lichst nahe gebracht werde. Es g'ing
zwar 1fahomed zum Berge, als del' Berg nicht zu Mahomed
gehen wollte: abel' das Publicum zeigt nicht die g'Ieiche Condeseendenz, wie einst Allah's Prophet, und scheut die Mlihe,
den yom Stadtverkehr entfel'llten Berg zu besteigen. Daher
g'ibt es auch kein Band del' Interessen, son del'll nul' hijchstens
das del' N eugier, zwischen diesen zwei Potenzen. Die FoIge
davon ist die jahrlich steig'ende Entfremdung und Vel'llach1assig'ung, an welcher am Ende nicht das Publicum, wohl abel'
das Museum zu Grunde gehen wird und muss. 1YIochten doch
Ew. Excellenz im Verein mit den hochloblichen Herren Standen
dem Project des Francisceum am Quai ein schaffendes ,,\iVerde!"
zmufen: wie viele pia desideria fanden darin ih1'e E1'flillung'!
Pra.g den 28 December 1839.'

i7.
Wiinsche, das bOhmisclle Museum betreffen!l.
Den Bedarf an Localitaten in dem neuen1YIuseumsgebaude
bestimmt nicht del" gegenwartige Zustand, sondel'll die Idee eines
bohmischen .LVationalmuseums, wenigstens inwiefel'll sie dmch
die Statuten ausgesprochen ist, und daher auch realisirt werden
solI. .Das Museum besteht erst seit zwei Jahrzehenden, und
soU doch dmch aIle klinftigen J ahrhunderte bestehen, wachsen
und sich mehren. VOl' aHem sei es also so geraumig als moglich,
um nicht allein den jetzigen, sondel'll auch den klinftigen Bedlirfnissen zu entsprechen.
Del' Zweck des Museums ist, im Allgemeinen, ein gedrang'tes systematisches Bila des Vaterlandes darzustellen. Del'
ganze g'eistige und sachliche Inhalt Bohmens von Einst und
Jetzt soIl da wissenschaftlich geordnet dem Forscher zur An. schauung und ZUlU Studium vorliegen. In del' neuesten Zeit ist
darin die einseitige Richtung vorherrschend g'eworden, del' zu
Folg'e das Museum sich am Ende zu einem b10ssen Naturalienkabinet gestaltet hatte. Nun ist das Natnrhistorische zwar ein
wesentlicher, abel' keineswegs del' einzig'e, ja nicht einmal del'
wichtigste Bestandtheil eines Nationalmuseums: denn dieses
ist ja eben das Nationale, das Volkshistorisc/{e; wie denn libel'"
haupt del' Mensch die Krone del' Natur ist.
Das Museum solI sich vorzlig,lich bestreben, die universalhisiorislJhe Bedeutung Bohmens und del' Bohmen, wie sie sich
in Geologie und Geographic, Politik und Geschichte offenbart,
zur Anschauung zu bringen. Diese uuiversalhistorische Bedeutung
Bohmens ist in del' That gross und edel, - abel' leider del'
Mehrzahl selbst del' gebildetsten Bahmen unserer Zeit noch
ein Geheimniss. Deshalb solIte das Museum auch die Bestimmuug habeu,
in seinen Salen dereinst auch Bildnisse grosser Bohmen' (Statuen,
Busten, Portraite u. dgl.) so wie auch Gemalde aus del' b5h~
mischen Geschiehte aufzunehmen. Das hochste Gut eines Vo1kes
sind doch nul' seine grossen Manner, und die ruhm wlirdigen
Thaten seiner Geschichte. Freilich ist dies ein. etwas delicatel'
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Gegenstand, und in unsereu Tagen kaul11 geeignet, in al11tHehe Verhandlung genommen zu werden: abel' es seheint
rathsal11, wenigstens dahin zu arbeiten, dass del' mindel' genirten
Zukunft nieht in vorhinein die Mogliehkeit benommen werde,
diese Idee zu realisiren.
Es folgt aus AHem bisher Gesagten als ein Hauptpostulat,
dass das neue Museul11sgebaude durehaus bohmisch sei, - bohmisch in Idee, Plan, Material und Ausfuhrung. Denn eine
Schande war's, wenn Bohmen gerade da, wo es sieh selbst darstellen will, das Ausland zu Hilfe rufen musste.
Dieshindert jedoch nieht, dass das Gebaude im edelsten
romischen Architectur-Styl angelegt werde. Diesel' Styl herrscht
in Prag schon lange VOl'. Wollte man den jetzt so beliebten
florentinischen wahlen, so wurde dieses neue fremde Element
den harmonischen Charakter del' Physiognomie del' Stadt unangenehm storen.
Da ein grosser Palast auch grosse Architecturverhaltnisse,
und namentlich ein grosses Portal heischt, so scheint es nothwendig, eine Mezzanine zu Wohnungen fur die Beal11ten gleich
libel' dem Erdgeschoss anzubringen, so dass dann das Portal
libel' die Mezzanine hinaufreichte. Del' erste Stock und ein
Theil des Erdgeschosses ware fur das Museum zu bestimmen;
del' zweite Stock fur die Akademie und ihre Galerie; del'
andere Theil des Erdgeschosses konnte zu kunftigen Gewerbsausstellungen die Raume hergeben.
.
Ich wlinsche dem Palaste eine Rotonde von wenigstens
6° Durchmesser, welche ihr Licht von oben erhalte, folglich vom
ersten Stock durch den zweiten bis libel' das Dach sich erhebe,
daher auch mehrere von bohmischen Marmorsaulen getragene
Gallerien enthalte. Diese Rotonde sollte VOl' del' Hand nicht,
wohl abervielleicht naeh Jahrhunderten, zur Bibliothek dienen.
wenn namlieh einst diese auf das Zwanzig- ja Hundertfaehe
ihres jetzigen Bestandes wird gestiegen sein. Jetzt konnte man
nul' das Standbild des K. Franz und spateI' noeh /andere Bilder
grosser Bohmen darin aufstellen. Sie ware fur die Gegenwart
eine erwunschte Zierde, und eine noch erwunschtere Ressource .
fur die Zukunft.
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Ausser del' Rotonde bedarf man noeh zweier grosseren
Raume im ersten Stocke: eines. Sitzungssaales fUr die heiden
Gesellschaften, und eines Lesesaals. In deren Nahe gehoren
kleine Gemacher flir Garderobe, heizbal'e Arbeitszim.mel' fur
die Beamten u. s. w..
Ferner sind im e'1'sten Stock Raume zu schaffen fur
1) Die Bibliothek und die Manuscriptensammlung (4-5 Sale),
2) dasArehiv(Urkundensammlung, Abschriften jeder Art)
1 Saal,
3) alte Bilder, Zeichnungen, Plane, Kupferstiche u. dgl.
(1-2 Sale),
.
4) eine bohmische Siegel- und Wappensammlung (1 Saal),
5) (;lin Mlinzkabinet (1 Saal),
6) bohmische Alterthlimer jeder Art, alteGerathe, Urnen,
Gefasse, Waffen, Trachten u. s. w. (2-3 S1ile~,
7) das zoologische Kabinet (3-4 Sale),
8) die botanischen Sammlungen (2 Sale),
9) eine Samen-und Holzsammlung (1 Saal),
10) :M:ag'azine fur Doubletten odeI' Gegenstande, die zur
offentlichen Ausst~llu:ng nieht geeignet sind (2 Sale).
1m Erdgescho~s kamen furdas Museum herzurichten
11) Ein sehr geraumigel' Saal fUr die· Geognosie von
Bohmen,
12) fur die oryktognostische Sammlung (2 Sale),
13) rur die Petrefacten-Sammlung (2 Sale),
14) ein ArQeitszimmer fUr den Custos diesel' Sammlung,
15) fur schwere grosse Denkmaler historischel' Art (z. B.
.Grabdenkmaler, Bas-reliefs u. dgLj nothige Rauine.
Einmal wird das Museum seine eigene ,Buchhandlung, vieJleicht auch eine eigene Buchdruckel'ei, . haben miissen; auf diese
kann und soIl auch im Erdgeschoss Bedacht genominen werden.
Auf die nothigen Holzlag'en, Keller u. dgl. wird. man wohl·
ohnehin nicht vergessen; noch weniger auf eine Portierwohnung.
BeiAusmass del' Beamtenwohnungen in einer Mezzanine muss
man sich abel' erinnern, dass statutenmassig noch ein SecretaI'
anzustellen kommen wird, un4 dass die Zahl del' Beamten mit
der Zeit immel' wird wachsen mussen.
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Und um endlich mit einem "Cicero pro domo sua" zu
schliess.eu, bitte ich, auf das l\1:useumscomite fur bohm. Sprache
und Llteratur, das nun auch ein beachtenswerther Theil des
Museums ist, nicht ganz zu vergessen.
Den 8 Mai 1840.

18.
Kritik eines Museums·Bauplanes.
Unter denjenigen :M:itgliedern del' bohmischen Stande welche Sl' I
. t am P rager Moldau-Quai ein Francisceum, aufzufuhren
C1
.f"ur da~ P ro)ec,
1l:teress1rten, war. Graf Joseph Dietrichstein, del' nachmalige letzte Furst
d1ese~ Rauses, emer del' eifl'igeren. Er legte mil' auch den vom Prager
A:clll~ekten 8chGbl dazu eingereichten Bauplan VOl' und verlan te von
mIl' em Gutachten dal'iiber, das ich mit folgelldel' Eillgabe erstattefe.

Wie vortrefflich auch del' von Schobl vorgelegte Bauplan
des Museumsg'ebaudes ist; so kann ich doch nicht umhin, fo1gende Gebrechen daran zu rugen, die zum Theil allerdiIlO's
durch das Programm veranlasst worden sind:
,.,
1) dass das Gebioiude in seinen Etagen keine Ringe bilde
sondel'll durch Einschube im 1 und 2 StockweJ.'ke so wie durch
die auf einer Seite projectirten Wohnungen un:erbrochen ist.
Denn die Einschube machen aus dem ruckwartigen Theil
des Gebaudes ein architectonisches Flickwerk, und del' vorgel.egte Plan davon ist schon aus dem Grunde nicht zu billigen,
weIl er unwahr und unausfiihrbar ist.
2) Die angetragenen ~esezimmer des Museums sollen
unter die Einschube zu stehen kommen: daher werden sie kamn
2 Klafter Hohe haben konnen. Dies ist bei starkem Besuche
.
derselben sogar sanitatswidrig.
3) Auch den W ohnungen ist del' ungesundeste Theil des
Gebaudes angewiesen, wohin nie ein erwannender Lichtstrahl
del' Sonne dringen wird. Doch bedurfen lebend.e Geschopfe
del' Sonne mehr, als todte Denkmaler.
4) Del' Hauptsaal des Museums soIl unter einen Balkon
und eine Colonnade zu stehenkommen; dadurch wird derselbe

verfinstert, und das Centrum des Gebaudes in das zweitB
Stockwerk verlegt. Es ware abel' ein U nsinn, einen Ve1'sammlung'ssaal in den zweiten Stock eines ohnehin so hohen
Gebaudes ve1'setzen zu wollen.
5) Das zweite Stockwerk, als "bel Etage" angetragen,
flibrt zweierlei UebelsHinde mit sich: a) erstens die unmassig'
gTossen hohen Fenster, die nur eine Tiefe von 2 Klaftern zu
erlcuchten haben werden, wo also auch keine grossen Gemalde
angebracht werden durfen, weil kein ang'emessener Standtpunct
fur sie da sein wird ; b) zweitens die g'igantischen Saulen del'
Vorlag-en, die schon im Bilde das ganze Gebaude meh1' drucken
als stutz en.
Die wahre Panacee fur aIle diese Gebrechen ware eine
Mezzanine, unter dem ersten Stockwerke angebracht. Sie wurde
jene Einschiibe unnothig machen und fUr W ohnungen R11ume
genug darbieten. Dann konnten aIle Stockwerke volIkommene
Ringe bilden, das erste Stockwerk wilrde das "bel Etage"
wel;den, die Saulen, die nur iiber die Mezzanine hinaufreichten,
wurden auf ihl' rechtes Verhaltniss zum Gebaude zuruckgefuhrt werden, und man behielte noch Raume genug zu kunftiger Disposition. Namentlich konnte ein Theil des Erdgeschosses fuglich zu kunftig'en Kunst- und Gewerbsausstellungen
bestimmt werden.
Hr. Schob1 hat bei Entwerfung' seines Plans offenbar die
Akademie del' Kunste mehr als das Museum im Auge g'ehabt,
und ihm zu Polge musste das Gebaude a potiori " Akademie"
und nicht "Museum" benannt werden. Dies scheint abel' nicht
die Meinung del' Herren Stande zu sein, die in ihren Verhandlungen stets das Museum als die Hauptsache angesehen
haben. Sie haben die 'Yichtigkeit dieses Instituts wohl noch
mehr g'efuhlt als klar el'kannt. Del' einstimmige Beifall, womit
die Idee, in dem Museum dem seligen Kaiser Franz ein
Denkmal zu bauen, auf dem vOljahrigen Berathungslandtage
aufgenommen wurde, spricht laut dafur.
.
Allerding's werden die Herren Stande in jenem Gebaude
ein redendes Denkmal fur Jahrhunderte bauen, abel' nicht alleih
rtemKaiser Franz, sondern auch sich selbst: siewerden ihre
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Gegenwart darin verewigen. Das :l'tluseum wird' wie objeciiv
ein BUd von Rohmen uberhaupt, so auch subjeetiv ein Ausdruck
del' Denkweise del' HerrenStande werden. Die Frage des
:Museumsbaues' ist in del' That, oune dass manes ahnte, eine
Vitalfrage fur .die bohmischen Stande gew()rden; "freilieh nul'·
eine moralische.:Mogen sie fortan besehliessen, was sie wollen,
das :Museum zn bauen odeI' nieht zu baneni eS gTossartig odeI'
Heinlich anzulegen, - immer wird del' Besehluss del' treue·
Ausdruckder Gesinnungen sein, vonwelchen die :Majoritat .
del' Staude fur sich selbst, als die Stande eines noeh immm;
bedeutenden Konigreichs, fur inr Vaterland und ihre Nationalitat
beseelt ist.
Freilich, ware dasMuseum ein bIosses Naturalienkabinet,
wie es werden zu wollen in del' jungsten Zeit den Anschein
hatte, so hatte .die ganze Saehe nieht viel auf sich. Es. gibt
del' NaturaIienkabinete in del' Welt und in del' osterreichischen
:l'tlonarchie so gar wenig'e nicht; Prag selbst besitzteines,
welches die Regierung' bei del' Universitaterrichtete undzu
unterhalten fortfahrt. Das :Museum solI abel' etwas Hoheres
sein undwerden. Dasselbe hat ohnstreitig eine grosse und
eigenthlimIiehe Bestimmung, die durch kein anderes Institut
el'l'eieht odel' ersetzt werden kann; und die Zwecke desselben
sind wurdig, dem patriotisehen Sinne del' Herren Staude
empfohlen und von ihm beherzigt zu werden. Denn wersollte
noeh fur soIche Ideen und Zweeke sich begeistern, ihnen an
Zeit, :Muhe und Geld irgend ein Opfer bring'en, wenndie
Stande ihnenihre Anerkennung, ihre Sympathie undUnterstutzung versagen. Von den Plebejern Bohmens ist solches so
wenig wie von Auslandern zu erwarten.
Dass abel' das Museum einer kraftigen Unterstiitzung
bedarf, um seiner' Aufgabe nachzukommen, liegt am Tage.
Noeh immer sind die vielfaehen Denkmaler bohmiseher Vorzeit
nicht gesammelt, ja kaum bekannt; del' Sinn dafur muss im
Volke selbst erst geweckt werden. So manehesalterthumlieh~
Gebaude, so manehe hohe Burg, an welehe sieh universalhjstorisehe Erinnerunge.l;l. knupfen, geht bei uns unbeachtet
del' Verniehtung' entgegen; Kunstschatze nnsel'er karolinischen
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Zeit, 11111 welche nns Auslander beneiden, sind noch im Lande
zerstreut und wir nehmen kaum Kenntniss davon; die uberrasehend 1'eiche Bluthe unserer alteren Literatur modert in
uuseren A1'chiven und Bibliotheken, und jahl'Iieh geht davon
etwas zu Grunde, weil es del' Manner zu wenige gibt, die sie
samme1n, und weil es auch dies en an Mitteln fehIt, sie fur die
vaterlandische Gesehichte fruchtbar zu machen.
In dem Bau des Museums setzen die Herren Stande dem
Kaiser Franz I aueh in del' Hinsicht ein :Monument, dass in
uem Bilde von Bohmen, welches das :l'tluseum darstellen soll,
aueh die Stufe von wissensehaftlicher, industrieller und artistischer Cultur, zu welcher die bohmische Nation unter seiner
43jahrigen Regierung sieh herangebildet hat, zu perennirender
Ansehauung gelangen wird.
Den 4 April 1841.
Leider blieb das ganze Francisceum am Ende nul' ein frommer
Wunsch. Rivalitaten unter den standischen lHitgliedern Iwllen mehr als
reeHe Gl'unde dazu beigetl'agen haben, dass in del' am 14 .M:arz 1844
abgehaltenen Standeversammlung del' Beschluss gefasst \vurde, das seit
Jahren projectirte Denkmal fur Kaiser Franz I sollte kein Gebaude, sondern ein Standbild sein. Doeh hatten die dariiber eingeleiteten mebrjahrigen Verhandlungen wenigstens die gute Folge, dass die Stande, welche
die Museumsgesellsehaft langel'e Zeit hindurch mit glanzenden Aussiehten
genahrt hatten, sieh vorziiglich durch das Zuthun des letzten bOhm. Oberstlandschreibers Johann Ritter von N euberg bewegen liessen, zuerst in der
am 4 Oct. 1844 abgehaltenen Versammlung dem lHuseum eine Hilfe nberhaupt zuzusagen, dann abel' am 10 April 1845 von dem Grafen Johann
Nostitz 8ein Haus Nr. 85 in del' neuen Allee fur das ~Iuseum zu kaufen,
welches dann am 10 Januar 1845 an das8elbe wirklich abgetreten wurde.
In demselben befindet sieh die ganze Anstalt bis zum beutigen T:age.

XII.
Zur Geschichte der Oriminal-Gerichtbarkeit
Bohmen.

In

(Schreiben an den Grafen Fri\?drich Deym. 1844.)

19.
Hochgeborner Grafl Auf die von Ew. Hochgeboren hinsiehtlieh del' Criminal-Geriehtbarkeit an mich gestellte Frage
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beeile ich mich hie mit in Kiirze zu a.ntworten, dass, so wait
moine Kenntniss del' Geschichte reicht, die Criminalgerichtbarkeit in Bohnen niemals aufgehort hat, ein Reg'a.le zu sein;
dass sie von jehel' nie anders, als im Namen, Auftrag' und
Vollmacht des Konigs, in Folg'e delegirter koniglicher Gewalt,
ausgeiibt wmde und werden konnte. Obgleich die bohmische
Landesverfassung seit tausend Jahren unzahlige Veranderungen
erlitten hat, so hat doch diesel' Grundsatz zu keiner Zeit
(ausser in Jahren del' Anarchie) seine Geltung' verI oren. In
del' altesten Zeit gab es uberhaupt keine anderen Gerichte in
Bohmen, als die del' Zupen; seit deren Verfall und dem gleichzeitigen Aufkommen des privileg'irten Burgerstandes unter K.
Otakar II, wurden von den Konigen besomlere Rechtspfleger bestellt, und zwar fur j eden Heinen Kreis je drei :il1anner yom Herrenund drei yom Ritterstande, die man dann "poprawce" zu nennen
pflegte; erst unter Karl IV, noch mehr abel' unter K. VVenzel IV
wmden auch einzelne Magistrate del' koniglichen Stadte durch
konigliche Privilegien zu "poprawci(( in ihren Gegenden ernannt.
Bei del' um dieselbe Zeit zuerst einzelnen Dominien verliehenen Patrimonialg'erichtbarkeit wurde die poprawa) d. h. die
hohere Strafgewalt, das jus gladii, dem Konig'e gewohnlich
ausdrucklich vorbehalten, und dann nm dmch die von ihm ernannten poprawci (Kreisrechtspfleger) ausgeubt. Grosse Herrschaftsbesitzer aus dem Herren- und Ritterstande waren spateI'
freilich bis ins XVIII J ahrhundert herab auch haufig im Besitze del' sogenannten Halsg'erichtbarkeit: jedoch keineswegs
durch eigene }j1"achtvollkommenheit odeI' durch Erbrecht, sondern
ilnmer dmch konigliche Verleihung; auch ubten sie s01che
nicht dmch sich se1bst odeI' summarisch aus, sondern sie waren
dabei an eine bestimmte Gerichtsordnung und an die Mitwirkung ihrer dazu von Staatswegen beeideten Beamten gebunden,
wie solches Bowoh1 aus del' alten als del' erneuerten Landesordnung zu entnehmen ist.
Prag den 30 Juni 1844.

XIII.
Eine Knolliade (1844).
Professor .Joseph Leonhard Knoll, del' in den.Iahren 1832-1838
auf der Prager Universitat Geschichte vortrug, und dann nach Wien
berufen wurde, wo er am 27 Dec. 1841 starb, - war meines Wissens der
erste deutsche Gelehrte, den meine national-patriotische Thatigkeit in
B5hmen in Harnisch brachte, obgleich er es stets vermied, seine feindselige Stimmung gegen mich offen zu zeigen. Als im .I, 1836 del' erste
Band meiner Geschichte von B5hmen erschienen war, konute er sich jedoch
nieht enthalten, vom Katheder herab dagegen zu eifel'll, Die Sehriftsteller und Gelehrten Prags beider Nationalitaten pftegten in jener Zeit
jeden Mittwoeh Abends zu freundsehaftliehen Besprechungen sich zu versammeln: ieh bat den Professor in einer solchen Versammlung, mil' doeh
die Griinde mitzutheilen, die ilm mit meinem Werke so unzufrieden machten,
und seine Freunde in del' Gesellsehaft selbst drangten ihn wiederholt
dazu: er verspraeh jedesmal, es zu thun, hielt abel' nie \Vort, so dass am
Ende die ganze "Mittwochsgesellschaft" sieh dariiber auftoste. In einer
Sitzung del' kOnigl. lJohmisehen Gesellsehaft del' \Vissensehaften,. deren
Mitglied Knoll eben so war wie ieh, wurde im .I. 1837 (del' Tag ist mil'
nieht mehr erinnerlieh) vom damaligen SecretaI' Ritter Kalina eine
Zuschrift verlesen, worin del' Oberstburggraf Graf Chotek, im Auftrag des
Obersten Kanzlers Chafen Ant. Friedl'. ThtJ:itrowsky, die Gesellsehaft aufforderte, zu erklaren, wie es komme, dass sie sieh seit einiger Zeit fast
nul' mit bohmisehen Studien beschaftigte, die iibrigen Wissenschaften abel',
zumal die N aturwissensehaft, yel'llaehlassigte? Die Veranlassung zu dies em
eben so unberufenen wie unbegriindeten Vorgehen nahm del' Oberstkanzler
aus den ihm zugekommenen Klagen eines litJ:itgliedes selbst, des Prof. Knoll,
-wieieh abel' erst 1844 erfuhr. Nach dem Tode des Oberstkanzlers <t 1 Sept.
1842) geriethen namlieh des sen Papiere in die Hande eines Freundes del'
graft. Familie, Ritter .Ioh. von N euberg, um sie zu sichten; derselbe, zu·
gleioh mein Freund, theilte mil' diejenige Partie derselben mit, die mio11
zunachst anging. - Das Uebrige ist aus dem folgenden Briefe selbst zu ent·
nehmen.-

20.
Mein hochverehrter Herr und Freund! 1ch danke Ihnen
sehr fur die freundliche Mittheilung del' hier zuruckfolgenden
Briefe und Memoiren Knolls an den sel. Oberstkanzler Grafen
Mitrowsky. Sie haben mil' damit einen wirklich kostlichen
Abend verschafft: denn seit lange schon habe ich nichts
gelesen, was so anregend, erhebend und aufheiternd auf mich
Palacky: Gedenkblatter.
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gewirkt hatte, wie diese beredten Blatter. Unter den vielfachen Genussen, welche sie mil' verschafften, muss ich den
asthetischen, wie ,billig, obenan stellen: es tnit mil' daraus in
allen· Zugen das Bild del' Niedel'trachtigkeit, unubertrefflich
wahl', weil .durch sich selbst gezeichnet, entgegen; und des
Fuchses . oftwiederkehrende, salbungsvolle fromme Zerknirs.chung wirkte mit so komischer Gewalt auf mich, dass ich
oft lalit auflachen musste. Eine solche Wirkung hatte ich von
diesel' Lecture in del' That nicht erwartet. Eine Art Schadenfreude uberfahrt mich, wennich sehe, wie mein tuckischster
Feind, dessen eigentliche Gesinnungen geg'en mich ich nicht
einmal ahnte, insgeheim zu den niedertrachtigsten Kunstgriffen
seineZuflucht nehmen musste, um mil' zu schaden, - und seine
Absicht am Ende doch noch verfehlte. Denn del' selige Graf
hatte wahrlieh ein ausserst beschrankter Kopf sein mussen, wenn
er den Fuchsschwanz nicht bei jedel' seiner Bewegung bemerkt
. hatte. Auch erklart mil' diese Correspondenz die mil' auffallend
gewesene besondere Freundlichkeit jenes alten Herrn, die m;
mil' bewies, als ich ihm das letzte Mal· meine Aufwartung
machte: er wollte wahrscheinlich das mil' fruher in Gedanken
angethane Unrecht wieder gut machen. Komisch wiI:kt auch
auf mich die Erinnerung an jene Sitzung del' Gesellschaft del'
Wissenschaftenim J. 1837, wo Knolls geheime Denunciation
yom Ob. Burggr. Chotek del' Gesellschaft zur Verantwortnng
zugestellt wurde. Sammtliche Mitglieder ohne Ausnahme machten
ihrer Indignation uber den anonymen Verlaumder in sehr unzweideutigen Ausdrucken Luft, und Knoll stimmtemit ein; die
meisten riethen auf Dr. Weitenweber·: Keinem fiel es bei,dass
er mitten unter uns sass. Uebrigens bekenne ich Ihnen, verehrter Freund! ganz offen, dass ich es mil' herausnehme, Knolls
rastloses Alarmgeschrei gegen mich als mein. entschiedenstes,
weil ganz unfreiwilliges Lob anzusehen. Er muss mil' doch
eine ziemlich eingreifende Wirksamkeit, und den laeen, die
ich verfocht, so wie den Grunden, die ich vortrug, ein nicht
geringes .moralisches Gewicht beigemessen haben, da e1' sich
so oft veranlasst fand, den Zeterruf daruber gegen mi~h zu erheben. Dass er dabei nichtallein mit offener. Schamlosigkeit,
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sondel'll mitunter auch mit raffinirter Perfidie zu Werke ging,
die ausser mi1'Niemand so g'anz zu erkennen im Stande sein
durfte, das alterirt mich nicht im mindesten. Welches
Gewi~sen muss nicht der Mann gehabt haben, del', von einer
ganzen Gesellschaft ehrenwerther Manner wiederholt aufgefordert,
mil' die Grunde seines Tadels schriftlieh anzugeben, es so oft
zu thun verspraeh, und doch nicht den JYluth hatte, offen aufzutreten, sondel'll hinterrucks sich damit um so breiter zu
machen suchte! Ich bedauerte ihn schon damals, und bedaure
ihn auch jetzt noeh. Auf das Urtheil vernunftiger Manner konnte
ein solches Benehmen keinen mil' ungunstigen Einfluss haben,
und die Urtheile del' Unvel'llunftigen sind mil' vollkommen
gleiehgiltig. Ich finde bei del' ganzen Geschiehte nul' einen
Punct, del' zu ernsterer Betrachtung fuhrt: Sind wirklieh
solche Knolliaden jene geheimen Hebel, welehe unsere Regierungsmaschine in Bewegung setzen? - Dann wehe nicht allein
dem Volke,sondel'll VOl' aHem del' Regierung selbst, die sich
ihrer bedient! Die Fruchte davon werden uber kurz odeI' lang
nicht ausbleiben, und man wird dann nul' sagen konnen: Tu
l'as voulu, Georg'es Dandin!
Prag den 5 August 1844 (spat Abends).

XIV.
Zwei Eingaben an den Erzherzog Stephan als Landeschef von Bohmen (1845, 1846).

Die erste Eingabe, um Erhohung des Prallumerationspreises auf. die
Prazske N owiny, bedarf keiner naheren Erklarung; zu del' zweiten, einer
Fursprache fur meinen Freund . Safarik, um Forderung del' Errichtung
einer Lehrkanzel del' slawischen Philologie an del' Prager Universitat. und
um Verleihung derselben an ihn, veranlasste mich die zu jener Zeitselbst
von Wien aus angeregte Verhandlung uber diesen Gegenstand, die jedoch
leider erfolglos blieb. Nachdem namlich nicht allein die russische, .sondern
auch die preussische Regierung· sich zu. wiederholten Malen alle Muhe
geg-eben hatten, den grossen Gelehrten fur ihre wissenschaftlichen AnstaIten
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zu gewinnen, kam man auch in Wien zu der Einsicht, man musse doeh
etwas fur den Mann thun, der damals als Custos der Prager Universitatsbibliothek und k. k. Buchercensor (I) ziemlich kummerlich lebte, und
erwies sich Gedank~n jener Art nicht unzuganglich; der Erzherzog Stephan
war p,ersonlich fur SafaNk sehr eingenommen: - am Ende blieben jedoch
jene Gedanken nul' - Gedanken, ich. weiss nicht, wer damn die meiste
Schuld trug.

21.
Durchlauchtigster Erzherzog-Landeschef!
Ew. Kaiserliche Hoheit!
Del' W uusch mehre1' Freunde und das Interesse des bohmischen Lesepublicums bewegen mich, au Ew. Kais. Hoheit
in tiefster Ehrfurcht die iust1i.ndige Bitte zu wagen, dass Hochdieselben ge1'uhen mochten, zu gestatten, dass del' Pranumerationspreis auf die bohmische "Prager Zeitung" ("Prazske
Nowiny") fur das Jahr 1846 nicht, wie bis jetzt, auf drei,
sondeI'll fortan auf vier Gulden Conv. Munze bestimmt und
somit um einen Gulden erhoht werde. Ich erlaube mil' diese
Bitte auf nachstehendeGrunde zu stutzen:
1. Es ist g'ewiss nicht del' Wille del' hohen Regierung,
dass die bohmische Zeitung fur illllller so schlecht sei und
b1eibe, wie sie es bisher gewesen: und doch ist ihre Verbesserung bei dem Fol'tbestande des bisherigen Preises unmoglich.
Fur die 3 fL odeI' 180 kr. C. 1\1:. ist del' Zeitungspachter verpHichtet, jedem Abonnenten 104 gestelllpelte Zeitungsnummern
herauszugebell; die Kosten des Stempels betragen 104 kr. C. 1\1:.
uud es bleibt dem Pachter (180 -104)
nur 76 kr. C, M.
Erlos fUr das Exemplar ubrig. Diese 76 kr. decken nicht viel
mehr als die Kosten des Papiers: folglich sind Satz, Druck
und Redactionshonorar eine wahre Einbusse des Pachters, und
die ganze Zeitung nul' eille Last fUr iIm, auf deren PHege er
nichts we iter verwenden mag. Die Vorschl'ift desPreises von
d1'ei Guld,en fur das Jahr stellt sich somit als eine Hemmung
des GedGlhens del' bohmischen Zeitung heraus welche o'ewiss
I:':>
nicht im Sinne del' hohen Regierung liegt.'

=

2. Die Zulassig'keit jener Erhohung scheint mil', wenn
anch nicht im Buchstaben, doch gewiss im Geiste des §.8 del'
am 17 Oct. L J. kundgemachten Zeitungs-Pachtbedingungen
zn liegen. Dieselben setzen namlich fest, dass del' Pachter VOl'
Anfang jedes Jahres "eine Probe des zu verwendenden Drucks
lind Papiers" zugleich mit del' BiUe um die darnach zu tref~
fende Reglllirung des Preises vorlege. Dies ist in Bezllg auf
die bOhmische Zeitung fur das Jahr 1846 noch nicht geschehen,
inclem bis jetzt wedel' das hochlOb1. Gubel'llium, noch del' neue
Pachter Medan diesel' Zeitung und ihren obengeschilderten
Verhaltnissen ihre besondere Aufmerksamkeit zuwendeten,
sondel'll man hat bei dem Ausschreiben del' Bedingnngen nul'
den alten fehlerhaften Status quo zur Grundlage genommen.
3. Die angesuchte ErhOhung des Preises liegt nach aHem
Vorhergehenden mehr noch im Interesse des Publicums, das
eine geniessbare bohmische Zeitung zu erhalten wunscht, als
des Zeitungspachters, del' auch durch sie zu keinem ansehnlichen Gewinn jemals wird geJ,p,ngen konnen. Darum blieb es
auch mil' uberlassen, die Initiative in diesel' Angelegenheit zu
ergreifen.
Es ist das schone Vorrecht del' hohen SteHung, so wie
del' erhabenen Gesinnung' Ew. Kais. Hoheit, da wo etwa del'
Buchstabe todten mochte, mit belebendem Geiste einzuschreiten.
Doch mogen Ew. Kais. Hoheit, nach El'wagung aUer Verhaltnisse, welche J<Jntscheidung immer tl'eifen, so werde ich in jedem
Fall mich mit del' Ueberzeugung~ beruhigen, dass Hochdieselben
immer nur das gewollt haben und wollen, was Recht und was
Rechtens ist.
Prag den 23 Dec. 1845.

22.
Zur Erganzung del' vorstehenden Denkschrift uber die
Nothwendigkeit einer Lehrkanzel del' slawischen Philologie an
del' Prager Universitat erlaube ich mil' noch besonders zu bemerken, dass jene Lehrkanzel, wie die Verhaltnisse jetzt
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beschaffen sind, nul' durchSafarik's Anstelhmg als Professor
gedeihen kann, und dass ihre Dringlichkeit auch durch den
·1{rilstand erh6ht· wird, dass diesel' seltene Mann, wenigstens
physisch, nicht unsterblich ist, und mit ihm einst ein uner. sch6pflicher Schatz von Kenntnissen zu Grabe getragen wird:
del' auf lange Zeit hinaus unersetzlich bleibt, wenn man nich~.
Sorge tragt, dass er noch unter Lebenden mitgetheilt werdeo
Kenntnisse sind Macht, und es kann unserem Staate nicht
gleichgiltigo sein, ob diese Macht innerhalb seiner Granzen sich
hebt odeI' verfallt, zumal im Hinblick auf den nordischen Nachbar, in dessen Handen die Hegemonie del' slawischen Studien
ein wedel' unbedeutendes noch unbedenkliches politisches Moment
mehr bilden wtirdeo Auch hat Minister Uwarow unseren Safarik
schon zu wiederholten malen unter den golanzendsten Anerbietung en nach Russland zu ziehen gesucht; er sollte die Bedingungen selbst vorschreiben, man sei bereit, ihm alles zubewilligen, was e1' nul' verlangen wiirde. Welche Antrage er von
Seite Preussens erhalten, ist allerh6chsten Ortes schon bekannt.
Schon darum, dass e1' aus wirklicher Anhanglichkeit an's Vaterland solche Antragoe ablehnte, verdiimte er - -- doch die Wiir~
digung seiner Verdienste ist nicht so seh1' del' Zweck diesel'
Zeilen, als vielmehr del' Wunsch, dass er del' bisherigen
Flmctionen als Bibliotheksbea!lltel~ und Censor enthoben werden
m6chte, die seine Zeit und seinen Geist t6dten, und welchen
auch mindel' begabte Individuen geniigen wiil'den,wahrend e1'
etwas Bedeutenderes zu leisten berufen und im Stande ist, als
Biicherkataloge zu schreiben und die meist jammerlichen Er.:.
zeugnisse del' Tagespresse zu controliren. "\T\[as iibrigens immer
von oben her zu seinen Gunsten geschehen mag, wird in den
weiten slawischen Landen als den slawischen V61kern Oesterreichs zu Liebe geschehen angesehen weruen, - denn es gibt
heutzutage nicht einen gebildeten Slawen mehr, dem Safarik's
Name und Stellung gleichgiltig' ware.
Prag den 20 JannaI' 1846.

xv.
Denkschriftuber die Veranderungen der bohmischen
La,ndes verfassung (1846) .

Graf Friedrich Deym, del' energische Fiihrer del' standischen Oppo~
sition in Bohmen bis zum Jahre 1848, haUe michschon zu Anfange des
J ahres 1843 Yermocht, einer Elite des bohmischen Rerrenstandes, im Rause
des Fiirsten Karl Schwarzenberg (i- 1858), Vorlesungen iiber die in del'
biihmischen Landesycrfassung seit del' erneuerten Ferdinandeischen Landesordnung yon 1627 eingetretenen Veranderungen zu halten, und mehrere
del' ersten Cavaliere Biihmens hatten sich durch ihn bewegen lassen, mitte1st einer Subscription yon J ahresbeitragen bis 1848 mil' zur Anstellung'
und Beschaftigung· jiingerer Gehilfen bei del' Landes-RistoriogralJhiebehilflich zu sein, - wie dariiber in meiner Schrift .Zur bohmischen Geschichtschreibung", (Pl'ag 1871 S. 110 fg.) schon Auskunft. gegeben wurde. lch
konnte daher seinen haufigan mich gel'ichteten historischen Fl'agen nicht
andel'S als willig Folge leisten, wie dayon auch oben bei Num. XII ein
Beispiel vorliegt. - Graf Friedrich Deym starb in Wien 1853. -

23.
Hochge borner Graf! Sie verlangten vorgestern von mil',
wenn ich Sie recht. verstanden habe, - in kurzen und
klaren Umrissen eine Darstellung derVeranderungen del' b6hmischen Verfassung VOl' und seit Ferdinand II, und insbesondere des Verhaltnisses del' b6hmischen Stande sowohl zur Reg.iernng als zum Volke, so zusammengefasst, dass das Ganze
den Raum von einem odeI' zwei Quartblattern nieht iibersteige o
Sie haben mil' damit die schwersteAufgabe goestellt, die einem
bOhmischen Historiker gestellt werden kann i und ich weiss
nicht; wie .weit icll ih1' werde geniigen k6nnen. Doeh will ich
wenigstens mein :M:6glichstes versucheno Als standischer HistoriogTaph wiirde ieh mich verpflichtet fiihlen, Forderungen und
Fragen solcher Art, von welehem befahigten standisehen Mitgolied sie immer gekommen waren, nach Kraften Folge zu
leisten: um wie viel mehr, wenn Sie sie mir stellen , del' Sie
um mich und die b6hmische Geschichtforsehung, durch die
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bei 1hren hohen Freunden eingeleitete Subscription, sich ein
so unvergangliches Verdienst erworben haben.
Del' Schllissel, del' das Verstandniss des g'anzen Unterschiedes del' alten und neuen Verfassung' von Bohmen offnet,
lasst sich in del' kurzen Formel geben, dass die Centralgewalt
des Staates, die in Bohmen VOl' Ferdinand II ohnmachtig
g'ewesen, seit Ferdinand II libermachtig geworden ist. Es kommt
nUl' darauf an, dass diese Formel nach allen Beziehungen hin
klar aufgefasst und richtig verstanden werde.
Ohne bei den diesem Aufsatze gesteckten engen Granzen
in del' Philo sophie del' Geschichte zu weit ausholen zu wollen,
muss ich doch darauf aufmerksam machen, dass ein Fortschritt
del' Centralisation in alIer 'TVeltgeschichte sichtbar ist und
g'leichsam ihren Hauptinhalt bildet. 1m Dunkel del' altesten
Zeit, da wo aIle Geschichte erst anfang't, nndet sie eine zahllose, wahl'haft unendliche l\fenge und Mannigfaltigkeit von einzelnen ungebundenen und vOn einander unahhangigen Gewalten,
Volkern, Staaten, Sprachen, Religionen, Sitten und Gebrauchen,
Verfassungen u. s. w. VOl'. Diese l\fenge und Uannigfaltigkeit
abel' vermindert sich mit jedem Jahrhunderte mehr und mehr,
indem sich im Laufe del' Zeiten allenthalben einzelne Gravitationspuncte bilden, welche spateI' selbst wieder in die Gravitationssphare eines noch machtigeren Schwerpunctes gezogen
werden. Heutzutag'e ist es schon dahin gekommen, dass man
aIle auf dem Erdboden noch vorhandenen einzelnen Centralgewalten libersehen und zahlen kann; und jedermann weiss
odeI' flihlt es, dass del' unirende odeI' uniformirende Process
unter den Volkern del' Erde seinen Endpunct noch lange nicht
erreicht hat. Diese Centralisation und die Civilisation liberhaupt
gehen mit einander Hand in Hand und unterstlitzen einander
wechselseitig'; beide sind im Grunde del' Sieg des Geistes libel'
die Materie, del' einen und einigenden Vernunft libel' die unendliche UannigfaItigkeit del' Gegenstande.
Diesen Grundzug aIler Geschichte find en wirauch in del'
Geschichte von Bohmen wieder. Auch hier bildet das Streben
del' Centralg'ewalt, sieh eine immer hohere Geltung zu verschaffen,
den Inhalt del' bedeutendsten Verfassungsveranderungen. 1m
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Allgemeinen abel' lassen sich hier drei Hauptepochen unterscheid en : 1) die der slawischen Urverfassung, von del' altesten
Zeit bis auf Konig Otakar II (J. 1253) herab; 2) die des
Feudalismus, von Otakar II his auf Ferdinand II; und 3) die
des AbsolutismU8, von Ferdinand II bis auf Ullsere Tage.
Del' Charakter del' slawischen Urverfassung bestand in
del' giinzIichen Abwesenheit eines politischen Standeunterschieds
in Bohmen, in del' gleichen Abwesenheit von Privilegien, Immunitiiten und Exemtionen jeder Art, folglich in del' allgemeinen
Gleichheit VOl' dem Gesetz und del' gIeichen politischen Berechtigung aIleI' Volksclassen. Es g'ab allerdings aueh damals
schon einen Adel in Bohmen: abel' adelig war, weI' so viel
Landgliter besass, dass er seine Felder an Erbpachter verpaehten und eine gTosse Dienersehaft halten musste, vorzliglich
wenn er dabei auch eines del' vieIen Landesamter flihrte;
librigens gehorte er VOl' das gleiche Forum, wie seine Pachter
und Diener, VOl' die allgemeine Clida namlieh. Da bei del'
Schwache del' damaligen Angriffswaffen die Bezwingung einzeIner Widerspenstigen, wenn auch moglich, doch immer
sehwierig war: so sah die damals noeh sehr sehwache Centralgewalt des Staates in Beziehung auf SteueranIagen und Gesetzgebung sich von selbst an den guten Willen des V olkes
gewiesen. Uan he1'ief alle Steuerzahlenden, d. h. aIle Grundbesitzer zum Landtage, so dass die Zahl del' Landtagsmitgliedm',
nach ausdrlickliehen alten Zeugnissen, oft in die Tausende
stieg. Denn ein anderes Vermogen, aIs Grundbesitz, kannte das
damalige Zeitalter nicht; grosse Industrie gab es noeh nicht,
und del' durch die Unsicherheit del' Strassen ohnehin gedrlickte
wenige Handel war meist in den Handen del' Juden, die damaIs
von Seite del' Regierung als Bienen angesehen wurden, deren
Ueberfluss man Ihnen zu jeder Zeit, ohne aIle Processform,
beliebig abnahm.
Die Versuche, an die Stelle del' alten slawischen Rechtsgleichheit deutsche feudalistische Formen in Bohmen einzuflihren, sind sehr alt, und sie fanden nicht allein bei Hofe,
sondern auch bei dem bohmischen Adel, ja bei dem Clerus selbst
von jeher willige Unterstlitzung: gelungen ist das Werk in
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del' Hauptsache erst unter und durch K. Otakar II; doch verging'en noch zwei J ahrhunderte, bevor del' Feudalismus in
allen seinen Fol'men in Bohmen Geltung erlangte. Ihn chal'aktel'isirt zunachst del' eingefUhrte politische . Standeunterschied·
und in dessen Folge Rechtsungleichheit, Privilegien, Immuni-.
taten und Exemtionen jederArt. In Deutschland und Westeuropa hatte diesel' Feudalismus sich aus den historischen
Verhaltnissen von selbst entwickelt, er war dort nothwendig
und in mancher Beziehung auch wohlthatig; er bilclete sich
namlich aus dem Selbsterhaltungstrieb del' Eroberer aus, die
sich inmitten eines eroberten und untelJochten Volkes niedergelassen hatten i sein Wesen hestand in del' auf den gemeinsamen Vol'theil del' Eroberer vel'lliinftig bel'echneten, daher
freiwilligen und doch beinahe unbedingten Unterordnung unter
das gemeinsame militarische Oberhaupt, (g'leichwie in· einer
Rauberbande jeder Einzelne den Befehlen des Hauptmanns
unbedingt Folge leistet, ohne darum sein Knecht zu werden).
Nach Bohnen (und Polen) verpfianzt, wo es keine Eroberer
und Eroberten gab, musste dieses System nothwendig den
Charakter einer Usurpation aus Egoismus annehmen, und selbst
das Edle, was Ul'spriing'lich im Vel'haltnisse del' Vasallen zu
ihrem Ohm'herl'll lag, wenigstens zum grossen Theil einbiissen~
Otakar II fiihrte die Lehensgruridsatze in seinem Lande ein, um
dadurch seiner koniglichen Macht mehr Kraft zuzufiihren; dass
er dahei abel' auch einen Biirgerstand mit politis chen Rechten
schuf, das musste er mit seinem Leben biissen. Karl IV bauie
auf den von Otakar geleg·ten Grundlagen mit grosser Klugheit .
weiter: abel' die Unfahigkeit seines Sohnes und Nachfolgers
,TVenzel, dann die Hussitenkriege, fiihrten einen abermaligen
und noch grosseren Verfall del' koniglichen Macht herbei, als .
je zuvor. Die Versuche K. Georgs von Podebrad, dieselbe
wieder zu hehen, gelangen nicht; .unter seinem schwache~
Nachfolger Wladislaw blieb von ihr nUl' noch ein Schatten .
uhrig; man Hess delil Konige nUl' so viel Ansehen, als nothig
war, umden· neuen Vorrechten und Verhaltnissen die hochste
Sanction zu verleihen; dem Adel gelang es erst jetzt, den
Untel'than als Leibeigenen zu behanc1eln und die daruber
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haung entstandenen Emporungen blutig zu still en : die
Versuche abel', auch dem Biirgerstande seine politische Geltung
Zll entziehen odeI' zu verkiimmern, entziindeten einen fiinfzehnjahrigen inneren Krieg, del' zu dem bekannten und auch noch
helltzutage g'iltigen Sct. Wenzelsvertrag von 1517 fiihrte. Dass
. llnter solchen Umstanden in den Handen del' privilegirten
Staude, des Herren-, Ritter- und Burgerstandes (del' PralatenStand war im Hussitenkriege eingegangen), nicht nUl' die
lranze gesetzg'ebende und del' gro.ssere Theil del' richterlichen,
;"ondern auch ein Theil del' ausubenden Gewalt lag', versteht
sich beinahe von selbst. Erst auf dem blutigen Landtage von
1547 gelang ~s Ferdinand I die so tief gesunkene konig·liche
Macht wieder zu einigem Gleichgewicht mit del' standischen
zu bring en;
Man istgewohnt, die Schlacht am weiss en Berg'e (1620) nul'
. als eine~ durch zufalligen Erfolg' del' Waffen hel'beigefiihl'ten
Anfangspunci einer neuen Epoche anzusehen, darin also nUl' die
erste Drsaohe aller nachfolgenden Zustande und Entwickelungeu zu erblicken: del' denkende Geschichtsfreund abel' wird
llnd muss darin nicht aIle in eine Ul'sache, sondern auch eine
Wirkung erkennen, - eine Wirkung des inzwischen fortge.schl'ittenen Geistes del' Zeit, del' mit del' Bildung Hand in
Hand gehenden Centralisation. Die in den letzten Jahrhunderten
des Mittel alters gemachten grossen Fortschritte del' Mechanik,
del' Gebrauch des Schiesspulvers, del' begonnene g'l'osse WeIthandel, selbst die Buchdruckerei, sehufen nelle Hebel und neue
Krafte im' gesellschaftlichen Verbande, driickten die Bedeutung
del' physischen Kraft des Individuums (auf welche del' Feudalismus gegriindet war) immer tiefel' hinuntel', llnd die CentraJgewalt des Staates saumte in den meisten Landel'll nicht, sie
zu beniitzen, um sich von del' Mitwirkung del' feudalen Stande
zu emancipiren; wo sie es nicht that, (wie im heil. romischen
Reich und in Polen,) g·ing del' Staat bei dem ersten.kraftigen
Stoss von aussen selbst zu Grunde. Welche Maassregeln Ferdinand II ergriff, um den seineri Vorfahren in Bohmen durch
so viele J ahrhunderte lastig gewesenen Widerstand del'
Stande fiirimmer zu beseitigen, brauche ich hier nicht ausein-
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ander zu setzen; SIe sind ja) so WIe ihl' Erfolg) bekannt g'enug.
Nur die Ansicht muss ich entschieden hekampfen, als hahe
Ferdinand II durch die Bestatigllng' del' seiner erneuerten
Landesorclnung nicht wiclersprechenden standischen Rechte und
Privilegien, so wie durch die Anerkennung des altherg'ebrachten
standischen Steuerhewillig'ungsrechtes, eine Gl'ossmuth gegen
die Stande uhen wollen; schon die Menge del' von ihm allent- .
halben eingewohenen Clauseln, Verwahrungen und Vorbehalte,
widerlegen diese Ansicht zur Genuge, anderer Umstande nicht
zu gedenken; und das Stellerhewilligungsrecht Hess er nur hestehen, weil clessen Entziehung in del' clamalig'en Zeit nicht
nul' praktisch nicht durchfuhrhar, sondern ,auch verwegen und
nnklug gewesen ware, indem del' damaligen Zeit wedel' stehende Heere noch auch die moderne Polizei zu Gebote standen;
nachdem er durch die harte Bestrafnng aller, die an d6111
Aufstande Theil g'enommen, sich so viele Feinde gemacht,
durfte er es nicht wag'en) auch die ihm his dahin stets tren
gehliebenen kathoIischen Stande, die sich fur ihn grossentheils
selbst g'eopfert hatten, al1zusehr VOl' den Kopf zu stossen; die
Ereignisse Banmten auch nicht (namentlich in del' schon im J.
1630 erfolgten Occupation Bohmens durch die Protestanten)
den Beweis zu fuhren, dass er klug gerechnet hatte.
Ich erlaube mil', Herr Graf, noch eine Bemerkung hinzuzufugen, die ich wenigstens als eine g'ut gemeinte .wohlwollend
aufzunehmen hitte. Es ist ein alter hewahrter Grundsatz, dass
jede Herrschaft durch dieselhen Mittel erhalten werden musse,
durch welche sie erworhen worden ist. Da nun den feudalen
Standen ursprunglich die physische Uehermacht des Individuums zur Grundlage gedient hatte, und diese Grundlage durch
die seitdem gemachten Fortschritte del' Mechanik und Physik
unwiederhringlich dahin geschwunden ist: so glaube ich auch
folgerichtig schliessen zu durfen, dass feudalen Standen aIle
Elemente des Fortbestandes in unserer Zeit mangeln und immer
mangeln werden, dass somitjeder Versuch, sie in ihrer alten Form
zu erhalten odeI' in's Lehen wieder einzufuhren, an del' Unmoglichkeit scheitern musse. lch spreche aher ausdrucklich von feudalen
Standen, nicht von del' Aristokratie uhel'haupt : dennletztere ist ein
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naturliches Product jeder gesel1schaftlichenOrdnung) das
von jeher uberall hestanden hat und auch immer und uherall
bestehen wird. Abel' eben darum, weil die wahre ewige Aristokratie ein nothwendiges Product jedes gesellschaftlichen
Zustandes ist, muss sie auch dem jedesmaligen gesellschaftlichen
Zustande entspreehend sein.
Lassen Sie mich nun noch einmal auf das Thema del' Centralisation del' Staatsgewalt zuruckkommen. Dieselhe scheint in
nnserem Zeitalter ihren Culminationspunct nicht allein erreicht,
sondern auch schon uherschritten zu hahen. Ieh schliesse dies
damus, dass die hereits scheinhar ins Ung'emessene gesteigerte
Centralgewalt des Staates dem ewig·en Naturg'esetze del' Polaritat gemass auch schon eine ihl' entgegenstehende noch machtigere Gewalt ins Dasein gerufen hat, namlich die Gewalt del'
offentlichen Meinung; und von dem hereits vorhandenen U ehergewichte diesel' Gewalt se1bst uher die Centralgewalt des Staats
uberzeugen mieh, um von anderen allbekannten Ereignissen
unserer Tage nicht zu reden, vorzuglich zwei Umstande: erstens,
dass die Fortschritte del' Civilisation fortan zum Vortheil del'
offentlichen Meinung' noch mehr, als zu dem del' Centralgewalt
auszuschlagen pfieg'en; und zweitens, dass aus dem Schosse del'
offentlichen Meinung, durch dasselhe Gesetz del' Polaritat, ein
neuer machtiger Factor del' ,TV eltgesehichte, das Princip del'
Nationalitat, sich zu entwickeln heginnt, um ein Gegeng'ewicht
geg'en die unifol'mirende Gewalt del' Centralisation zu bilden.
.Das einstige Product diesel' neuen und noch nicht vollends
entwickelten - Factoren voraushestimmen zu wollen, ware thoriehte Selbsttausehung; auch gehort das nicht zu meiner
geg'enwartigen Aufgabe. lch wollte nul' zu del' Bemerkung'
gelangen, dass das selbstandige Forthestehen und die lehendige
Fortentwickelung eines feudalen standischen Korpel's diesen
modernen Gewalten gegenuher mil' als ahsolut unmoglich erscheint, die hohmischen Herren Stande daher, wollen sie irgend
zn bleibender Geltung g'elangen, auf irgend eines jener drei
Principe sich stutzen mussen: namlich entweder auf jenes del'
centralen Staatsgewalt, gegenuher del' offentlichen Meinung,
odeI' auf diese gegenuber von jener, odeI' auf das Princip del'
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Nationalitat, das dies en beiden Polen gegenuber sich als eine
Art Indifferenzpunct darbietet. Sie haben, Herr Graf, so oft
gegen mich das Bedauern ausgedrlickt, dass edle Krafte sich
einem unerreichbaren Ziele zuwenden: erlauben Sie mil', dass
ich Ihnen diese Bemerkung, in Rlieksicht auf Ihr edles unO.
patriotisehes Bestreben, den bohmischen Herren Standen ihre
alte Geltung wieder zu versehaffen, ins Gedaehtniss rufe. Ieh bin
diesen Herren Standen, den natlirliehen Vertretern meines Landes.
und Volkes und meinen besonderen W ohlthatern, von ganzem
Herzen dankbarund ergeben; ieh ware gllicklich, wenn ieh
sie denjenigen Weg einsehlagen sahe, del' sie .eben so wie fur
Land und Yolk zumErfolg und zum Hei! flihi't.
Prag den 27 Dec. 1846.

ZWEITE ABTHEILUNG.
AUFSATZE
A. U S DEN J A H R E N

1848-1878.

XVI.
Erklarung tiber die Gleichberechtigung der Nationalitaten (1848).
Gleich nach del' auch in Prag am 15 ~Iarz 1848 proclamirten Constitution naherte mein ehemaliger Freund, Karl Egon Ebert, sich mil'
wieder, und wir beide beriefen sammtliche in Pl'ag wohnenden sowohl
deutschen als bohmischen Schriftstellel' zu einel' gemeinsamen Bel'athung
am 18 Marz uber die Frage, wie wil' uns bei del' plotzlich gewonnenen
Pressfl'eiheit zu vel'halten hatten, um nicht nul' einem etwaigen Ausbruch
"del' nunmehl' entfesselten Leidenschaften,sondern auch einer Compromittirung del' Freiheit selbst, dureh deren etwa unbesonnenen Missbraueh, zu
steuern. Da abel' in del' Versammlung jenes Tages kein eigentlicher
Besehluss zu Stande kam: so berief ieh zum 20 Marz die bohmisehen Literaten allein, nnd legte ihnen den Entwurf einer in 4 Puncten gefassten
Resolution VOl', del' aueh schliesslich einstimmig approbirt wurde, wie in
meinem Radhost (Band III, S. 7, 8) zu Ie sen ist. Am folgenden Tage,
21 Marz, kamen wirsowohl deutsche als bohmische Schriftsteller in ziemlicher Anzahl wieder zusammen, und es wurde nachstehEmde Erklarung
gleiehfalls einstimmig zum Beschluss erhoben, -wie ieh daruber in meinem
Radhost (III, 277) unddaraus in meinem sogenannten »Politischen
Vermachtniss" (S. 6), umstandlicher berichtet habe. - Zu den Namen, welche
in del' Sitzung selbst unterzeichnet worden, verlangten spateI' Einige, die
nicht anwesend gewesen, auch die ihrigen beifiigen zu durfen: so kamen
an die 60 Unterschriften zu Stande. -

24.
Die Schr~ftsteller Prags, bohmischer wie deutscher Zung-e,
gehoben von dem Gefiihle del' Freiheit und del' in del' letzten
Zeit an den 'l'ag getretenen Eintracht del' bohmischen und
deutschen Bevolkerung ihres Vaterlandes,haben in ihrer am
21 Marz 1848 gehaltenen Versammlung einstimmig den
Palacky: GedenkbHltter.
10
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Beschluss gefasst, offentlich zu erklaren, mit allen Krl1ften dahin
wirken zu wollen, dass dieses gluckliche Verhaltniss nicht
g'estol't, sondern fest aufrecht erhalten werde. Es solI auf Grundlage vollstandiger Gleichberechtig'lmg beruhen, so dass wedel'
die Bohmen VOl' den Deutschen, noch die Deutschen VOl' den
Bohmen irgend einen V orzug' geniessen sollen. Es solI daher
aueh des bohmischen Theils del' Bevolkerung Eifer und Bemuhung, dieser Gleichberechtigung' in AHem erst wirklich
theilhaft zu werden, nicht als eine Starung del' Eintraeht
anzusehen sein.
Sie erklaren ferner, die Vereinigung' del' bohmischen Krone
mit dem ostel'reichischen Staate durch das Band del' constitutionellen Monarchie in Schrift und Wort auf's Kraftigste wahren
zu wollen.
Paul Joseph Safarik, Vorsitzender. - Franz PalackY· Karl Egon Ebert. - Ig'naz Kuranda. - Kreutzberg. Dr. Weitenweber. Jul. Kollner-Werdenau. - Karl
Leiner. - Mos. Landau. - Johann Slaw. Tomicek. A. J. Austerlitz. - Fr. Daucha. - J. B. MalY. - Dim. Jos. Kaj. Tyl. - Johann Pl'aw. Kaubek. - Moritz Hartmann. - Dr. Ambros. - Anton Marek. - Dr. Lukas. Franz Bezdeka. - Ferd. B. Mikowec. - Karel Wladislaw
Zap. - Karel Storch. - Kristian Stefan. - Johann Erasm.
Wocel. - J. Slav. LiblinskY. - Dr. Lederer. - C. J.
Vietz. - Karl Sabina. - Hanka. - V. Slawomil Wawra.Alfred Meissner. - WiIem D. Lamb1. - Anton Musil. K. Hawlicek. - Franz Rezac. - Karl Viktor Hansgirg. Fr. Petrina. - Jan Bedrich Dambeck. - Edlenbach.D. C: Jelinek. - 'lvacslaw Wlad. Tomek. - F. A. Weber. '"'W. Wondra. - Fr. J. Schopf. - Dr. Stanek. - Wacslaw
Stulc. -- Dr. Oejka. - Frantisek Sohaj.-Joseph Wenzig.Joseph Jirecek. - \¥acslaw Reisel KokorinskY. - Stuchly
Jos. Fl'. - Pl'. Otto Kriipfel. - Fr. Schneiger. - Rudolf
Glaser. ---- J. Helbling von Hirzenfeld. - Hermin Jirecek.-

XVII.
Eine verungluckte Erklarung (1848).

Von del' lebhaften Bewegung del' Geister, von welcher nach del'
Proclamation del' Constitution das ganze Volk von Biihmen eroTiffen wurde
konnten aueh die damals noch privilegirten Stande nieht unbe~iihrt hleiben:
Es wu~de u:lter. ihnen vie~ und mannigfaeh iiber die Stellung und Haltung
debattIrt, dIe Sle fortan. den Ereignissen des Tages gegeniiher einnehmen
~ollten. .Aueh !eh wurde von vielen al1gegangel1, meine Meil1ung dariiher
Ihnen mltzuth81len. leh setzte daher, nach gep£!ogener Riiekspraehe mit
denselhen, naehstehen.den Entwurf einer Erklarung fiir sie auf, und legte
dense~hen dem Praslden~en d:s biihmischen Museums, Grafen Joseph
Mathias Them VOl', del' bIS dahIll, nach Popularitat hasehend eirlen vulgaren Liheralismus vorzugsweise hatte schillern la5sen. J edo~h nachdem
er ihn durchgelesen, erklarte er auf del' Stelle in entschiedenem Tone:
"Das unterschreibe ieh nicht". - Gleichwohl nahm er damus Veranlassung
den hiihmischen h?heren Adel zu einer anderen, vom Grafen Wilhel~
~urmbrand formuhrten Erklarung (ddto. 3 April) zu bewegen, welehe mit
v18len schonen Worten so wenig als es damals nul' miiglich odeI' rathlieh
war, zu sagen wusste. -

25.
Da die auf den 30 Marz 1. .T. angesagte standische Versammlung' nicht abgehalten werden konnte. und da es zu El'hal tung del' Ruhe und Ordnung' im Lande dril1gel1d nothwendig'
erscheint, dass die offentliche Meinung hinsichtlich del' wahren
Stimmung und Gesinnung del' bohmischen Stande den wichtig'sten Frag'en des Augenblicks geg'enuber wedel' im Zweifel
g'elassen noch weniger abel' irre geleitet werde: so haben wir,
die Gefertigten, den Entschluss gefasst, in Ermal1g'elul1g eines
anderen legalen Org'ans, vorlaufig in Ul1Serenl eigenen Namen die
freiwillig'e Erklanmg' VOl' aller Welt hiemit abzugeben, dass,
un serer Ansicht nach,
1) die von wail. Kaiser Ferdinand II im J. 1627 01·1assene erneuerte Landesordnung durch das von Sr. Maj. unserm
allerg·nadigsten Kaiser und Kijnig' Ferdinand V am 15 Marz
1. J. in 'Vien kundgemachte Constitutionspatent virtuell auf·
10*
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26.

gehoben worden ist, daher auch aufgehort hat, ein Staatsgrundgesetz fiir Bohmen zu bUden;
2) dass folglich auch aUe auf jene Landesordnung sich
stiitzenden standischen Institutionen, Privilegien und V orrechte
von nun an als erlosehen zu betraehten sind,
3) dass an die Stelle del' bisherig'en standischen Institutionen eine auf wahre Volksl'eprasentation gegl'iindete zeitgemasse Landesverfassung eingefiihrt werden muss,
4) dass wir, weit entfernt, die Bildung einer solehen
Volksl'eprasentation auf breiter Grundlage hindern zu wollen,
dieselbe vielmehr, so viel an uns ist, auf's bereitwilligste zu
fordern entsehlossen sind;
5) dass eben desshalb keine wie immer geartete Fraction
des Volkes fur sieh allein, sondeI'll nul' das gesanullte auf einem
Land tage dureh frei gewahlte Vertreter reprasentirte Yolk berufen ist, den g·iltigen Vorsehiag zu einer zeitgemassen Constitution zu entwerfen und zu berathen, und
G) dass daher VOl' aHem die Reg·ierung angeg'ang'en werden
muss, ein auf zeitgemasse Volksreprasentation gegriindetes provisol'isehes Wahlgesetz so bald als moglieh zu erlassen.
Wir laden aIle unsere bisherig'en Mitstande ein, diesel'
unserer offenen El'klarung' durch Mitfertig'ung derselben beizutreten.
Prag den 2 April 1848.

XVIII.
Eine Stimme Uber Oesterreichs Anschluss an Deutsc]lland (1848).
Ueber das folgende, einst grosses Anfsehen maehende und aueh folgenreiche Schreiben nach Frankfurt, werde ich hier urn so weniger sagen, je
mehr dariiher an anderen Orten, und meinerseits auch im Radhost (III, 278)
und Polito Verrnachtlliss (S. 7) mitgetheilt worden ist.

An den Fiinfziger-Ausschuss, zu Handen des Hm. Prasidenten Soiron in
Frankfurt a. .iiI.

p, P.

Das Sehreiben yom 6 April 1. J., womit Sie, hoehgeeh1'te
Herren! mil' die Ehre erwiesen, mich naeh Frankfurt einzuladen,
lUll an Ihl'en "hauptsachlich die schleunigste Berufung eines
deutschen Parlaments" bezweckenden Geschaften Theil zu
nehmen , - . ist mil' so eben von del' Post richtig zugestellt
worden. Mit fl'eudiger Ueberraschung las ieh darin das voll~
g'iltige Zeugniss des Vertrauens, welches Deutschlands ausgezeichnetste Manner in meine Gesinnung zu setzen nicht aufhOl'en: denn indem sie mich zur Versammlung "deutscher
V aterlandsfreunde" bel'ufen, sprechen sie mich selbst von dem
eben so ungerechten als oft wiederholten Vorwurfe frei, als
habe ieh mich geg'en das deutsche Yolk jemals feindselig bewiesen. Mit wahrem Dankgefiihle erkenne ich darin die hohe
Humanitat und Gerechtigkeitsliebe diesel' ausg'ezeichneten Versammlung' an, uml fin de mich dadurch urn so mel1' verpflichtet,
ihr mit offenem Vertrauen, frei und ohne Riickhalt, Zll antworten.
Ich kann 1hrem Rufe, meine Herren! wedel' in eigener
Person, noch durch Abol'dnung eines and ern "zuverlassigen
Patrioten" an meiner Statt, Folge leisten. Erlauben Sie mil',
die mieh bestimmenden Griinde Ihnen so kul'Z als moglicll
yo1'zutragen.
Del' ausg'esprochenc Zweck Ihre1' Versammhmg ist, einen
deuischen Volksbnnd an die Stelle des bisherig'en Furstenb~fndes
zu setzen, die deutsche Nation zu wil'klieher Einheit zu bringen,
das deutsche Nationalgefiihl zu kraftigen, und Deutschlands
l\1acht dadurch nach Innen und Aussen zu erhohen. So sehr
ich auch dieses Bestreben und das ihm zu Grunde liegende
Gefuhl aehte, und eben weil ieh es achte, darf ieh mich daran
nicht betheiligen. 1ch bin kein Deutscher, -- fiihle mich wenigstens nicht als solcher, - und als blossen meinungs- und
willenlosen Ja-Herrn haben Sie 1l1.ich doeh gewiss nicht zu sich
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berufen wollen. Folglich musste ich in Frankfurt entweder
meine Gefuhle verlaugnen und heucheln, oder bei sich erg'cbender Geleg'enheit laut widel'spreehen. Zum ersten bin ieh
zu offen und zu frei, zum zweiten nieht dreist und rueksiehtslos genug; ieh kann es namlieh nieht tiher's HGl'z gewinnen,
dmeh :l\Iisslaute einen Einklang' zu storen, den ieh nieht allein
in meincl1l eig'enen Hause, sondern auch beim Nachbar, wtinschenswerth uno erfrenlich finde.
Icll bin ein B(jhme slawischen Stammes, und habe mit all
dem Wenigen, was iell besitze nnd was iell kann, mich dem
Dienste meines Volkes ganz und fill' immel' gewidmet. Dieses
V olk ist nun zwar ein kleines, abel' von jeher ein eigenthilmliehes und fill' sieh bestehendes; seine Henschel' h~ben seit
Jahrhunderten am deutsehen Filrstenbunde Theil genommen,
es selbst hat sieh abel' niemals zu diesem Volke g'ezahlt, und
1st auch von Andern im Ablauf alIer Jahrhunderte niemals
dazu gezahlt worden. Die g'anze Vel'billdllng Bohmells, zuerst
mit dem heiL l'(jmisehen Heiehe, dann mit dem deutsehen
Bunde, war von jeher eill 1'eines Reg'ale, VOll welehem das hohm1sehe Yolk, die hohmischen Stande, lmum jemals Kenntniss
zu nehmen pflegtell. Diese Thatsache ist allen deutschell
Geschiehtfol'seherll wohl ebell so gut, wie mil' selhst bekallnt;
ulld sollte sie ja noeh VOll Jemanden in Zweifel gezogen
werden, so hin ieh erhietig, sie seiner Zeit bis zur Evidenz
sichel' zu stellen. Selbst bei del' vollen Allnahme, dass die
hohmisehe Krone jemals iln Lehellsverbande zu Deutschland
gestanden (was Uhrig'ens von hijhmischen Publieisten von jeher
hestrittell wird), kann es keinem Gesehichtskundigen einfallen,
die ehemalige Souverailletat und Autonomie Bohmens naeh Innen
in Zweifel zu ziehen. AIle I,Veit weiss es, dass die deutschen
Kaiser, als solehe, mit dem bohmisehen Volke von jeher nieht
das J'lIindeste zu thUll UJl(t zu schaffen gehabt haben; dass ihnen
in und ilber Bohmen wedel' die gesetzg'ebende, noch die richterEche odeI' vollziehende Gewalt zukam; dass sie wedel' Truppen
noch irgend Regalien aus dem Lande jemals zu beziehen hatten;
dass Bohmen mit seinen Kronlandern zu keinem del' ehemaligen
zehn deutsehen Kreise gezahlt wurde, die Competenz des
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Reichskammergeriehts sich niemals libel' dassclbe erstl'eckte
u. s. w.; dass somit die ganze hisherige Verhindung Bohmens
mit Deutschland als ein Vel'haltniss, nieht von Yolk zu Yolk,
sondern nul' von Henschel' zu Herrscher, aufgefasst und angesehen werden muss. Fordert man abel', dass liher den hisherigen Flirstenhund hinaus nunmehr das Volk von Bohmen selbst
mit dem deutschen Volke sich verhinde,so ist das cine wenigstens neue und jeder historischen Reehts-Basis ermangelnde
Zumuthung, del' ich fill' meine Person mieh nieht bercchtigt
flihle, Folge zu geben, so lang'e ieh dazu kein ausdrlickliches
nnd vollgiltiges :M:andat erhalte.
Del' zweite Grund, del' mil' verhietet, an Ihren Berathungen Theil zu nehmen, ist del' Umstand, dass naeh AHem,
was ilher Ihre Zweeke und Allsichten bisher offentlieh vcrlautet hat, Sie nothwendiger I,Veise darauf ausg'ehen wollen und
werden, Oesterreich als selbststandigen Kaiserstaat unhcilbal'
zu schwachen, ja ihn unmoglich zu machen, - einen Staat,
dessen Erhaltung, Illtegritat und Kraftigung eine hohe und
wichtige Angelegenheit nieht meines Volkes allein, sondern
ganz Europas, ja del' Humanitat und Civilisation selhst ist und
sein muss. Schenken Sie mil' auch darliber ein kurzes und
geneigtes Gehor.
Sic wissen, welehe Macht den ganzen grossen Osten unseres Welttheils inne hat; Sie wissen, dass diese Macht, schon
ietzt zu kolossaler Grosse herang'ewaehsen, von Innen heraus
'~11it jedem Jahrzehend in grosserem Masse sieh starkt und
hebt, als solches in den westlichen Landern del' Fall ist und
sein kann; dass sie, im lnllern fast unangl'eifbar und unzugang'lich, langst eine drohende Stellung naeh Aussen angenommen hat, und wenn gleieh aueh im Norden aggressiv, dennoeh, vom natilrliehen Instinct getrieben, vorzugsweise nach
dem Slid en zu sich ausznbreiten sueht und suchen wird; dass
jedel' Schritt, den sie auf diesel' Bahn noch weiter vorwarts machen
konnte, in heschleunig·tem Lauf eine neue Dniversalmonarchie
zu erzeugen und herheizufuhren droht, d. i. ein unahsehhal'es
und unnennhares Uehel, eine Calamitat ohne Maass und Ende,
wekhe ich, ein Slawe an Leih und Seele, im Interesse del'
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Humanitat deshalb nicht wenig'er tief beklagen wurde, wenn
sie sich auch als eine vorz;ugsweise slawische ankundigen wollte.
Mit demselben Unrecht, wie in Deutschland als Deutschenfeind,
werde jch in Russland von Vielen als Russenfeind bezeichnet
und ang'esehen. Nein, ich sage es lant und offen, ich bin kein
Feind del' Russen: illl Gegentheil, ich verfolg'e von jeher mit
Aufmerksal~lkeit und fl'endiger Theilnahllle jeden Schritt, den
dieses OTosse Yolk innerhalb seiner natlirlichen Granzen auf
" del' Civilisation VOl' warts thnt. Da ich jedoch;
del' Balm
bei aller heissen Liebe zu meinelll V olke, die Interessen del'
Humanitat und Wissenschaft von jeher noch libel' die del' Nationalitat stelle: so :lindet schon die Mosse ::M:ogliehkeit einer
russischen Universalmonarchie keinen entschiedeneren Gegner
und Bekampfer, als mieh; nicht weilsie russisch, sondel'll weil
sie cine U niversalmonarchie ware.
Sie wissen, dass del' Slid-Osten von Europa, die Granzen
des russischen Reiehs entlang, von mehren in Abstammung,
Spraehe, Geschichte uml Gesittung merklich vel'sehiedenen
Valkel'll bewohnt wird, - Slawen, Wa.1achell, ::M:agyaren und
Deutschen, um del' Griechen, Turken und Schkipetaren nicht
zu gedenken, - von welchen keines fur sich allein machtig
genug' ist, dem ubermachtigen Nachbar im Osten in aUe
Zuknnft erfolgreichen Widerstand zu leisten; das kannen
sie nul' dann, wenn ein einiges und festes Band sic aIle mit
eillallder vereinigt. Die walll'eLebensader dieses nothwendigen
Volkervereins ist die Donau: seine Centralgewalt darf sich
daher von diesem Strome nicht weit entfernen, wenn sie uberhaupt wirksam sein und bleiben will. Wahrlich, existirte del'
osterreichische Kaiserstaat nicht schon !angst, man mlisste im
Interesse Europa's, im Interesse del' Humanitat selbst sich
beeilen, ihn zu schaffen.
"\iVarum sahen wir abel' diesen Staat, del' von del' Natnr
und Geschichte berufen ist, Europa's Schild und Hort gegen
asiatische Elemente aIler Art zu bilden, - warnll1 ~ahen wir
. ihn im kritischenMomento, jedem stlirmischen Anlauf preis. gogebon, haltungslos und beinahe rathlos? - Weil er, in
unsoliger Verhlendung, so lange hcr dic eigentliche rechtliehe
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und sittliche Grnndlag'e semel' Existenz selbst verkannt und
verIallg'net hat: den Grundsatz del' vollstandigen Gleichberech~
tig'ung und Gleichbeachtung aIlel' unter seinem Scepter vereinig,ten Nationalitaten und Confession en. Das Volkerl'echt ist ein
wahres Naturrecht: kein Yolk auf Erden ist berechtigt, zu
seinen Gunsten von seinem Nachbar die Aufopferung seiner
selbst zu fordern,keines ist verpflichtet, sich zum Besten des
Nachbars zu verlaugnen odeI' aufzuopfern. Die Natur kennt
keine herrschenden, so wie keine dienstbaren Volker. SolI das
Band, welches meh1'<3 Volker zu einem politis chen Ganzen verbindet, fest und dauerhaft sein, so darf keines einen Grund
zur Befurchtung haben, dass es durch die Vereinigung irgend
eines seiner theuel'sten Guter einbussen werde: im Gegentheil
muss jedes die sichel'e Hoffnung hegen, bei del' Centralgewalt
g'egen allenfallige Uebergriffe del' Nachbarn Schutz und Schirm
zu :linden; dann wird man sich auch beeilen, diese Centralgcwalt mit so viel Macht auszustatten, dass sie einen solchen
Schutz wirksam leisten konne. Ich bin itberzeugt, dass es fUr
Oesterreich auch jetzt noch nicht zu spat ist, diescn Grundsatz
del' Gerechtigkeit, die sacra ancora beim drohenden Schiffbruch,
lant und ruckhaltlos zu pl'oclamiren und ihm praktisch allenthalben Nachdruck zu gcben: doch die Augenblicke sind kostbar,
mi5chte man doch um Gotteswillen nicht cinc Stunde langeI'
zi5gern! Metternich ist nicht bloss darum gefallen, weil er del'
argste Feind del' Freiheit, sondern auch darum . weil er del'
unversohnlichste Feind aller slawischen Nationalitat in Oesterreich gewesen.
Sobal{l ieh nun meine BIicke Uber die GranzenBohmens
hinalls erhebe, bin ich dureh natlirliche wie geschichtliche
Grande angewiesen, sic nicht nach Frankfurt, sondern nach
Wien hinzurichten, und dort das Centrum zu such en, welches
geeignet und berufen ist, meines Volkes Friert en, Freiheit und Recht
Zl1 sichern und schiitzen. I1u·c 'l'endenz, meine Herren! scheint mil'
abel' jetzt offen dahin gerichtet zu sein, dieses Centrum, von
dessen Kraft und Starke ich nicht flil' Bi5hmen aIle in Heil
erwarte; nicht nul', wie gesagt, unheilbal' zu schwachen, sondel'n
sogar zu v0rnichten. Oder glauben Sie wohl, die osterreichische
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1fonarchie werde noch femer Bestand haben, wenn Sie ihr
verbietcn, innerhalb ihrer Erblande ein eigenes) von dem Bundeshaupt in Frankfurt unabhangiges Heel' Zl1 besitzen? Glal1ben
Sie, del' Kaiser von Oesterreich \Verde sich auch dann noch
als Souverain behaupten konnen, wenn Sie ihn vel'pflichten,
aIle wichtigeren Gesetze von 1h1'e1' Ve1'sammlung' anzunehmen,
und somit das 1nstitut del' oster1'eichischen Reichsstande so
wie aIle uurch die Natur selbst gebotenen Provinzial-VerfasBungen del' verbundenen Konigreiche illusorisch zu machen?
Und wenn dann z. B. Un gam, seinem Triebe folgend, von del'
Monarchie sich ablost, oder, was beinahe g'leichbedeutend ist,
zu ihrem Schwerpunkt sich gestaltet) - wird dieses Un gam,
das von einer national en Gleichberechtigung innerhalb seiner
Granzen nichts wissen will, in dio Langoo sich froi und stark
bohaupten konnen? Nur del' Gerechte ist wahrhaft frei und
stark. Es kann abel' von einem freiwilligen Anschluss del'
Donauslawen und der Walachen, ja del' Polen selbst, an einen
Staat, del' den Grllndsatz aufstellt, dass man VOl' aHem Magyare,
und dann erst Mensch sein mUsse, nicht die Rede sein; und
von einem g'ezwung'cnen noch wenig-cr. Um des Heils von
Europa willen dar±' Wien zu einer Pl'ovinzialstadt nicht herabsink en ! Wenn es abel' in Wien selbst Menschen gibt, die
sich Ih1' Frankfurt als Capitale wUnschen, so muss man ihnen
zurufen: Herr! vergoib ihnen, denn sie wissennicht, was sie wollen!
Endlich muss ich noch aus einem dritten Grunde Anstand
nehmen, bei 1h1'en Berathung-en mitzuwirken: ich halte namlieh
aIle bisherigen Projecte zu einer Reorg'anisirung' Deutschlands
auf Grundlag-e des V olkswillens fUr unausfUhrbar und in die
Lange unhalthar, wenn Sie sich nicht zu einem echten Kaisel'schnitt entschliessen, ich meine die Proclamirung cineI'
deutschen Repuhlik, - ware es auch nUl" als cine Ueherg'angsform. AIle versuchten Vorschriften von 'l'heilung del' Gewalt
zwischen halhsouverainen FUrsten u~d dem souverainen Yolk
erinnern mich an die Theorien del' Phalanstere, die g'leichfalls
von dem Grundsatze ausgehen, die Betheiligten werden wie
Ziffern in einem Rechenexempel sich verhalten und keine
andere Geltung in Anspruch nehmen, als welche die TheOloie
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ihnen anweist. 1Wg'lich, dass meine Ansicht unhegTUnilet ist,
dass ich in meiner Ueherzeug'ung mich tausche, - aufrichtig
gesagt, ich wiinsche selhst, dass solches del' Fall sei, - ahel'
diese U eherzeugoung ist da, und ich dar±' diesen Compass keinen
Aug-enhlick ~us del' Hand gehen, wenn ich in den Stiirmen
des 'rag'es nicht haltungslos mich ve1'lieren will. Was nun die
Einfiihrung cineI' Republik in Deutschland betl'ifft, - so liegt
diese Frag'e so ganz ausserhalb des Kreises meiner Competenz,
ilass ich darUher nicht einmal eine Meinung' aussern will. Von
elen Granzen Oestel'reichs muss ich aher jeden Gedanken an
Repuhlik in vorhinein entschieden und kraftig zurUckweisen,
Denken Sie sich Oesterreich in eine :Menge Republiken und
Repuhlikchen aufgelOst, - welch' ein willkommener Grundhau
zur russischen Universalmonarehie!
Um endlich meine lange und doch nul' flUchtig hingeworfene
Rede Zll schliessen, muss ich meine Ueherzeugung in kurzen
Worten dahin aussprechell: dass das Verlangen, Oesterreich
(und mit ihm auch Bljhmen) solle sich volksthUmlich an DeutschJanel anschliessen, d. h. in Deutschland aufgoehen, cine Zumuthung
des Selbstm01-ds ist, daher jedes moralischen und politischen
Si11nes ermangelt; dass im Gegentheil die Fordenmg, Deutschland moge sich an Oesterreich anschliessen, d. h. del' osterreichischen Monarchic unter den ohen angedeuteten Beding-ungen
heitreten, einen ungleich bessel' hegrUlldeten Sinn hat. 1st ahel'
auch diese Zumuthung, dem delltschell NationalgefUhle g-egentiber, unstatthaft: so erUbrig,t nichts, als dass heide Machte,
Oestcrreieh und Deutschland, nehen einander gleichherechtigt
sich constituiren, ihren hisherigen Bund in ein ewig'es Schutzund TrutzbUndniss verwandeln, una allenfalls noch, wenn solches
ihren beiderseitigen materiellen Interessen zusagt) cine ZoIleinigllng' unter einander ahschliessen. Zu allen Maassreg'eln,
welche Oesterreichs Unahhiingigkeit, Integritat und :M:achtentwickelung, namentlich g'eg-en den Osten hin, nicht gefahrden,
hin ich mitzuwirken immer freudig- hereit.
Genehmigen Sie, meine Herren! den Ausdnick meiner
aufrichtigen Verehrung und Erg'ebenheit.
Prag den 11 April 1848.
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XIX.
Proclamation der Bohmen an die Mahrer (1848).

Aueh liber die Veranlassung und Entstehung dieses Aufsatzes ist an
angeflihrten Orten (Radhost, III, 279 und Polito Vermaehtniss S. 8) die
nothige Aufklarung gegeben worden.

27.
Oifene Erklarung. Del' in Prag unter dem Vorsitze des.
Hl'll. Landes - Regierungs - Prasidenten bel'athende Nationalaussclwss, - welchem die Aufgabe gestellt worden ist, die
nf5thigen Einleitungen zur DUl'chfiihrung des constitution ellen
Princips in Bohmen auf Grundlag'e del' konigl. Erledigung del'
zweiten Prager Petition vom 8 April I. J. zu treffen, und dem
nachstens zu bel'ufenden constituirenden Landtage die nothigen
Voral'beiten zu Hefel'll, - ±indet sich durch die Art und Weise,
wie die Frage von del' Vereinigung Bijhmens mit Mahj'en und
Schlesien in jiingster Zeit im In- und Auslande aufgenommen
worden ist, veranlasst, seine Ansichten darliber im Nachstehen den offentlich zu erklaren.
,Als VOl' einigen "Vochen das Yolk von Bohmen seine
Stimme e1'hob, um von dem Giitigsten und Gerechtesten del'
Monarchen die Wiederanerkennung del' unvCljahrbarell Rechte
seiner Nationalitat und ihr entspreehellde politische Institutionen
zu erlangen', erinnerte es sieh, irn entscheidenden Augenblicke,
auch seiner lieben Starnmg'enossen in Mahren und Schlesien,
lInd r;;prach die Bitte um die El'lleuerung' und Kraftigung des
mehr als tausendjahrigen innigen Verbandes diesel' Lander an
den Stufen des Thrones aus.
Gel'lle hatte es gleichzeitig iibel' den Grund und die.
Bedeutung diesel' Bitte mit den Mahrel'll und Schlesiel'll selhst
sich naher verstandigt, wenn solches hei derDringlichkeit del'
Umstande und dem Mangel dergeeigneten Organe nm moglich
gewesen ware.

Leider erfuhr abel' del' ausgesprochene Wunsch del' Bahmen,
ihr Loos auch fel'ller an das del' Mahrer und Schlesiel' g'ekniipft
zu sehen beim Eintritt in eine neue Epoche des Volkslebens
,
"d
sich von ihnen nicht zu trennen, sondel'll Freude und LeI ,
wie ehemals, briiderlich wieder zu theilen, - er erfuhr das
ehen sounerwartete als unverdiente Schicksal, an vielen Orten
g'anzlich missverstanden, und als Anspruch, ja als Anmassung
einer Gott weiss wie g'eartet sein sollenden Suprematie gedeutet
zu werden. Nul' zu schnell fanaen sich Menschen, die zum
Theil aus kleinlicher Provinzial-Eifel'sucht, zum Theil aus
allderweitigen Sympathien, jeden Funken. des Argwohns zur
henen Flamme anzublasen sich bemiihten; .kiinstlich aufgeregte
Leidenschaften wuchsen his zu bedrohlichen Demonstrationen
. heran , und an mehr als einem Orte wurden in Uehereilung'
Beschliisse gefasst, die jeder Unhefangene, im Interesse del'
Ehre beider Stammgenossen eben so, wie um des Friedens,
del' Eintracht und Wohlfahrt beider Lander willen, beklagen muss.
Unseliges Missverstandniss! Als wir in Bahmen zuel'st
unsere Stimmen erhoben) um ein verhasstes, uns und unsere
Nachhal'll gleichdriickendes System zu stiirzen, war unser~
laut ausg'esprochene Losung': die Freiheit, die gleiche Berechlz·
gttng j1l,r Alle ! - Wie konnte irgend J emand sich vorstellen, dass
wir, iin Widerspruche mit uns selbst, die dann errungene
Freiheit dazu missbrauchen wollten, um ein Uebergewicht iihel'
unsere mahrischen StammgenOssen zu gewinnen, odeI' gar cine
Oherherrschaft iihel' sie uns anzumassen? Wie konnte man
in dem Wunsche briiderlicher Liebe una Yereinig'ung' cine
Aussaat zu Hass und Feindschaft erblicken?
Zu nicht geringem Trost; ja zu wahrer Freude gereicht
un~ indessen die Wahl'llehmung, dass nicht das ganze V olk
von Mahren und Schlesien j sondel'll nur ein Theil desselben
in diesem MissversUindnisse hefangen sich zeigte, indem eine
Menge StiIlllnen aus allen Geg'enden jener Lander fortwahrend
hriiderlich zu uns heriiher tOnt, und zahlreiche Hande von dort
zur Schliessung eines ewigen Freundschaftshundfls mit uns sich
darbieten.Wir sind auch liberzeugt, dass ihre Zahl sich von
selbst meh1'en und libel' kurz oder lang' dieOberhand g'ewinnen
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wird, bis nul' an die Stelle del' leidenschaftlichen Aufregung>
die ruhige Ueberlegung' und 'Vurdigung' aller naturlichen
Verhaltnisse und Interessen beider Lander sich Bahn bricht.
In del' erst en Hitze des Kampfes del' lYIeinungen sind in
lYIahl'en mancherlei Erklarungen, Petitionen und Beschlusse
gegen die von uns geausserten Wunsche kundgemacht worden.
Wir konnen und wollen in die Sichtung diesel' ganzen Fluth
nicht eingehen, sondern begnugen nns, nm eine del' wichtigsten
diesel' Schriften, die von den mahrischen HH. Standen zu
Brunn am 14 April d. J. an Se. k. k. lYIajestat gerichtete
Petition von unserem Standpuncte aus kurz zu beleuchten.
Wir glauben, dass jeder Unbefang>ene in del' dort aus einer
einseitigen historischen Induction geschopften Schlussfolgerung,
lYIahren "sei ein von Bohmen unabhangiges, dem Gesammtverbande del' osterI'. lYIonarchie angehorig'es Land," die nothig'e
Bestimmtheit und Vollstandigkeit vermissen wird. Allerding>s
ist lYIahren kein von Bohmen abhangig'es, also etwa unfreies
Land; es wmde ja von jeher als ein coordinirtes, nicht als
subordinirtes betrachtet und behandelt, als ein gleichberechtig,ter Bestandtheil eines in del' Geschichte unter dem Namen
del' Krone BOhmens ehrenvoll bekannten Ganzen. Dieses Ganze
nun gehort, als solches, dem Gesammtverbande del' osten.
l\'ionarchie an; kein Theil darf davon einseitig sich trennen,
so lange er die offen VOl' alIeI' Welt so oft ang'elobte Treue
unbefleckt bewahren will. SeH mehr als einem Jahrtausende
haben die Mahrel' und Bohmen, als Glieder einer und derselben
Familie, in allen Wechseln des Schicksals treu zusammeng'ehalten; man schlag'e nul' die BHitter ihre1' glorreichen Geschichte
auf und frag'e sich, ob man die mahrische ohne die bohmisc11e,
und umg'ekehrt, auch nul' auffassen und verstehen konne? Es
sind wohl, im Verlauf del' Zeiten, auch Missverstandnisse und
hausliche Zwiste vorgefaIlen: in welcher Familie, in welcher
Hanshaltung gibt es deren nicht zuweilen? Dnd haben sie
nicht jedesmal einer illnigeren Ausgleichung und Vetsohllung
wieder Platz gemacht, ist ein eintrachtig'es Zusammenhalten
dem Ausland gegenuber jemals dadurch g'estort worden? Ware
es edel, nul' des leidig'en Zwistes aUein, nicht lieber auch del'
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schonen Eintracht sich zu erinnern? 'Vir konnten es unmoglich
billigen, wenn die mahrischen Stande den durch aIle Jahrhunderte anerkannten und auch sog'ar in del' erneuerten Landesordnung' vom 10 :lYrai 1628 festgehaltenen Grundsatz, Mahren
und Schlesien seien del' Krone Bohmen ,;incorporirte Lander",
jetzt etwa bestreiten wollten; gewiss erinnern sie sich noch
so gut wie wir des 7 Sept. 1836, wo sie in ihres Landes Namen
del' Kronung ihres und unseres Konigs Ferdinand V auf dem
Prager Schlosse beiwohnten. N ein, wir wiederholen es, lYIahren
ist kein von Bohmen abhang'ig'es, wohl abel' ein bOhmisches
Kron-Land.
Doch solIte einigen unserer lieben Bruder in lYlahren
un sere gemeinsame Geschichte etwa nicht genehm sein, wollen
sie die alten positiven Bande del' Einheit dmch die neuesten
Ereig'nisse als ganzlich gelOst betrachten: so bitten wir sie nul'
noch zu bedenken, zu welchen Folgerungen sie dieser Grundsatz
fuhren wi"l'd; mogen sie nm erwagen, was alles auf dem
Spiele steht, sobaldkein historisches Recht mehr anerkannt
werden soIL Wir wollen daher hier auch nicht mehr unsere
Verg'angenheit, sondern nm unsere beiderseitige Zukunft ins
Auge fassen. Vielleicht machen Grunde del' Politik uns g'egenseitig dasjenige annehmbar und wunschenswerth, was die
Geschichte zu empfehlen und zu bewirken unvermogend war.
Eine del' erst ell Aufgaben aUer gesunden Politik ist
unstreitig' das richtig'e Erkennen und Ermessen dmjenigen
Ideen, Stromllng'en und Richtung'en, welche das Staaten- und
ViHkerleben in del' Gegenwart bedingen und fur die Entwicklungen del' Zukunft normgebend sind. Als solche erblicken
wir einerseits die durch die Fol'tschritte del' Mechanik und
durch die el"leichterten Communicationsmittel eben so wie durch
diesiegTeiche Macht del' offentlichell lYleinung' 5e lang'er je
mehr g'eforderte Centralisation del' offentlichen Gewalten; anderseits das Princip del' Nationalitat, welches dem ersteren
bald fordernd zur Seite, bald hindernd entgegen steht, und
jedenfalls bestimmt ist, ihm gewisse Schranken anzuweisen.
Beide Principien sind in unseren Tagen zu hohere1' Wirksamkeit g'elangt als je zuvor; Gottes Odem weht vernehmlich
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in beiden: abel' Niemand weiss, wo ihr Ziel und ihr Ende sein
wird, und kein Yolk kann ihrer Wirkung' sich entziehen.
Italien und Deutschland sehen wir eben jetzt tief davon ergriffen
und erschtlttert, fur Oesterreich sind siebereits eine Lebensfrage geworden, und da durfen auch wir nicht hoffcn, von
ihnen unberuhrt zu bleiben.
Wer immer behauptet, dass wir in Bohmen uns von
del' osterreichischen Monarchie zu trennen beabsichtig'en, del'
ist entwcder kein Freund del' Wahrheit, odeI' ein Irregeleiteter.
Wir sind dazu wedel' treuIos, noch unbesonnen genug; denn
wir wissen wohl, dassunser inmitten des Continents von
Europa gelegenes Land wedel' fur sich allein, noch mit Mahren
und Schlesien vereinig·t, sich als g'tinzlich unabhangiger Staat
in die Lange zu behaupten im Stande ware. Unser Geschick
ist nachdreihunderljahrigem Bestande jetzt um so inniger an
unser altes Kaiserhaus geknupft, als das Unrecht, das Ferdinand II uns einst zugefugt, von Ferdinand V vollstandig'
wieder g'ut gemacht worden ist. Ja, wir sagen es freudig und
laut: das hohe Haus Habsburg-Lothringen hat nie und nirgends
treuere Anhang'er g'ehabt, als eben jetzt an uns, namentlich
seit den Tagen unserer politischen Wiedergeburt.
Aus dem Wunsche jedoch, dass unser Land an unser
angestammtes Kaiserhaus unwiderru:flich und unlOsbar gelmupft
sei, folg,t es noch keineswegs, dass es sich mit denubrigen
. L~tndern des Kaiserstaats vollig verschmelzen, sich etwa darin
au:flosenund verlieren soll te: dazu ist es d urchseine N atUl'
und seine Geschichte zu eigenthumlich, zuselbstandig g'ebiJdet.
Die politische Centralisation darf nirgends unbeschrankt sein,
am wenig'sten in dem g'rossen, aus so verschiedenartigen Bestandtheilen zusammcngesetzten Oesterreich; das Princip del' Nationalitat setzt ihl' dienothwendigen naturlichen Granzen, del'
damit verbundenen Verschiedenheit del' materiellen Interessen
nicht zu g'edenken. OdeI' ware es etwa weise, ja ware es nul'
inoglich, z. B. Bohmen und Dalmatien, Tyrol und /Galizien
ganz nachgleichen· Gesetzen lmd N onnen zu verwalten? 1st
es gewiss, odeI' auch nul' wahrscheinlich, dass eine und dieselbe
Centralbehorde, sie heissenun Ministerium; Collegium odeI'
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Reichstag, allen so diverg'entenlocalen Bedurfnissen del' verschiedenen Lander gleiche Aufmerksamkeit zuwenden, g'leiche
Rechnung tragen werde? 1st es nicht. nothwendig, dass diese
Aufgabe getheilt, dabei jedoch keineswegs zerstuckelt werde?
Frag'en wir nach den naturlichenBedingungen des Staatsund Volkslebens in Bohmen und :M:ahren, so werden wir lY[uhe
haben, darin eine .wirldiche Verschiedenheit aufzu:linden; Natur
wie Menschen sind einander so vollko)llmen gleich, dassnur
die Namen sie von einander unterscheide.n. Unsere Nationalitats-V erhaltnisse sind in beiden Landel'll dieselben: ein
del' Mehrzahl nach eine und djeselbe slawische :M:undart sprechendes Yolk, mit deutschen Elementen beinahe gleich stark
untermirlCht, die Bildungsstufe aufbeidenSeiten kaum verschieden,
keine von einander wesentlich abweichenden socialen Verhaltnisse, Sitten und Gesetze, keine divergirenden materjellen
Interessen, gleiche Verha1tnisse und Bedurfnisse in Ackerbau,
Gewerben und Handel, eine weniger concurrirende als vielmehr geg'enseitig sich erg'anzende und vel'vollstandigende
1ndustrie. Das Schu1- und Unterrichtswesen, so wie das ganze
System del' innerenLandesverwaltung, inuss den bestehenden
eigenthumlichen Nationalitats-Verhaltnissen angemessen, daher
in beiden Landern gleichformig organisirt werden. SoIl ten
abermais aIle Verwaltungsorgane in Wi en centralisirt und
uniformirt werden, so stande zu besorg'en, dass die besonderen
Verhaltnisse unseres Volkes abermals, wie zuvor, nicht die
gehOrige Anerkennung und Berucksichtigung Dnden werden,
da das blosse Verstandniss derselben mehr :M:uhe und Selbstverlaugnung erfordert, als bei del' Mehrzahl del' Beamten
gewohnlich zu :linden ist. In gerechter Wurdigung dessen hat
unser gutigster· Monarch lins die Errichtung' eig'ener verantwortlicher Central-Behorden fUr das Konigreich Bohmen in
Prag mit einem ausgedehnteren Wirkung'skreise bereitsbewilligt.
Wir erblicken darin einen wesentlichen Vortheil fur die Wahl'llehmung und Forderung del' Interessen nicht nUl' unseres Vaterlandes, sondel'll auch del' Gesammtmonarchie, deren Einheit und
Macht nun einmal nicht auf del' Uniformil'llng des Ganzen, sondel'll
auf gerechter Wul'digung und wechselseitiger Ausgleichung
Palacky: Gedellkblatter.
11
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der einzelnen Theile beruhen muss. Die einseitig'e Richtung
zur Centralisation muss auch hier am Nationalitatsprincip ein
heilsames Geg'engewicht anerkennen. ,TVas 2~ber fur uns ein
Vortheil, das kann fur l\lahren, hei den ganz g'leichen geistigen
und materiellen 1nteressen, unmoglich ein N achtheil sein. Von
einer Aufhebung odeI' Verruckung del' daselbst bestehenden
Provincialbehorden ist und war dabei niemals die Rede,konnte
es auch nicht sein, da es uns nicht in den Sinn gekommen ist,
Mahrens provincielle Unabhang'igkeit beeintrachtigen zu wollen.
Unsere hinsichtlich del' Vereinig'llllg sammtlicher bohmischen Kronlander geausserten ,Vunsche sind nun speciell
dahin gerichtet, dass 1) anstatt del', mit del' Entwickelung' des
constitutionellen Lebens bei uns fortan unvel'traglichen, hisherig en k. k. Hofstellen fur inn ere politische Verwaltung die
dUTch das a. h. Cahinetschreiben yom 8 April L J. dem Konig'l'eiche Bohmen hereits mit einem ausgedehntel'en vVirkung'skreise bewilligten verantwortlichen Central- Behorden untoI'
einem auch den Mahrern zu Gute kommen, und somit fur
sammtliche bOhmischen Kronlander Geltung erlang'en; und
2) dass die constitutionelle Entwickelung diesel' Lander, wie
sie in dem Boden einer ganz gleichen N ationalitat wurzelt,
auch eine gleiche sei, daher auch die Landtage, als die fortan
wichtig'sten Factoren del' Gesetzgehung fur das 1nnere, in
vollem Einverstandnisse handeln. Und wie konnten sie das
besser, als wenn sie, sei es in pleno, sei es durch hesonders
gewahltB Ausschusse, periodisch zusammentreten?
Seine k. k. Majestat hat, in ErJedig'ung del' zweiten
PrageF Petition, die Frage von del' naheren Union del' hohmischen Kronlander nicht entscheiden wollen, sondel'll sie von
einer weiteren Verstandigung' del' Parteien abhangig' gemacht.
Die allgemeine Befriedigung>, womit auch diesel' Ausspruch in
B6hmen aufgenommen wurde, ist eine Burgschaft mehr daftir,
dass unser Yolk, we it entfel'llt, auch nul' einen moralischen
Zwang ausuben zu wollen, die gewunschte Vereinigung gleichfalls nul' auf dem Wege del' gegenseitigen Verstandigung, del'
freien Ueberzeug'ung zu erlangen hofft. Die ruhige ErwiIg>ung>
del' damit beiderseits verknupften Vortheile wird dann g>ewiss
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den Ausschlag' geben. Wir wtinschen, dass das freigewordene
Yolk von :Th1:ahren eben frei von allen fremden Einflussen an
diese El'wagung gehe, dass es von aussen unbeirrt, einen se1bstandigen Entschluss fasse. Unsere Verbindung' konnte fur uns
nicht erfreulich, fill' beide Theile nicht heilsam sein, wenn sie
nicht durch Liebe und Vertrauen geschlossen und von ihnen
getrag'en rirde.
Prag den 6 Mai 1848.

Die Prager Ereignisse, his zu Anfang Mai 1848.
Da das naehfolgende Sehreiben an llleincn ehemaligen Freund, den
riihllllich belmnnten TOllkiinstler .J088])11 Dcssa1l8r in ,Vien, mil' im Original
wieder zugekollllllen ist, und zur Aufld11rung del' Zeitereignisse von 1848
beitragen kann, so lasse ieh es hier ohne weiteren COllllllentar folgen.

28.
Mein Heber alter Freund! Du lebst und steckst so tief in
einer crassen Ltig'en-Atmosphbire, dass es wohl verg'ehliche Muhe
ware ) Dich
uher den wahren Sachverhalt orientiren zu wollen,
.
so lange Du Dich nicht entschliessen kannst, den moralisch
verpesteten Dunstkreis zu verlassen, um mit eigenen Ohren zu
horen und mit eig'enen Augen zu sehen, was in Prag vorgeht.
Auch fehlt es mil' wirldich an Zeit, selbst den Versuch zu
wagen. Wenn Du noch einen Funken Vertrauen hast zu meiner
Ehrenhaftigkeit, so begnuge Dichmit meiner heilig'en Versicherung', dass aIle die Gel'uchte von Gewaltthatigkeiten del'
Cechen g'egen die Deutschenin Bohmen nicht nul' uhertrieben,
sondel'll rein erdichtet und erlogen sind j dass namentlich von
unserer Seite kein6 thats~i,chlichen Provocationen ausgegangen
sind, sondel'll alles, was geschah, rein defensiver Natur gewesen
ist. Die wirklichen Thatsachen reclucirell sich auf clreiPuncte: 1) als
VOl' vier Wochen die deutschen Cocarc1en) als Demonstrationen
11*
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eines ausserbohmisehen Staatsverbandes, zuerst aufkall1en, forderten ll1ehrere Prager Studenten ihre ersten Trager kateg'oriseh
auf, dieselben abzulegen, - was aueh gesehah, ohne dass physisehe Gewalt dazwisehentrat; 2) als die in den Nationalaussehuss
in Masse aufgenommene Deputation des deutsehen Vereins die
Taetlosigkeit beging', einen wegen Kopf- und Charakterlosigkeit
beruehtigten Studenten, (wie man sagt, einen ceehisehen Renegaten,) in ihre Mitte aufzunehmen, forderte die Studentsehaft
die Aussehliessung' dieses einen in jeder Hinsieht ungeeig'neten
Individuums aus dem Nationalaussehusse; endlieh 3) naehdem
del' deutsehe sog'enannte constitutionelle Verein in einer Reihe
von offentliehen Sitzung'en sieh die aufreizendsten Reden und
Sehmahungen iiber den Nat.-Aussehuss und die Bohmen iiberhaupt hatte zu Sehulden kommen lassen, verloren unsere Leute
endlieh die Geduld, und kamen am 29 April mit in die Sitzung',
wo sie bei dem ersten aufreizenden Passus in ein Zisehim und
Pfeifen ausbraehen; auf den Ruf del' Deutsehen "Hinaus mit
den Leuten!" wurde del' Tumult noeh arger, ohne in wirkIiche
Thatlichkeiten auszuarten; die deutsehen Maul- und Federhelden
verloren abel' so sehr die Fassung dariiber, dass mehrere von
ihnen zum Fenster hinaussprangen. Das war eine nieht mehr.
gut zu maehende moralische NiederIage; dafiir such en nun die
Leute durch Erfindung del' abgeschll1aektesten Lugen in deutsehen
J oul'llalen sieh zu raehen, um die Deutschen ausserhalb Bohmens
zu einem neuen Kreuzzug gegen ans aufzustaeheln; denn das
wissen sie wohl, dass sie ih1' Spiel bei allen halbweg's vel'lliinftigen Deutschbohmen selbst schon lange und entsehieden verloren haben. Bei del' granzenlosen Tactlosigkeit del' deutschen
Joul'llalistik, welehe jedes "Audiatur et altera pars" angstlieh
ausschliesst, bleibt den Ceehen keine andere Wahl iibrig', als
dieses ganze unwiirdige Treiben griindlieh zu veraehten. v'lir
sind auf alles gefasst: sei jedoeh ganz ruhig' dariiber, von uns
wird kein Angriff auf die Deutsehen ausg'ehen, wir bleiben,
wie von jeher, auf del' Defensive. leh fur meine Person bin
mehr Zusehauer als Acteur, lasse es jedoch bei keiner Gelegenheit an Ermahnungen zur Ruhe, Verstandigung und Eintraeht fehlen; aueh hoffe ieh wirklich, dass trotz allen kunst-
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lichen Aufi.'eizungen del' Frieden im Lande aufreeht erhalten
werden wird. Wir sind weit entfel'llt, etwas anderes als vollkonllneneGleiehbereehtigung del' Nationalitaten in Ansprueh
zu nehmen; wen del' Verlust del' Herl'sehaft schmerzt, del'
beschula.igt nur sich selbst, dass er fiir die Freiheit noeh unreif
ist. Lebe wohl, mein lieber alter Freund! und verkenne nicht
Deinen alterprobten
P.

XXI.
Ablehnung des Ministeriums (1848).

Auch uber das l1achfolgende Promemoria habe ich im Radhost (III,
279, 280) und Polito Vermachtniss (S. 8-9) umstandliche Aufklarung gegebcn, wclche hier zu wiederholen wohl uberflussig sein diirfte.

29.
leh habe keinen anderen Ehrgeiz, als den, em chrlieher
JYIann zu sein. Ehrliehkeit forded VOl' AHem Offenheit und
Ruekhaltlosigkeit, vollkommene Uebereinstimmung in Reden
und Handlung-en; man muss erst eine feste Ueberzeugung·haben,
und dann ihl' gemass sieh benehmen.
SoIl ieh Minister sein, so muss ieh VOl' allem darauf Bedaehtnehmen, ob meine unwandelbal'e Uebel'zeugung', mein
politisehes Glaubensbekenntniss, del' einzullehmenden Stel1ung
allg'emessen ist. leh bin ein entsehiedener Liberaler, d. i. ieh
dringe darauf, dass im gesammten Volksleben fortan die Freiheit
das oberste Gesetz, die Regel bilde; ieh will jedoch diese
Freiheit in del' Art, dass sie eine krajtige Regierung nieht nur
nicht aussehliesse, sondel'll vielmehr beg-l'iinden und befestigen
he1fe. Das alte Bevormundungsprineip ist mit del' natiirliehen
Entwickelung des Volkslebens e.ben so unvertraglich, wie die
Beibehaltung erblieher Privilegien und Vorreehte einer Volksclasse i.iber die andere. leh dringe auf Absehaffung aller Reste
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des Feudalismus; sollen die wah1'en Reehte gesiehert und
g'esehutzt, so durfen sie nieht dnrch Vorreehte compromittirt
werden; denn diese sind Ausnahmen yom Reehte, also offenbares Unreeht.
'Nas leh fur Individuen und V olkselassen verlange, das
wunsehe ieh aueh fill' die Na,tionalitaten und die besonderen
von Ihnen gebildeten Landereomplexe. leh moehte Ihnen im
Prineip so viel Selbstreg'ierung zugestehen, als mit dem sicheren
Bestand einer mbtehtigen Erbmonarchie, einer naeh innen und
aussen Achtung gehietenden Reg'ierung', nnr immer vertraglich
ist. leh hin del' Ansieht, dass wir ausser einer einigen Reichsverfassung meh1'e1'e von einander merldieh versehiedene Provincialverfassung>en gestatten und ungehindert sieh entwiekeln
lassen miissen; dass somit die Gesammtverfassung aller Lander
des Kaiserstaats eine eig>enthumliche, ein \7If erk sui generis
werden musse, wozu in del' ganzen Geschiehte noeh kein
Vorbild zu :linden ist. Die Aufgahe ist allerding>s hOchst schwierig
und wiehtig, leh halte sie abel' fiir nieht unlosbar.
SolI lch im Ministerium niitzIieh werden konnen, so muss
ich meinerseits zwei Eig>ensehaften als Bedingung>en mitbringen,
Fahigkeit und guten Willen; andere zwei muss ieh von anderen
in Anspruch nehmen, Ve1~trauen und die JJfacht odeI' Moglichkeit,
das erkannte Gute aueh widdieh ausfuhren zu konnen.
Ueber meine Fahigkeit odeI' Unfahigkeit enthalte ich mich
jeder Bemerkung>.
Was meinen guten Willen anbelangt, so kann ieh daruher
die unbedingtesten Garantien g'eben. Die Interessen unseres
angestammten Kaiserhauses und die des bohmischen Volkes
sind seH dem 15 :M:Mxz 10 J. nieht mehr diverg>irend, sondem
auf's innigste verbunden, ja beinahe identisch. Ein freies
Bohmen ist ohne ein
und starkes Oesterreich unmoglieh, und umg'ekehrt; und wollen wir den Zweck, so
mussen wir auch die JHittel dazu wollen, ohne daruber im Detail
kleinlieh zu markten. I\fir wird hier kein personliehes Opfer
schwer fallen, das nul' irgend mit del' Ehrlichkeit im oben
ang>edeuteten Sinne vertraglich ist.
Sehlimmer steht es um das Vertrauen, das ieh als Minister

in Ansp1'ueh nehmen musste. Diesel' Punct ist durch die Ereignisse und Stilllmungen del' neuesten Zeit in del' That so bedenklieh geworden, dass ich wirklich glaube, es liege im IntereSse del' Regierung selbst, mieh wenigstens in diesem Augenblieke nieht in's Ministerium zu herufen. Meine Ernennung
wi.lrde jetzt, weit uber ih1'e eigentliehe Bedeutung hinaus, im
In- und Auslande als cine Erklarung del' Regierung zu Gunsten
des Slawismus aufgenommen werden. Das seheint mil?bei dem
jedenfalls noch unklaren Verhaltnisse del' Monarchie zu den
jetzt in Frankfurt verhandelten Fragen, ganz unzweekmassig,
sofem man sieh nieht unter Einem entschliesst, diese Fragen
c1urch eine bestimmte und jedes Schwanken fur immer ausschliessende Erklarung zu losen, und eine diesel' Erklarung
entsprechende Haltung> anzunehmen. Ist letzteres fur jetzt
unthunlieh, so muss ich schon darum, und bloss darum, die
entsehicdene Bitte stellen, es von meiner Ernennung wieder
ahkommen zu lassen.
,V-ien den 10 Mai 1848.

XXII.
Ueber den Slawen-Congress

In

Prag (1848).

an den damaligen Prasic1enten c1el' b6hm, Landesl'egiel'ung,
Grafen Leo Thun,)

30.
Hoehg>eborner Graf! leh kann del' von Ew. Excellenz au
mieh (dd. 29 Juni Nro." 6052, pmes. 2 Jul.) erlassenen Aufforderung, Ihnen die Protokolle uber die Sitzungen und BeschHi.sse des Slawencongresscs mitzutheilen, schon aus dem
einfaehen Grunc1e nieht entspreehen, weil eigentliche Protokolle
g'al' nieht vorhanden sind, und auch gar nieht angelegt wurden.
Bei einer Vel'sammhlng>, die sich in vorhincin dahin beschied,
class ihre Bcschlusse wedel' cine leg'islativei noeh eine admini-

169

168

strative Geltung haben werden, und wo somitalle Verhandlung'en mehr den Charakter von freundsehaftlichen Privateonferenzen hatten) war die Anlage fOrmlicher Protokolle
wedel' nothig noch zweekmassig'. Nul' um eine Gesehiehte del'
Verhandlungen nioglich zu machen, ubel'llahmen einige Mitglieder freiwillig' das Geschaft, den Inhalt und Gang derselben
aufzuzeiehnen. J}:[all hatte besehlossen) dass aus solehem noeh
ullgeol'dJ.l.cten Material nachtl'aglich, durch ein besonderes
Comite, Protokollar-Berichte erst angefertigt werden sollten:
dieses ist abel' durch den Ausbruch del' Unruhen am 12 Juni
verhindert worden, da sammtliche Mitglieder dadurch verscheucht wurden und fast jeder seine Papiere mitnahm, so dass
wir jetzt Muhe haben werden) eine vollstandige Uebersicht.
del' gepfiog'enen Verhandlungen fur das Publicum wie fur die
Theilnehmer selbst zusammenzustellen.
Dass del' Slawell-CongTess mit den Prag'er Juni-Unruhen in
keiner ursachlichen Verbindung stand, muss aus den gehorig gefuhrten g'erichtlichen Untersuchungen von se1bs(sich hera us stell en.
Er hatte ja bei eillem Gewaltstreiehe nichts zu gewinnen) sondel'll
mog'Jieherweise alles zu verlieren) wie e1' denn auch wi1'klieh
darunter am meisten gelitten hat. leh neige mieh selbstzu
del' AllSicht hill) dass die noeh unbekannten (Wiener) Urheber
jenel' beklagenswerthen Unruhen es dabei wesentlich auch auf
die gewaltsame Sprengung des Congresses abg'esehen hatten)
obgleieh ich in vorhinein gestehen muss) dass ieh zur Bestatigung diesel' Ansieht nur eine moralische Ueberzeugung) jedoch
keine positiven Thatsachen g·eltend zu machen habe.
lch v,'eiss freilich nicht) in wiefel'll man geneigt sein wird,
mil' die Geltung als ehrlicher Mann zuzugestehen: gleichwohl
nehme ieh keinen Anstalld, hicmit feierlich llnd auf mein
Ehrenwort zu erklaren, dass, so weit nul' immer mein Wissen
reicht, bei dem Slawencong'resse nichts verhandelt) nichts
g'esprochen) ja nichts gedacht worden ist) was den in del" Erkla~
rung' vom 5 Mai 1. J. ausgesprochenen Grundsatzen zuwidei'
g'ewesen ware, und dass aUe die in jungster Zeit aufgetauchten
Gerlichte von separatistisehen odeI' dem osterr. Kaiserhause
feindselig'enTendenzen zu del' Unzahl von g'ewissenlosen Erdich-

tung en) Lugen und Verleumdungen gehoren, von welchen die fast
durchaus charakterlose deutsche Journalistik jetzt uberall uberfiiesst, wo von Slawen uberhaupt und den Cechen insbesondere
die Rede ist.
Da ich durch die mil' soeben zukommende Nachricht von
del' Erkrankung meiner Frau genothigt bin, l1lich ungesaul1lt
zu meiner Familie nach Lobkowitz zu begeben: so ersuche ieh
unter Einel1l meinen Freund Safarik, von den auf den Slawen~
Congress bezuglichen, wenn aueh formlosen, Papieren so viele
als moglieh zusammenzulesen und Ew. Exeellenz gegell hoffentlich baldige Ruekstellung zu uberreichen.

XXIII.
Erster Entwurf einer Constitution von Oesterreich.
(Monat September 1848.)

Auch iiber die Entstehung des nachfolgenden Aufsatzes habe ich in
den oft erwahnten Schriften (Radhost, III, 287-290 und Polit.Verlllachtniss
S. 14-16) ulllstandliche Aufschliisse gegebim, welche hier zu wiederholen
kaulll am Platze ware. Diesel' Entwurf war die erste noch unvollendete Skizze,
wie sie von mil' in Wien bereits VOl' del' Revolution vom 6 Oct, 1848 zu
Papier gebracht worden war, spater abel' noch vielfach erganzt und
berichtigt wurde, An demjenigen Entwurfe, welchen dann in Kremsier del'
gesammte 30gIiederige Oonstitutions-Ausschuss zumeist auf del' von mil'
gebauten Grundiage auffiihrte, (und welcher .am 15 Marz 1849 zur ersten
Lesung im Reichorathe gelangen soUte, wenn die Regierung dem nicht am
7 l\1:arz durch die Auflosung des Reichsraths selbst zuvorgekommen ware)
habe ieh, wie im oben angefiihrten Beriehte zu Iesen ist; mieh nul' sehr
wenig betheiligt. Der ganze Aufsatz kal1ll und will daher hier zu
nichts weiter dienen, als bekannt zu machen, wie ieh mil' urspriinglieh
Oesterreichs Oonstituirung vorgestellt habe, bevor noch auf meine Ansichten,
durch Bel.ehrung odeI' Widersprueh, von Aussen Einfluss genommen wurde.

31.
I. Das Staatsgebiet uud dessen Eil1theilullg.
§. 1. Die Lander und Gebiete des osterreichischen GesammtQ
staats, fur welche gegenwartige Constitutions-Urkunde alB
Grundgesetz zu gelten hat) sind
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a) polnische: Kl'akau, Galizion, Bukowina,
~) bohmische: Bohmen, Mahron, Schlesien,
c) deutsch-osterreichi8che: Oesterreich, Salzburg, Tyrol
nebst Vorarlberg, Steiermark,
d) illyrische: Karnten, Krain, Klistenland, Dalmatien.
§. 2. Die Hauptstadt des Reichs und Sitz del' Centralg'cwalt ist Wien. Unter ausserordentlichen Umstanden kann
c1ic Centrall'egierung' auch in eine anc1ere Stadt verleg't werc1en.
§. 3. Hauptsitze c1el' Lanc1erreg'ierungen sind: Wien, Lemberg', Brlinn, Prag, Linz, Innsbruck, Gratz, Laibach, Triest, Zara.
§.4. Die Granzen c1er diesen Regierung'ssitzen zug'ewiesenen
Lanc1ergebiete konnen nur durch ein Reichsgesetz abg'eandort
werc1en.
§. 5. Die inn ere Abtheilung' c1er Reg'ierungsgebiete nach
Kreisen, Bezirken und Communon wirc1 c1urch besonc1ero Lanc1ergesetze geregelt.

II. Grundrechte des Volks.
(Die Paragl'alJho 6 bis 35 ollthiolt das Elaborat dol' alldol'Oll Subcommission.)

Grundzuge des StaatsorganisIDns.
§. 36. Sammtliche im §. 1genannten Lander und Gebiete
bilden eine untrennbare constitutionelle 1\'Ionarchie.
Dieselben treten von ihrer Selbstandig>keit und Autonomie
nul' dasjenige an die Centralg'ewalt ab, was zum Bestande
eines im Innern kraftigen unc1 nach Aussen machtigen Gesammtstaats odeI' Reichs unumgang'lich erforc1erlich ist.
Ihre Eintheilung in administrativer Beziehung wird mit
Rlicksicht auf geographische Lag'e, Nationalitat und Geschichte,
durch besonc1ere Gesetze gel'eg'elt.
§. 37. Die volle Souverainetat ruht in del' Totalitat des
Reichs: wird aberim Innern c1urch die Nichtverantwortlichkeit
des Kaisers, und die Autonomie des Reichstags, del' Landtage
und del' Communen, wechselseitig' beding>t.
§. 38. AIle Regierung wird im N amen des Kaisers von
verantwol'tlichen Minis tern geflihrt. Diese sind entweder Reichsminister, oc1er Lanc1erminister.

§.39. Reichsminister sind:
1) Premier-Minister odeI' Minister-Priisidont,
2) Reichsminister c1es Aeusseren,
"
des Krieges,
3)
4)
"
del' Finanzen,
5)
"
des Bandels und del' OfI'entlichenArbeiten.
§. 40. In jedem Hauptsitz einer Landesregierung (§. 3.)
steht ein Landesministel' an del' Spitze derselben. In den
ehemaligen Kanigl'eichen kann derselbe allch den Titel eines
Vicekonigs flihl'en.
§. 41. J ec1em Lanc1esminister stehen flir eillzelne Zweig'c
del' Landesverwaltung verantwortliche Rathe ZUl' Seite, uncl zwar
1) Ministel'ialrath fill' politische Lanc1esverwaltung,
2)
"
" Justiz,
3)
"
" Untel'richt und Cultus,
4)
"
" Landeskasse und Landescredit,
Industrie im weitesten Sinne.
5)
"
"
(In c1enjenigen
Regierungsgebieten,
an deren Spitze em
Vicekonig> steht, konnen diese Rathe auch den Ministertitel
flihl'en.)
§. 42. Ein Landesminister steht zu den Reichsministern
im Collegialverhaltnisse, zu sei'nen Rathell abel' im Verhi'iltnisse eines Premier oc1er Minister-Pdtsidenten. Er 1st dem
Reichstage durch den Reichspremierminister, clem Landtag'e
abel' persanlich verantwortlich i seine Rathe dagegcn sind os
nur dem Landtage allein.
§. 43. Zum Behufe del' Executivgewalt gibt es in allen
Landern, Kreisen und Bezirken besondere sowohl Reichs- als
Lanc1esbeamten, wovon erstere dem Reichs-, letztere dem Landesministerium untergeorc1net sind.
§. 44. Die standische Verfassung hart in siLmmtlichcn
Landern der:Thfonarchie auf. Die bisheJ' st~inclischell Anstalten
und Fonc1s fallen je dem Lande anheim, in welchmll siG
bestehen.

173

172

IV. Der Reichstag.
§. 45. Del' Reichstag wird vom Kaiser jahrlich im Friihling
nach \iVien zusammenberufen. In ausserordentlichon Fallen
kann er jedoch auch an anderen Orten und zu anderer Zeit
abgehalten werden.
,
§. 46. Uitglieder des Reichstags sind Abgeordnete, welche'
sammtliche Provinciallandtage des Reichs aus ihrer Uitte, und
ZWal' Einen auf je 150.000 Seelen del' Gesammtvolkszahl jedes
Landes ernennen.
§. 47. Del' Reichstag schreibt sich selbst seine Geschafts~
ordnung VOl', und wahlt aus seiner lVIitte seinen gesammten
Vorstand.
§. 48. Die Reichstagsmitglieder werden jedes Jahr zu
einem Drittheil erneuert. Eine neue Wahl del' ganzen Kammer
findet nul' nach vorangegangener AufWsung Statt. J edes austre~
tende Uitglied ist jedoch wieder wahIbar.
§. 49. Nach erfoIgter Auflosung odeI' Vertagung' hat del'
Reichstag keine Geschafte mehr zu verhandeln.
§. 50. Die Sitzungen des Reichstags sind oifentlich. In
besonderen von ihm selbst zu bestimmenden Fallen konnen
jedoch ausnahmsweise auch geheime Sitzungen abgehalten
werden.

§. 51. Die Uitglieder des Reichstags vertreten das Reichj
dUrfen daher keine Instructionen annehmen, und ihr Stimmrecht
nul' personlich ausUben.
§. 52. Kein Reichstagsmitglied darf wegen irgend einer
bei einer Reichstagsfunction vorgebrachten Aeusserung· jemals
. ZUl' Verantwol·tung gezogen werden.
§. 53. Kein Reichstag'smitglied darf wahrend des Reichstag's, ohne ausdrUckliche Zustimmung desselben, den Fall del'
Betretung auf del' That ausgenommen, gerichtlich verfolgt odeI'
verhaftet werden.
§. 54. Zur Giltigkeit eines Beschlusses ist die Anwesenheit
del' absoluten Uehrzahl del' Reichstagsmitglieder und die absolute
Still1menmehrheit del' Anwesenden nothwendig.
§. 55. Gesetzvorschliige, durch we1che die Constitutions-

urkunde erganzt, erlaut~rt odeI' abgeandel't werden solI, hedUrfen
del' Zustim1l1ung von wenigstens sieben Zehnteln aIlel' amvesend en lVIitg·lieder.
§. 56. Bei inland is chen internationalen und interprovincialen
Frag'en kann auf das Verlang'en del' hetreifencten Parteien im
Reichstage auch durch ein ·von den letzteren in g·leicher Zahl
zu hestellendes Schiedsgericht entschieden werden. Bei vorzuneh1l1enden Wahlen mUssen diese Parteien ihre ang-emesselle
BerUcksichtigung' und Vertretung finden.
§. 57. Dem Reichstage steht das Recht zu:
1) die Vorlage aHel' die Staatsverwaltung' betreifencten
Acten und AufschlUsse Uberalle Reichsangelegenheiten zu
fordeI'll; c1ie Erfiillung diesel' Fordernng darf nicht verweigert,
sonc1ern nul' welln und insofern c1as Interesse des Staats es
erheischt, vertagt werden;
2) Petitionen anzunehmen und Verhandlung'en darUber
einzuleiten;
3) Untersuchungs-Commissionen zu ernennen und zu hevolllllachtigen;
4) Ac1ressen an den Kaiser zu rich ten;
5) von den l\1inisterien die Vorlag'e hesonderer GesetzentwUrfe zu forc1eI'll, und
6) Gesetzvorschlage selbst zu 1l1achen und in Verhandlung
zu nehmen.
§.58. Jeder Gesetzvorschlag muss im Reichstage vorlaufig
ang'ekUndigt, und wenn er die gehorig-e UnterstUtzung findet,
erst nach Verlauf von wenig-stens 8 Tagen in Vel'handlung'
genom1l1en werden .
§. 59. J eder angenol11mene Gesetzvorschlag l11USS dem
Kaiser zur Sanction vorgelegt werden. Erfolgt die Sanction,
so tritt del' Vorschlag alsogleich als Reichsgesetz in volle Kraft.
Wird die Sanction verweigert odeI' vertagt, so darf derselbe
Gesetzvorschlag in derselben J ahl'essession nicht wieder vorg'ebracht werden.
Wird del' Gesetzvorschlag' jedoch in del' folgenden Jahressession aher1l1als unverandert ang'enol111l1en und wieder nicM
sanctionirt, so muss del' Reichstag au~ge16st werden.
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Nimmt ihn c1ann c1ie erneuerte Kammer wiec1er unver~
~lnc1ert an, so c1arf ihm c1ie kaiserliche Sanction nicht mehr
verweigert werc1en.
§. 60. Del' Reichstag hat c1afur zu sorg'en,
1) dass die Einheit unc1 Macht Oesterreichs als Gesammt~
staa,t oc1er Reich aufrecht erhalten werc1e;
2) c1ass sammtliche Rechte sowohl c1es Volkes als des
Kaisers ung'cschmalert unc1 unverletzt bleiben;
3) dass die g'leiche Berechtigung' aIleI' Nationalitaten im
Staate g'eschutzt unc1 einzelne Lanc1er VOl' anc1eren nicht
begunstigt odeI' bevorzugt werden;
4) dass keine Uebergriffe von Seite c1el' Reichsgewalt in
die Landesgewalten, und umgekehl't, Statt finden.
§. 61. Dem Reichstag'e steht die Entscheidung zu
1) uber Allfnahme odeI' Allstallsch einzelner Uindertheile
del' Monarchie;
2) uber Gestattung odeI' Verweigerllng des Ein- odel'
Durchmarsches fremder TruppeI!;
3) uber Reisen des Henschel's unc1 Thl'onfolg'ers IllS
Auslanui
4) uber Einsetzung einer Regentschaft in c1en im §•...
bestimmten Fallen.
§. 62. Del' Reichstag' hat das Recht, in allen wichtig'en
viilkerrechtlichen Frag'en des Gesammtstaates die elltscheidende
Stimme Zll fuhren, den von c1el' Regiel'ung' g'eschlossenen oc1er
zu schliessenden Bundnissen, Staats- und Halldelsvel'trag'en
und Friedenschlussen die Genehmigung zu el'theilen odeI' zu
versag'en, das Krieg'swesen zu Land und zur See und c1essen
Verwendung' zu eOlltrolil'en, die Starke c1es stehenc1en Heeres
fur je ein .Tahr zu bestimmen, c1as Zol1-, Post-, Reiehsstrassenunc1 Reiehs-Steuerwesen zu regeln, fur Einheit und Gleichheit
in J\'i:unzen, Maass und Gewieht zu sorgen, c1enjahrlichen Reichshaushalt zu p1'ufen una festzustellen, c1as Reichsbudget fur je
ein J ah1' und die Civilliste nebst Apanag'en ein fur aHemaI fur
(lie g'anze Dauer del' Reg'ierung eines Monarehen zu votiren,
die l{eg'ierung' zum Abschluss von Reichsanlehen zu ermachtigen, die den materiellen Theil del' Civi1- unc1 Criminal-Justiz

und die Gliec1erung c1es Geriehtswesens betreffenden Gesetze
fur das g'anze Reich zu bestimmen, unc1 al1faHige Zweifel uber
die Competenz einzelner Gewalten im Staate zu entscheiden.

V. Die Landtage.
§. 63. Die Landtage werden vom Kaiser in c1el' Regel
un Herbst in die im §. 3 g'enannten Hauptsitze del' Lanc1erI'eg'ierungell zusammenberufen. In ausserorc1entliehen Fallen
konllen sie aueh anderweitig Statt nnden. Ih1'e Sitzungen durfen
jec10ch mit denen des Reiehstags nicht zusammenfallen.
§. 64. In den Lancltag wird von je 15.000 Seelen c1el'
Eillwohnerzahl des Lanc1es je ein Deplltirter direct g'ewahlt;
in Stadten abel', welehe 20.000 Seelen unc1 c1aruber zahlen, von
je 10.000 Seelen ein Deputirter. Eine Vertretung von hesonc1eren
Stlinden, Corporationen odeI' Intel'essen findet nicht Statt. Das
Nlihere uber Formen und Beding'ungen c1el' Wahl hat jedes
Lanc1 sich selbst zu bestimmen.
§. 65. Jedem Lanc1tage steht die Pl'ufung unc1Entscheic1ung'
libel' c1ie Giltigkeit c1el' Wahlen seiner Mitg'liec1er allein zu.
Aueh sehreibt or sich selbst seine Gesehaftsordnung VOl', und
wiihlt aus seiner Mitte den gesammten Vorstanc1.
§. 66. Staatsbeamte erhalten dnrch c1ie Wahl zu Deputirten
zugleieh die Enthebung' von ih1'en Amtsfunetionen fur die
Dauer del' Sessionen. Deputirte, welehe in c1en Staatsdienst
treten, verziehtell damit auf ihr Recht als Deputirte, konllen
jec10ch einer neuen Wahl sich unterziehen.
§. 67. Die Leg'islaturperioc1e jedes Land tags ist auf dl'ei
Jahre festgesetzt, kann abel' c1urch Aufiosung' abg'ekul'zt werden.
Jede Aufiosung des Reiehstags zieht unter Einem aud
die Aufiosung sammtlieher Lanc1tag'e naeh sieh. Doeh ist jeder
austl'etende Deputil'te wiec1er wahlbar.
§. 68. Die Bestimmungen hinsichtlich c1es Reichstags
§. 47, 49-54 u. 58 sinc1 aueh fUr die Landtage g'iltig.
§. 69. Jeder Landtag ist bel'eehtigt, von del' Regiel'l1ng'
Aufsehlusse uber aIle Zweige del' Landesverwaltung zu verlangen,
Petitionen an- unc1 in Vel'handlung zu nehmen, Untersuchungs-
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Commissionen anzuordnen, Adressen an den Kaiser und clen
Reich stag, so wie Zuschriften an andere Landtage innerhalb
des Reiches zu richten, und Vertrag'e mit den letzteren zu
schliessen, soweit solche dem Reiche unnachtheilig und mit
den Reichsgesetzen vertraglich sind.
§. 70. Zur Competenz des Landtags gehOrt im Allg'emeinen die gesetzgebende Gewalt fur das Land in allen denje~
nigen Fachern und Zweigen, welche nicht .ausdriicklich del'
Reichsg'ewalt und dem Reichstage zugewiesell worden sind.
§. 71. Kein Reichsgesetz kann durch ein Landesgesetz
behoben werden. Die Landtage diirfell zwar geg'en Reichstagsbeschliisse Vorstellungen an den Reichstagselbst machen, doch
ohne dass die Giltigkeit und Ausfuhrung jener Beschlusse
dadurch aufgehoben odeI' suspendirt werden kann.
§. 72. AIle Landtagsbeschliisse sind dem Kaiser zur
Sanction vorzulegen und erhalten durch letztere erst ihre volle
gesetzliche Kraft. Diejenig'en Puncte, welchen die Sanction
vel' weigert wird, miissen an den Reichstag' zur ordentlichen
Verhandhmg' verwiesen werden.

XXIV.
Nach der Wiener October-Revolution (1848).
(Denkschl'ift del' bohmischen Reichstag's-Abgeordneten an das Ministerium.)

32.
Del' seit lange g'efiirchtete Augenblick, in welchem die
Frag'e entschieden werden muss, ob es in Europa noch
fortan ein Oesterreich geben solI, odeI' ob del' unter diesem
Namen einst mit eisernem Zwange zusammeng'ehaltene Volkerbund durch die Freiheit fiir immer aufgelost ist; - diesel'
verhangnissvolle Augenblick riickt unaufhaltsam heran, und
del' Spruchdes Schicksals, del' diese Frage entscheidet, diirfte
auch die Geschicke von g'anz Europa auf lange Zeit hinaus

hestimmon. In don nachsten '1'agen schon wird es sich herausstollen, oh die Volker an c1el' Donau sich zu einem freien
Gesammt-Staato constituiren odeI' nicht. Diojenig'en Elemente,
welcho Oesterreichs Neugehurt zu hind ern sich verschworen,
sind hereits aUe mehr odeI' mindel' offen auf den Kampfplatz
getreten: Italiener und Magyar en, sowic ein grosser Theil del'
Polen und Deutschen, reichen einander schon die Hande, um
in unselig'el' Verblenc1ung', als vermeinten Zwinger, ein altberithmtes Haus zu zerstoren, das fortan nul' ein friedliches
Obdach zum Schutze ihrer aller bieten will. Dagegen drlingt
es die vVest- uud Sitdslawen, so wie aIle loyal gesinnten
Deutschen Oesterreichs, fiir die Erhaltung diesel' ihrer gemeinsamen Zufluchtstiitte mit Gut und Blut einzustehen. Zunachst
wil'd es frei1ich das Schwert se1n, c1as hier jetzt entscheidet,
und man darf hoffen, dass die Entscheidung nicht andel'S als
zu Gunsten del' so schwer heimgesuchten hohen Dynastie und
del' ihr treu ergebenen Volker ausfallen wird: ahel' cineI'
unselig'en Tauschung wiirde Dmjenige sich hingehen, del' da
glauben wollte, dass das Schwert noch in Ullse1'en Tagen einen
Staat auch in die Lange zusammenzuhalten vermoge. Das konnen
fortan nul' politische odeI' nationale Ideen.
Bei dem Umstande, dass aIle freig'ewordenen Volker
Oesterreichs einzeln genommen schwach, und sich ih1'er Schwache
auch wohl bewusst sind, kann eine staatsrechtliche Vereilligul1g
del'selben fiir die Dauer nul' auf del' Grundlage del' 'vollen
Gleichberechtigung alIer Nationalitiiten statt £nden. Nur das
"gleiche Recht fitI' AIle" kann den Frieden Aller hleihend verbiirg'en; nul' wenn das grosse Ganze allen seinen Theilen gleichen
Schutz und Vortheil g'ewahrt und keinem Gefahr bringt, wird
auch kein Theil ein Interesse hahen, sich von ihm abzulo8en.
Auf 801cher Grundlage hatte del' constituirende Reichstag
in Wien, im Verein mit einem freisinnigen Ministerium, den
politischen N eubau Oesterreichs unter freudigen Erwartung(3n
und Sympathien del' grossen Mehrzahl seiner Bewohner bereits
beg'onnen) als am 6 Oct. 1848 ein hlutiger Aufstand im Herzen
del' Monarchie den Plan del' vereinigten Feinde Oesterreichs,
in wilc1er Verzweiflung 110ch das iiusserste zu wagen, aufdeckte,
Palacky: Gedellkblatter.
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und die bethorte Wiener Bevolkerung' die, Baumeister verscheuchte, odeI' doch an del' l!'ol'tsetzung' des Baues hinderte.
Der eigentliehe Grund del' Revolution war die \7\f eig'erung del'
1'I1:agyaren, den in Ungarn wohnenden Slawen, Deutschen und
Romanen gleiche nationale Rechte zuzug'estehen; als Mittel und
Hebel dienten einerseits Besteehung', anderseits Luge und Ve1'leumdung', welchen zu widerstehen die Wiener schon deshalb
nicht vermochten, weil sie, von ihrer feilen und schamlosen
Presse fanatisirt, den Slawenhass del' Mag'yaren auch selbst
beinahe allgemein theilten. So nul' konnte es geschehen, dass
man eines del' freisinnigsten Ministerien Oesterreichs reactiona1'er
1'endenzen beschuldigte, die ubermtithigen Mag'yaren dagegen
trotz ihrem nationalen Despotislllus als Trager und Reprasentan ten, ja als Martyrer del' politischen Freiheit schild~rte) und
das eben so rohe als plnmpe Lugeng'ewebe dennoch Glauben fand!
Durch das am 6 Oct. vel'ubte Attentat hat sich leider
thatsachlich herausgestellt, dass Wien dem Berufe, die Hauptstadt einer constitutionellen Monarehie zu bilden, deren eig'enstos
Lobensprincip del' Grundsatz del' voUen Gleichberochtigung
allel' Nationalitaten ist, fur jetzt noch nicht nacnzllkommon
vennag. Es scheute die Anwendung del' gewaltsamsten Mittel
nicht, um oine ihm missliebige Majoritat des Reichstags und
das von derselben getragene Ministel'ium zu sprengen i oinen
Minister, del', wie man illlmer uber ihn urtheilen moge, jodenfalls nicht aus dem Geleise seiner constitutionellen Befugnisso
gewichon war, mordete es mit einem Cannibalismus, dessen
nicht Wien und Oesterreich allein, sondern auch unser Jahrhundert sich fur immer zu schamen haben wird; andere Minister
llnd mehrel'e Deputirte verdankten nul' del' eiligsten Flucht
dio Erhaltung' ihres Lebens. Stande del' Wiener Bevolkerung
das Recht zu, die Grundsatze zu bestimmen). nach welchen
die Regierung des Staats zu org'anisiren und zu leiten ist, so
hedurfte es ja des Reichstags und eines Ministeriums uberhaupt
gar nicht; die Deputil'ten aller Lander Oesterr~ichs hatten
nichts eilig'eres zu thUll, ab eill Mandat, das nul' auf Tauschung
hemhte, zmuckzulegen und sich del' Souverainetat del' Wien
beherrsehenden Aula und des demokratischen Central-Comites

unterwerfell. Leider hat del' ill vVien zurllckg'ebliebene Theil
des constituirenden Reichstags Letzteres, wenn nicht ausdrucklich, doch stillschweigend gethan, indem er, in ganzlicher
Verkennung seiner Aufgabe, sich zu einer obersten Executivbehorde im Sinne und Interesse del' Aula und des Centralcomites
constituirte. Es ware eine arge Verhohnung del' Wahrheit,
wenn man behaupten wollte, die in \7\fien seit dem 6 October
tagenden Reichstagsmitglieder handelten noch immel' frei und
von ausseren Einflussen unheirrt, und reprasentirten somit noch
immer die Majestat des Gesalllriltvolkes von Oesterreich. Entscheidend spricht dagegen schon del' eine Umstand, dass ungeachtet del' ihnen gewordenen Anerkennung als hochste Regie·
l'ungsbehorde, und ungeachtet del' Ruhe und Ordnung, deren
Wien unter ihrer Leitung' sieh ruhmte, sie dennoch nicht
einmal MassregeJn einleiteten, um die Morder Latours verhaften
und VOl' Gericht stellen zu lassen. OdeI' konnte es wohl J Olllandell
beifallen. zu behallpten, dass solches aus einer anderen noch viel
argeren QueUe als del' Terrorismus des Wiener Pobels ist,
namlich aus blossem Mang'el an Gerechtigkeitsgefuhl, unterblieben sei?
Wahrend nun die ehernen Loose geworfen werden, wekhe
Oesterreichs Schicksal entscheiden soIlen, und die Feinde kein
Mittel unversucht lassen, die Entscheidung zu ihren Gunsten:
zu wenden; wahrend einerseits die Anwendung del' anssersten
Gewalt, anderseits die frechste Luge und Verdachtigung, aUe
gesetzlichen Garantieen del' Freiheit in Frage stellen: bEcken
alle Volker Oesterreichs mit angstlicher Unruhe und gespanntester Erwartung auf ihre selbstgewahlten Reprasentanten hin,
deren ein Theil von Wien, dem Sitze des Aufruhres, versprengt,
del' andere dortgebliebene abel' in die Gefahr versetzt ist, an
dem Aufstande einer zugellosen Volksmasse gegen die constitutionelle Regierung sich betheiligen zu mussen. SolI das allg'emein tief erschutterte Vertrauen zmuckkehren, solI Ruhe und
Ordnung im Staate wiedel'hel'g'estellt werden, so darf del' constituirende Reichstag, in des sen Rande die definitive Feststellung'
des kunftigen Staatsgebaudes g'elegt ist, nicht einen Tag' langeI'
in del' erzwungenen Unthatigkeit odeI' falschen Bahn belassen
1::l*
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werden, III wclehe ihn die Ereignisse tles 6 Oct. geworfen
haben. Da die Stadt 'Vienonothwemligerweise, goleiehviel ob
sie gezwungoen odeI' freiwillig ZUlU Gehorsalll zuritekkehrt,jedellfalls auf lange Zeit hinaus del' blossen vVaffellgewalt verfallell
ist, und die daselbst durch die jitngsten El'eignisse auf's
hachste gesteigerten politisehell Leidenschaften eine unbefangene
und ruhige Berathungo heinahe unmoglieh lllaehen: so steHt sieh
die Fortsetzung del' Verhandlungoen des constituirenden Heichstags daselbst als eine politisehe Unmagliehkeit hel'aus, und drangot
mit gebieterischel' Nothwenc1igkeit auf die Verlegoung desselben
an einen anderen Ort hin.
Die gefertigten Heichstagsmitgliedel' aus Bahmen brillgell
vOl'stehellde Allsichten, welche ih1'e1' aIler Ueherzeugolmg aussprechen, einem hohen :M:inisteriulll mit del' oifenen l~rklanmg
zur Kenntniss, dass ~ie, ihrem Proteste yom 12 Oct. gem ass,
in keinem FaIle gesollnen sin a, den BesehIuss ih1'e1' in Wi en
zuruckgoebliehenen Collegoen yom 19 Oct., wodurch sic gezwullgoen
werden sollen his zum 30 d. lVI. dorthin zuritckzukehrcn,
anzuerkennen oder ihm Foige zu leisten. Sic stell en vielmehr
hiennit das fOl'mliche Ansllchen, ein hohes lVIinisteriulll wolle
Sr. Majestat die dringoende Nothwendigkeit darstellen, die del'
:M:ehrzahl nach zerstreuten n1itglicdcr des constituirenden Reichstags, zur Fortsetzungo ihrcr seit dem 6 Oct. unterhrochenen V 01'handlungoen, ungesaumt nach del' Stadt Kremsier in lVIahren,
und zwar langostens his zum 15 Nov. 1. J. cinzuberufen. Zu
dies em Zwecko senden wir aus unserer Mitte die Ahgoeordnetcn
Palacky und Helfert an den Hof, mit dem Auftragoe und del'
Vollmacht, in unser em Namen die nothigen Schritte zu thun,
damit die durch das Manifest yom 19 Oct. von Sr. Majestat
ertheilte Zusagc, zur Beruhigung' sammtlicher Volker Oesterreichs, ohne weiteren Verzug ins Leben tl'etc.
Prag' den 24 Oct. 1848.
(FoJgtcn die Unterschriftell.)

xxv.
Notbgedrungene Erkla.rung (Uber Bakunin, 1849).
(Aus del' Beilage zur Prager Zeitung vom 26 Januar 1849.)

33.
Seit lal1goe goewohnt, in den offentlichen Blattern UrtheiIe
jeder Art, auch die verkehrtesten und hi:iswiIligsten, schweigoend
uher mieh ergehen zu lassen, hti.tte icll auch die in del' "Prager
Zeitung" vom 19 Januar 1849, aus Gelegenht:;it einer Brochure
Bakunin's, goegoen mich und einige meiner Collegoen geriehtete
Insinuation unbeachtet goelassen, wenn ich nicht von :M:annern,
deren Stimme bei mil'viel gilt, allgegoangoen worden ware, mich
in kurzen ,,!\forten um so mehr Cla,ruLer offentlich zu aussern,
als es sich dabei nicht so sehr um meine Person, als vielmehr
um die goute Sache handelt.
Ich hahe Bakunin's "Aufruf an die Slawen" schon zu
Weihnaehten v. J. kennen gelernt, und ihn zwar nach Inhalt
uml Tendenz schlecht, abel' durchaus nicht so wichtig und so
goefahrIich goefunden, dass es nothwendigo gewesen ware, meine
Landsleute davor zu warnen. Ieh habe zu dem goesunden Sinne
uns~res Volkes das Vertrauen, dass es sieh durch einen noch
so schreienden politis chen Galimathias wedel' heriicken noch
ine leiten lasst.
Herrn Bakunin hahe ich wiihrend des Slawencong'resses
in Prago als eil;en humanen und freisinnigen Mann kennen
gelernt. Del' Inhalt del o genannt.en Brochure uherzellgt mich
jec10ch, dass er seine Gesinllung entweder damals nicht ganz
goeoffenbart, odeI' seitdem geandert hat. Damals schien er nul'
fUr ]\'[enschenliehe und Menschengluck, flir Freiheit und flir
Recht zu schwarm en: jetzt schwiirmt er nul' fUr die Revolution
allein, und zwar nur um del' Hevolution, nicht um del' Freiheit
willen. Das Verstandniss del' letzteren scheint er vielmehr goanz
verI oren zu hahen, da er selbst ihl'e ]\'[(jgolichkeit aus dem
Grunde Jeugonet, weil wir osterreichische Slawen nach seiner
Annahme keine andere "Wahl haLen Bollen, als entweder Unter-
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drucker odeI' Unterdruckte zu sein. Er erkennt die, wie e1'
sag't, "d ummdreiste Anmassung' des Frankfurter Parlaments",
una "jene fluchwurdige deutsche Politik, die nichts sann als
del' Slawen Verderben" u. dgl. an: dennoch abel' meint er, dass
wir jetzt nichts eiligeres zu thun hatten, als uns mit den
Deutschen zu verbinden, - den Deutschen namlich, nicht' wie
sie sind, sondel'll wie sie kunftig' sein werden. - E1' nennt die
Magyaren "die wuthenden Feinde unserer Race", die "sich
vermassen, uns ihr J och auflegen zu wollen": g'leichwohl rath
er, dass wir uns beeifel'll soU ten , ihre Partei gegen uns und
gegen unsern Kaiser zu ergTeifen, - denn wir sind ja die
SUirkeren, darum soHen wir "grossmuthig'" sein, die Mag'Yaren
retten, und dann zusehen, ,vie wohIwollend sie sich g'eg'en uns
erweisen werden. - Ich frage, ist das politische Weisheit odeI'
Albernheit? Das Hauptthema jedoch, das Herr Bakunin jetzt predig,t,
ist die Auflosung', die Zerstorung und Vernichtung' des osterreichischen Staates urn jeoen Preis. Mit sonderbarer Consequenz
nennt er sich deshalb auf dem Titelblatt ein "Mitg'lied des
Slawencongresses" (was e1' eigentlich gar nicht gewesen), und
preist diesen Titel als "die grosste und schonste Ehre seines
Lebens"; - jenes CongTesses also, del' bekanntlich keine
wichtigere und d1'ingendere Aufgabe kannte, als den damals
zumeist weg'en del' Frankfurtisch-magyarischen Plane drohenden
Verfall Oesterreichs durch Verbindung aIleI' slawischen Stamme
des Kaiserstaates abzuwenden. Ueber del' Geschichte dieses
Congresses Jiegt allerdings zum Theil noch ein dichter SchIeier,
den 6l'st die Zukunft wird luften konnen: seine Zwecke und
Bestrebungen sind jedoch von jeher fur Niemanden ein Geheimniss g'ewesen, zumal seine Verhandlungen und Beschlusse
aIle durch die Presse bekannt gemacht worden sind; und weI'
die grossen E1'eignisse des J ahres 1848 mit aufmerksamem und
verstandigem Sinn beobachtete, dem wird es auch .nicht leicht
entgehen, wie viel die durch jenen Congress ins Bewusstsein
del' slawischen Volker verpfIanzten Ideen zur Erhaltung Oester1'eic11s als Grossmacht in den kritischen Momenten des Ietzten
JahJ'es beig-etragen haben. Freilich hatten die :M:itglieder des

Slawencongresses schon damaIs, wie jetzt, ein neues, gerechtes,
natul'wUchsiges Oesterreich im Sillne, einen Buncl freier un(t
gleichberechdgter Volker ullter einem erblichen mi1chtigen Kaiser,
abel' keinen Herd des alten Absolutismus, kein Nest del'Reaction, keill Eldorado del' Bureaukratie. Dass Herr Bakunin gegen
801che Bestrebungen auf dem Congresse keinen Widerspruch
e1'hob, Hesse sich nothigenfalls actenmassig, auch durch seine
ilberreichten Denkschriften selbst, beweisen. Hatte e1' damals,
wie jetzt, gesproehen, so kann ich versichel'll, dass er bei allen
Mitg'liedern des Congresses, die Polen nicht ausgenommen,
nichts als Entrustung g-eerntet hatte.
Wenn nun, wie zu erwarten ist, die deutsche Journalistik
jene Denunciation in del' "Prager Zeitung'" yom 19 Jan. 1. J.
zum willkommenen Anlass nimmt, um abermals in ein unisones
Hanoh geg'en die Slawen und uns Cechen insbesondere auszub1'ech(>n, so kann und wird mich das nicht wUlldern; denn sie
hat oer Beweise schon mehr als genug' g'egeben, dass sie absolut
unfahig ist, irg'end etwas SIawisches in ge1'echter und humaner
Weise zu wurdigen. Wohl abel' muss es mich Wunder nehmen,
dass es einem Ungenannten in einem osterreichischen Regierungsblatte gestattet wurde, die Ausbruche einer frmmlen Monomallie
als ein "ruhmwii/rdiges Gcstandniss" Mannern gegenuber zu
bezeichllen, die nun einmal nichts zu gestehen haben, und
deren rechtliche Gesinllungen wie auch loyale politische Bestrebungen aUer Welt bekannt sind. Es liegt in diesem Vorgang'e
aueh ein "Gestandniss", das jedoch kaum Jemand zu den
"ruhmwurdigen" zahlen wiI·c1. Gewiss, ein Ehrenmann wurdig,t
sieh nie zu del' Rolle eines falschen Denuncjallten herab.
FUr das Benehmen del' Slowanska Hpa habe ieh nicht
einzustehen. Diesel' Verein zahlt eine grosse Menge patriotischer
Manner, denen meine volle Hochachtung fur immer gesichert
ist: abel' auch solche Mitglieder, deren Ansichten und Grundsatze mit den meinigen bekanntlich gar nicht ubereinstimmen,
da mil' nun einmal im politisehen Leben, wie die Blase's und
! Spitze, so auch die Schmerle zuwider sind.
Es ware wohl
l..- ungerecht, den Geist eines vielfach verdienten Vereins bIos
~. nach clem Benehmen del' Redactoren des Vereinsblattes allein
__ J
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zu beurtheilen. Dass abel' Letzterc Bakunin's Machwerk ihrcn
Lesel'll auftischen, das halte icl g'leichfalls nicht so sehr ftir
eruen Beweis ihrer verkehrten Gesinnung) als vielmehr ilJrel'
radicalen Tactlosigkeit.
Kremsier den 22 Januar 1849.

XXVI.
Interpellation an das k. k. Gesammtministerium
am 23 Februar 1849 (im Reichstag zu Kremsier.)

34.
Am 15 Marz 1848 ist das Kaiserthum Oesterreich in die
Reihe freier constitutioneller Staaten eingetreten, im1em an
jenem Tag'e Se. Majestat Kaiser Ferdinand den Volkern Oester~
reichs eine "Constitution (les Vaterlandes" unter Bery.cksichtig'ung'
del' besonderell "Provincial-V erfassung'en" zusichel'te, um1 diesel'
allgemeinen Zusicherung am 8 April 1848 zunachst fur da,s
Konigreich Bohmen, sodann abel' in dem Patente yom 25 April
1848 flir einen grosseren Theil des Gesammtstaates, und namellt1ich flir sammtliche g'egenwartig in diesel' hohen Kammer vertretenen La,nder, einen bestimmteren Ausdruck g'ab. Schon
dadurch war den Volkel'll diesel' Lander das unbezweifelte
Recht zugestanden, libel' ih1'e klinftig'en Geschicke in Vereinbarung' mit ih1'em Landesflirsten selbst zu entscheiden, und
hinfort keinen anderen Gesetzen zu g'ehorchen, xIs zu welchen
sie auf verfassungmassigem Weg'e ih1'e freiwillige Zustimn11lng'
ertheilen. Durch die weiteren Patente yom 16 Mai, dann 1, 3
und 6 Juni 1848, wurde die "Feststellung del'Verfassung' unseres
Gesanuntvatedandes" den Vertretel'll desselben allein anheim
g'estellt, und zu dies em Behufe del' erste osterreichische Reichstag als ein conslituirender erklart, damit das von Sr. MajesUH
"begrlindete "Verk durch die Idug'c und krH.ftige Mitwirkung
del' Abg'eordneten (lieses Reicbes eine den Iuteressen desselben .

entsprechendeWirldichkeit werde, "ohne dass del' "liberwieg'enden
J\feinUllg' del' osterreichischen Volker Schranken g'esetzt" sein
solI en.
Diesel' constituirende Reichstag ist nun untel'm 6 Juni
1848 nach Wien, und in Folge del' beklagenswerthen Octoberereignisse wei tel' hieher nach Kremsier berufe~. Diesel' und
nll1' dieser Reichstag' stellt sonach "den g'esetzlich ausgepragten
Gesammtwillen del' Volker Oesterreichs dar, mit welchcm Hand
in Hand zu gehen Se. k. k. Majestat fest entschlossen" zu sein
erklarte.
Dass inzwischen anderweitig' auch Wahlen flir das Frankfurter Parlament in einig'en Landel'll Oestel'l'eichs ausgeschrieben
wurden, das vermochte, so sehr es auch bei del' Unklarheit
des Zweckes einet andel'weitigen Volksreprasentation befremden
musste, doch an den wohlbegl'lindeten Rechtsverhaltnissen, so wie
an del' Competenz del' hier tagenden Versammlung', offenbar
nichts zu andern. Von diesel' Ueberzeugung durchdrungen
schrieben wir, meine politischen lYIeinung's- und Stammgenossen
so wie ich, dies en Vorg'aug auf Rechnung' del' damalig'en 'iVin'en,
undo unterliessen es hisher absichtlich, denselben in diesel'
hohen Versammlung zur Sprache zu bringen, um die mannig'faltigen Schwierigkeiten del' Regierung nicht noch zu mehren;
wir unterliessen es um so mehI', als auch die gegenwartig'en verantwortlichen Rathe del' k. k. Krone bei ihrem Amtsantritte, in
(leI' ersten Ansprache an den constituirenden Reichstag, die beifitllig aufgenommene Erldarung' abg'aben, dass sie die constitutionelle Monarchie aufrichtig' wollen, deren Wesen und gesicherten Bestlwd abel' in del' gemeinschaftlichen Auslibung' del'
gesetzg'ehenden Gewalt durch den Monarchen und den Reprasentantenkorper Oesterreichs erkennen. "Die BegTlindung' cines
neuen Bandes, das aIle Lande und Stamme del' Monarchie zu
einem gTossen Staatskorper vereinig'en, - eine Verfassung,
welche die verschiedenen Stamme in voller Gleichberechtigung
umschliessen solI, - dies sei das grosse \rv e1'k, welches del'
Hegierung'im Eillverstiindnisse mit den Volkern oblieg't. Deshalb
werde es erst, welln das verji.ingte Oesterreich und das vmjlingte
Deutschland zu neuen und festen Formen g'elangt sind, moglich
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sein, ihre geg'enseitigen Beziehung'en .staatlich zu bestimmen."
Se. Majestat, del' reg'ierende Kaiser Franz Josef I, hat diese
Zusagen, namentlich in Hinsicht del' Integritat des Kaiser~
staates und del' Gleichberechtigung aller Volker desllelhen, hei
seiner Thronhesteigung wiederholt und hestatigt.
Allein jetzt, wo das Frankfurter Parlament mit <'lcn
Anspruchen, auch in die Verfassung Oesterreichs massg'ehenit
Ginzugreifen, je lang'er, je oifener und nachdrucklicher auftritt;
wo die diplomatischen Ag'enten del' osterr. Regierung es ausser~
ha1b Oesterreich }aut verkundig'en, diese Regierung habe ihre
Ansichten in del' deutschen Frage geandert ; wo dieselhe Regierung' neue \V' ahlGn nach Frankfurt auch in denjenig'en Landeru
ausschreiben lasst, wo sich del' VolkswilleHtugst entschie<'len
dagegen ausgesprochen hat; wo dieselbe Regierung' in ihren
Erkliirungen die Annahme del' Frankfurter Beschlusse fur sich
aHein, ohue Verweisuug auf den osten. Reichstag, iu Aussicht
steHt, und dahei neuerdiugs in Gine Souderung del' sogenannten
"deutschen" Lander von "nicht deutschen" eingeht, - unit
nachdem diese Frag'e ohnehin von einer anderen Seite diesel'
hohen Versammlung hier bereits zur Sprache gehracht worden
jst: kann auch ich, im Einverstandnisse und nach clem Wunsche
meiner Meinungsgenossen nicht umhin, in diesen durch so
gTelle Widerspruche immer tiefer sich verwickelnden Verhiiltnissen, im Interesse nicht meiner Committenten und meines
speciellenVaterlandes allein, sondel'll im Interesse sowohl von ganz
Deutschland als von ganz Oesterreich, das Wort zu ergTeifen,
una vorlau:6g um die Aufklarung einiger Hauptpuncte diesel'
Verhandlung von Seite des h. Ministeriums anzusuchen.
Die von jeher dunkIe Frage uber die Art, wie Oesterreich sich an Deutschland "innig' anschliessen" soll, ist durch
die vielbesprochene Note des osterr. Cahinets yom 4 Fehr. 184.9
um nichts klarer, sie ist im Gegentheir noch verwickelter
geworden. Nur so viel scheint mil' daraus de~tlich hervorzugehen, dass Oesterreich, diesel' Note gemass, eine "deutsche
Macht" se1n will, una es zug'leich nicht 8ein will. lch beklage
(1ieson \V'iderspruch, diesen Dualismus, umso mehr, 5e g'rosser
die Gofahren sind, die daraus nicht fur Oesterreich aHein,
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sondel'll auch fur Deutschland entstehen mussen. Eine staatsrechtliche Vereinigung und Verschme1zung Oesterreichs mit
Deutschland zieht, meiner Ansicht nach, nichts geringeres nach
sich, als die moralische Auflosung' und Vernichtung' beider
Staaten, indem dann jeder diesel' Staaten bestimmt ist, die
politischen Grundlagen des Ancleren zu untergraben. Die Idee,
auf del' allein del' osterr. Staat fortan festruhen uncl gedeihen
kann, ist die volle Gleichstellung und Gleichberechtigung a11er
unter clem Scepter seines Kaisers seit Jahrhunderten vereinten
V olksstamme; die ausschliessliche Suprematie odeI' Herrschaft
irgend eines besonderen Stammes musste den Staat in die
Lange aus seinen Fugen reissen. 1m Gegensatz dazu grundet
sich del' werdende deutsche Einheits-Staat ausdrucklich auf
die deutsche Nationalitat allein, die er zu wahren, zu einigen,
zu kraftigen und zu moglichst hoher Macht im Inneren und nach
Aussen zu erhehen herufen ist. 1m FaIle del' Vereinigung'
wird einel'seits das Streben del' Deutschen durch das ihm
aufgedrungene Gegengewicht von 30 Millionen Nichtcleutscher
O'elahmt, anderseits wurde clas Dogma del' nationalen GleichI:>
berechtigung in Oesterreich zu einer hohlen Phrase herabsinken.
Del' Deutsche kann wohl in Oesterreich, nicht abel' del'Slawe
odeI' Magyar in Deutschland, sich heimisch fuhlen; denn jeller
steht hier im Bunde g'leichherechtigter Bruder frei, una wenn
g.leich nicht bevorrechtet, so doch vom Schick sal mannig·fach
hegunstigt da: diese abel' konnten .sich kaum des Bewusstseins
erwehren, dass Ihnen in del' grossen Staatsfamilie nurdie
Stellung von Bastarden zugemuthet wird.
Ich weiss wohl, dass Oesterreich einen althergehrachten
Einfluss in Deutschland zu wahren und nicht leichtsinnig' zu
opfel'll habe: doch' die Zeiten des Einflusses durch ausseren
Zwang' sind, so Gott will, fur hnmer voruher, und del' politische
so wie moralische Einfluss Oesterreichs auf Deutschland wird
auch in einer bloss volkerrechtlichen Verhindung urn so grosser
und g·esicherter sein, je wenig'er unser Cabinet den Bestrebuno'en
del' Deutschen, sich neu zu ol'!!:anisiren,
hindernd in
"
v
den Weg tritt. Auch steht die Krone Oesterreichs fur sich
allein so hehr nnd glanzend da, oass sie den Glanz keiner
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anderen Krone auf Erden zu flirchten odeI' zu beneiden hat.
Sollte librigens unsere Reg'ierung> dem 1,7i{unsche einig>er Deutschen Oesterreichs, sich an dem politisehen N eubau ihrer
Stammgenossen zu betheiligen, aUe Folge zu geben sich entschliessen: so ist nicht abzusehen, mit welch em Grunde sie
unsere italienischen Landsleute abhaIten konnte, ihrel'seits die
Costituente Italiea zu beschicken, wie sie die Wlinsehe nach
einer Wiederherstellung Polens zu verdammen, unc1 einen etwa beabsiehtigten panslavistisehen Congress zu hindel'll berechtig>t ware.
Doeh ieh will in eine Discussion dies~r endlosen Fl'ag>e
hier nieht eingehen, und desshalb aueh das besondere Verhaltniss• del' bohmisehen Kronlander ZU111 ehemalio>en
deutschen
to
ReIChe und Bunde lUI' diesmal nicht hervorheben: ieh glaube
bel'eits Andeutuugen genug gegeben zu haben, um den Sinn
und die Richtung> del' Frag>en, die ich Jieute an das hohe Ministerium zu stell en mich bemlissigt sehe, naher und unzweifelhaft zu bestim111en. Ich erlaube mil' daher, im Einverstandnisse mit meinen Colleg'en una 1\leinung>sg>enossen, das hohe
Ministerium lim die baldige Beantwortung> naehstehender Fragen
zu bitten:
1. 1st es wahl', dass das Ministerium seine im Proo'!'amme
b
vom 27 November 1848 erklal'ten Ansiehten und Grundsatze
namentlieh in Bezug auf die deutsehe Frage, geandert hat? '
2. Erkennt die Regierung> noeh immer die Nothwendig>.
kp,it del' Staatseinheit fUr Oesterreich, somit aueh die Nothwendigkeit einer einzig>en hoehsten g>esetzg>ebeni1en Gewalt fUr
den Gcsammtstaat an? Dnd sieht es nicht in del' hier tagenden
Rei~hsversammlung die g>edaehte oberste Gesetzgebung>sgewalt
wemgstens fur die hier reprHsen tirten Lander?
3. Aus welchem Grunde, und auf welchen Rechtstitel hin,
werrten neue Wahlen flir's Frankfurter Parlament in denJ'enio'en
. 0
I -,alJ<'lern und Gebieten ausgesehrieben, welche, wie die gTosse
Majol'itat von B6hmen und Mahren, ihren WirterwilIen dageo>en
bereits unzweideutig> erldart haben? 1st das Ministerinm ni~ht
vielmehr geneigt, die zum grossen Theil clureh blosse Minoritatswahlen) somit reehtsung'iltig>, el'llannton Depntirten von Frankfurt ahzuherufen?

4. Ist das hohe liIillistel'iulll genoigt, aIle auf die Verhandlung'en mit dol' neuon deutschen Centralgewalt bezligliehen
Acten und Papiel'o seiner Zeit dem ostcrreichisehen Reiehs~
tagc YOl'zulegen, insbesondere abel' die diesf1tlligen Rechtsverhaltllissc selbst del' vorlaufigen Berathung dieses Reichstages zu unterziehen, bevor sic in Wirksamkeit treten?
Diese Iuterpellation LlieL unlJeantwo1'tet, - aUEser dass von meh1'01'en Seiten die am 7 nIarz 1849 erfolgte une1'wartete Aufi6sung des Reiohstags fiil' cine Antwol't auf diesellJe augesehen wurde.

XXVII.
Denkschl'ift del' bolunischen A bgeol'dneten
tiller die von ihuoll auf dmn (;ollstituirenden Rcichstage zu \Vien und
Kl'omsier befolgten politi&chon Grundsatze (1849).

35.
Das was seit lange Viele vOl'ausgesag>t, Mehl'el'e bezweifelt
hatten, was von Eillzelllen mit Ungeduld hc1'heigewunseht, von
\Venig>en erwartet, von noeh ',Tvenigerell wirklich besorgt wurde,
ist endlieh d ennoeh zur 1,7\Tirkliehkeit geworden: ungeaehtet
des feierIieh gegcbenen 1,7i{ortes zweier Kaiser ist Oesterreiehs
el'ster eonstituirender Reichstag> gewaltsam aufgelOst, und die
Volker Oesterreiehs sind nieht nul' in ihren gegrundeten
Hoffuuugen g>etauscht, sondern aueh in den von Ihnen g>ewahlten Vertretel'll auf unwurdige ,¥' eise behandelt worden.
Wenn wir, die gefertigten ehemaligen Reichstagsabgeordneten an's Bohmen, nieht umhill konnen, dieses Ereigniss als
ein libel' unser schones Vaterland, ja libel' die ganze l\10narehie,
ohne N oth heraufbeschworenes Dngluck tief ~u beklagen, so
liegt nns auchdie Pflieht, jede Verantwortliehkeit dafur von
nns abzulehnen, um so meh1' oh, je unverdienter und unge~
l'eehtel' die mannigfachen Vorwurfe und Beschuldigungen sind,
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die uns fur unser Benchmen im Rcichstag'c nicht mu' -von
unseren Gegnern und einem Theile del' Presse uberhaupt, sondel'll
auch noch yom Ministerium in dem Auflosung's-Patente von 4 l\farz
1. J. gemacht worden sind.
Nach einer in allen constitutionellen Landern geltenden
Reg'el sind die g'ewahlten Volksvertreter fUr ihre im ParIamente geausserten politischen Ansichten und fur die Ausubung
ihrcs Stimmrechtes nur Gott und ihI'em Gewissen allein verantwortlich. Da sie jedoch diesebevoI'zugte SteHung nur dem
Vertrauen ihrer Wahler verdanken, so liegt es auch in ihrem
eigenen Interesse, sich dieses Vertrauen durch die offene Erkliirung und Mittheilung del' Grunde ihres Benehmens zu sichern.
'Vir abel' finden uns noch um so mehr bewogen, llllS uber die
von uns seit Beginn des Reichstags bis zu dessen Auflosung'
consequent befoIg,ten politis chen Grundsatze zu erklaren, je
haufig'er diese letzteren, trotz ihrer Einfachheit und Offenheit,
im In- und Auslande, mit odeI' ohne Absicht, missdeutet und
missverstanden worden sind. Dnsere ganze Politik war uns
dureh eine klareAuffassung' del' Ereig'nisse in ihrem Zusammenhange, und durch die besonnene Wurdigung' aHer bestehenden
Verhaltnisse, gleichsam vol'gezeichnet. Wir brauchen nul' diese
in kurzen Zugen darzustellen, um jene als natUrliches Ergebniss
von sclbst folgen zu sehen.
Diejenigen tauschen sich wohl, welche das in unsel'en
'l'agen mit immer steigender Kraft zu Tag tretende Bestl'eben
del' Volker, ihre Nationalitat gel tend zu machen, fur cine kunstlich
cl'zeugte und darum vorubergehende Aufregung', fUr eine Verirrung, ja fur eine epidemisehe Krankheit des Zeitgeistes halten
und erklaren. WeI' tiefer sieht, wird nicht umhin konnen, darin
vielmehr ein providentielles Moment zu erblicken, die nattirliche
und darum nothwendig'e Gegenwirkung' gegen die Einflusse
del' alles nivellirenden und uniformirenden model'llen Civilisation,
damit in del' Einheit des Menschengeschlechts nicht dessen
l\Iannigfaltig'keit ganzlich zu Gl'unde g'ehe. Mit dem geg'enwartig' mehr alsje sich entwickelnden Princip del' Nationalitaten
ist in die vVeltgeschichte ein neuer mach tiger Factor eingetl'eten, desscn grosse bisher kaum geahnte Wirkungen erst das
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nachste Jahl'hundel't zu 'l'age fardel'll wird. In don g'esamniten
Bewcg'ungen des denkwurdigen Jahres 18J8 erblicken wir wohl
neben dem nationalen Elemente auch das politische und sociale
als Hebel wil'ksam: doch auch del' fluchtigste Blick auf die
beweg'testen Lander, Italien, Deutschland, Dngal'll, Polen und
Danemark, belehl't uns, dass die nationalen Interessen dort
allenthalben ~och uber die politischen g'estellt wurden i und
selbst Frankreich bewies durch das unerwartete Resultat seiner
Prasidentenwahl, dass die del' Nd.tionaleitelkeit schmeichelndo
Napoleonische "g-loire" del' Masse des Volkes hoch uber aIle
'l'heoreme del' Republik und des Socialismus zu Herzen geht.
Darum war es wedel' weiso noch gerecht, wenn man nns,
den bohmischen Deputil'ten, die Berucksichtigung unserer
nationalen Interessen auf dem Reichstage als kleinliche Engherzig'keit ubel nahm, wahrend doch die Masse uuserer Geg'ner
in ihrem Verfahren sich noch weit mehr von national en Motiven
lei ten liess; wir foig-ten darin, bewusst odeI' unbewusst, dem
vVeltg'eiste, wie auch die genanntcn Gegner selbst. Mit Recht
nehmen wir abel' dabei das Zeugniss in Anspruch, dass wir unsere
Nationalitat nie und nirg'ends auf Kosten einer anderen geltend
zu machen gesucht haben. Wir hatten uns in diesel' Frag'e
invorhinein und gleichsam von Hause aus auf einen hoheren
Standpunct gestellt, von welchem aus die volle Gerechtig'keit
HiI' AIle uns als ein natudiches Postulat sich ergab, das durch
leidenschaftliche Aufwallungen und Uebergriffe Einzelner wohI
venleckt und getrubt, abel' nicht aufgehoben odeI' hinweggeriiumt
werden kQnnte.
Oesterreich, das Aggregat sehr verschiedener, einst mehr
odeI' wenig'er selbstandiger Lander und Volker, wurde bis ZUln
1\liirz 1848 nul' durch den von Waffengewalt getrag'enen Willen
eines absoluten Henschel'S zusammengehalten. Dieses Band hat
sich endlich fur die Neuzeit und fUr aIle Zukunft unhaltbar
bewiesen.; denn so bald ganze Volker frei sein wollen, werdon
SIC es.
Damit Oesterreich als Staat noch fOl'tan bestehe und
g'edeihe, muss unserer Ansicht nach ein noch starkeres Bindemittel, ein festerer Kitt, als del' des allsseren Zwang'es war)
cl'mittelt werden. Das stiirkste und dauerhafteste aIler solcher
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l\fittel ist ahel' del' natlirll'che Tl'I'e1'J, SO Wle (as
1 wo h IVCl'standeno
oigene Intoresse del' Volker selhst.
. Nicht hoi Individuen allein, allch boi Volkel'll iBt del'
Tneb , del' Selbsterhaltllng
]
. ' del' freien Selbstbe st'·
unmung, ncr
un~'e~Illderten EntwlCkelung ihrer Krafte zur Forderung ihros
gmstlgen und materiellen W ohles, vorherrschend.
Die Fortschritte del' :IYIechanik, welche aIle Zeit- und
Raumverhaltnisse verrucken und verring'ern vorbundon mit
dom
.. , uniformil'enden und centralisirenden El'n~uuss d or B'll
I c. uug
~bOIhaupt, mach en den Fortbestand Heiner Continentalstaaten
Je lang'er je weniger mog'lich. Kleinere Volker sind fOl'tan
zum Be.hufe ihl'er staatliehen Existenz, ehen so an das Associ~
ationsreeht verwiesen, wie Individuen hei grossen Unternehll1ungen.
Sind d~e Geda~ken an eine staatliche Selbstandigkeit del'
l\Iagyal'en WIe del' Cechen, del' Serbeu wic del' Romanen del'
R~thenen und Slowenen, ja selhst del' Polen in ihrer Gesa:nmt~mt, ge~enuher del' centralisirenden \Vil'kung des ,Veltg'eistes
f~rtan lllchts als verfuhrerische Trttume: so gewinnt dao'eg'e;
d~e Idee einer staatlichen Vereinigung diesel' Volksst~mme
eIlle
taglich wachs en de und nicht bloss
durch POSI't'lye U e'b e1'•
'
l~efel'ung, sondern auch dnrch die Natur-Nothwendigkeit selhst
slChergestellte und g'ehobene Geltung. Einzeln schwach una
~lossgestellt, konnen diese Stamme nm im friedlichen Bunde
Ill. foderativer Einigung so erstarken, dass sie den Ueber~
gT~ffen auch noch so machtiger Nachharn im Osten und Westen
llut Erfolg- entgegentreten durfen.
Berufen, Oesterreich als Staat mitzllconstituiren und clie
Formen und Beding-ungen festzusetzen, unter welchell clieser
Staat fortan eine Einheit hilden sollte, konnten wir nul' in den
voranstehenden Andeutung-en jene Idee suchen uml find en
welche bei DUfchfuhrung eines solchen Werkes uns leite~
sollte.
Wir wolIten daher das neue Oesterreich auf einer foderativen Grundlag'e, als einen Bundesstaat aufbauen, del' als
solcher wedel' deutsch, noch slawisch, wedel' magyarisch Hoch
l'om3nisch sein und heissen sollte; denn er sollte ja ehen auf

cinem Bunde freier und vollkommen gleichberechtigter Volker
beruhen. Wir wollten diesen Bund von vornherein in del'
bcreits bestehenden Form einer erblichen Monarchie, weil wir
uberzeugt sind, nicht nul' dass man sieh von del' positiven
Grundlage des Staates ungestraft nieht weiter entfernen darf,
als ZUl' Herstellung eines wahren Reehtszustandes unumganglich
nothig ist, sondern auch weil diese Staatsform fUr den Forthestand des Bundes an sich die grossten Garantieen bietet.
Da wir somit von jeher weit entfernt waren, fUr die einzelnen
Theile dieses Bundes die volle Souverainetat in Ansprueh zu
nehmen, so hatte das Wort "Foderation" in unserem Munde
allerdings einen eigenthumlichen beschrankteren Sinn, und wurde
nul' gebraueht, weil fur dasjenige staatliche Vernaltniss, das
wir damit bezeichnen wollten, kein passenderer Ausdruek zu
:linden war.
Wir verlangten abel' auch in vol'hinein eine constitutionelle
volksthumliche Monarchie, weil wir die volle Anerkenmmg del'
Reehte del' Humanitat fUr jedes mensehliche Individuum ford ern
mussen, und weil das Dasein hevorrechteter Stande im Staate
mit del' Hauptidee des neuen Oesterreichs, dem Grundsatze
del' Gleiehberechtigung Aller, im offensten Widerspruche stunde.
'Vir glaubten und glauben noeh, dass es gerathener sei, Dasjenige, was diesen Forderungen gegenuber in die Lange absolut
unhaltbar und somit unheilbar geworden ist, auf einmal und
fur immer ganz wegzusehneiden, als es auf fortgesetzte partielle
Amputationen ankommen zu lassen, zumal bei ersterem Verfahren die gesammten Sarte im Staatskorper um so sieherer
VOl' eommunistischer Ansteckung bewahrt werden konnen.
Dem Verlangen unserer deutschen Landsleute, uns an dem
Aufbau eines neuen einigen Deutsehlands zu betheiligen,
konnten wir aus demselben Grunde nicht beipfliehten, aus
welchem wir uns auch dem bekannten Bestreben del' Magyaren
widersetzen mussten, Die Zwecke beider diesel' Volker waren
den unsrigen gerade entgegengesetzt: gelang es ihnen, sie
durchzufuhren, so war ein Oesterreich, wie wir es im Interesse
nicht unserer Nationalitat allein wunschten, unffioglich geworden,
und del' Grundsatz del' Gleichbereehtigung del' Volker ware
Palacky: GedenkbHitter,
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gar bald zum blossen Spott herabgesunken. Das Frankfmter
Par'lament, das seinen politischen Bau zunachst und ausschliessIich
auf del' Idee del' deutschen Nationalitat auffuhrte, hatte zwar
den nichtdeutschen Stammen in Deutschland gewisse Rechte
zugesichert: abel' die Vorgange in Schleswig, das gew~ltsame
Zerreissen Posens, und die von Slawen- insbesondere von Cechenhass uberstromenden Reden in del' Paulskirche, bildeten einen
abschreckenden Commentar zu jenem Texte. Die ubermuthigen
Magyaren dag'egen behandelten das Dogma: von del' Gleichberechtigung del' Volker von Anfang her als blossen Unsinn.
Da wir das neue einige Oesterreich eben so stark und
machtig, als g'erecht und frei zu sehen wunschten, so ging
unser Bestreben von jeher dahin, dass die Centralreichsgewalt
von den Landerg'ewalten, unbeschadet del' gemeinsamen monarchischen Spitze, genau geschieden, und ein mogIichst vollkommenes Gleichgewicht zwischen beiden hergestellt werde,
damit einerseits das gemeinsame Centrum nothigen Falls die
Macht habe, auch etwa widerspenstige Glieder zu ih1'er Bundespflicht anzuhalten odeI' zurtickzuziehen, anderseits abel' del'
freien Selbstbestimmung del' Volker in Dingen. welche die
Einheit des Reichs nicht gefahrden, keine unnothigen Hindernisse in den Weg gelegt werden.
Diese hier kurz ang'edeuteten Grundsatze und Ansichten
waren das geistige Eigenthum nicht etwa einzelner bohmischen
Deputirten: sie lagen mehr odeI' mindel' klar und vollstandig
entwickelt in del' Ueberzeugung' aller slawischen Mitglieder
des Reichstags aus Bohmen, und zugleich vieleI' aus Mahren.
Die vorangegangenen Verhandlungen in dem Nationalausschusse
und dem Slawencongresse in Prag hatten, diese Ansichten
schon in wei ten Kreisen verbreitet und zum vo1len Bewusstsein gebracht, lange bevor del' Reichstag in Wien Zllsammentrat und von Bahmen aus beschickt werden konnte; sie waren
gleichsam ein Gemeingut des bohmischen Volkes geworden,
und die Vertreter des Ietzteren waren sichel'," bei offener
Vertheidigung' derselben im Reichstage, den· Wiinschen so
wie den Bediirfnissen ihrer Committenten vollkommen zu entsprechen.
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Beinahe trostlos waren die ZusHtnde del' gesammten
osterl'eichischen Monarchie, als wir um die Mitte J uli des
vorigen Jahres unsel'e Sitze im Reichsrathssaale zu Wienzuerst
einnahmen. Die italienischen Lander des Kaiserreichs waren
gTossentheils vom Feinde besetzt, die ungl'ischen hatten ~ich
factisch vom Kern des Gesammtstaates abgelOst, del' KaIser
hatte aus den sturmisch bewegten Landern nach dem treuen
Tyrol sich 0
O'efluchtet
sein Stellvertreter folgte dem Rllfe als
,
,
deutscher Reichsvel'weser nach Frankfurt, das schwache Mini-:sterium Pillersdol'f war gesturzt, und DDbblhof war nicht im
Stande, ein starkes zu bilden, so lange Wien sich nul' vom
demokratischen Club, del' Aula und dem Sicherheitsausschusse
beherrschen liess; endlich hatten in mehreren Kronlandern
ganz divergerite Bestrebungen sich kundg·egehen. Das Bedenk~
lichste war del' Umstand, dass ein grosser Theil del' Ges.ammtbevolkerung des Reichs den Fortbestand del' Monarchic gar
nicht mehr wollte, und selbst das bethorte 'Vien in seiner
damaligen Stimmung es vol'zuziehen schlen, die Granzstadt
eines erst zu bildenden idealen Deutschlands zu werden, anstatt
die machtige Capitale des zu vCljungenden Oesterreichs .zu
bleiben. "Del' innige Anschluss an Deutschland" war die
Zauberformel, welche damals aIle Geister beherrschte. Niemand
wusste zwar anzugeben, wie das zu verstehen und praktisch
durchzufuhren sei: abel' es durfte auch Niemand ein Eedenken .
dag'egen erheben, wollte er andel'S nicht dem Terrorismuseines
stets kravallsuchtigen Pobels verfallen. Von einer vDIlkommen
freien parlamentarischen Haltung und Bewegung konnte ·flir
lIns unter solchen Umstanden keine Rede sein. Schon die erste
und wichtigste aUer Frag,en des Reichstags, die von seiner
Competenz, durften wir, aus Besorgniss, dass alsogleich die
deutsche Frage, und in Folg'e del' voraussichtlichen Losung
derselben, die gewaltsame Sprengung des Reichstags sich daran
knupfen ,Viirde, gar nicht zur Sprache bringen.
.
Bei Bildung' des Ministeriums 'Vessenberg-Dobblhof hatten
die in Wien damal::; vorherrschenden Ansichten und Interessen
den Ausschlag gegeben i man konnte dieses Ministerium, seiner
Zusammensetzung nach, mehr ein Wiener als ein osterrei13*
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chisches nennen, da es auch nicht einen V crtrauensmann irgend
einer Provinz in seiner Mitte zahlte. GHicldicherweise waren
abel' diese Minister nicht nul' freisinnig, sondel'll auch ehrenhaft genug, den Fortbestand der ihren Hande,n anvertrauten
Monarchie aufrichtig IOU wollen. Da auch wir das gleiche Ziel
verfolgten, so konnte eine beidierseitige Annahcrung natiirlich
nicht lange ausbleiben; wir unterstiitzten die Regierung eben
so nachdriicklich als standhaft, so oft es galt, aufiosende odeI'
anarchische Bestrebungen und Grundsatze in odeI' ausserhalb
del' Kammer IOU bekampfen, ohne uns darin durch die giftigsten
Schmahungen, womit die damalig-e Wiener J oul'llalistik uns
iiberschiiUete, im mindesten beirren IOU lassen. Wir thaten
solches freiwillig, aus eigener Ueberzeugung-: denn eine Verabredung-, ein Pact zwischen uns und dem Ministerium, ja auch
nul' del' leiseste Versuch dazu, hatte niemals stattgefunden.
'?Vir hatten uns folglich auch nicht des Rechtes beg-eben, uns
augenblicklich g-egen dasselbe 1\Iinisterium IOU kehren, sobald
es die Freiheit wirklich verrieth, odeI' etwa Wege einschlug,
die nach unserer Ueberzeugung zum Unheil fiihrten.
War auch del' Reichstag zunachst lOur Festsetzung del'
Constitution fiir den Gesammtstaat berufen, so konnte or sleh
doch einer Meng-e anderer Geschafte nicht ent~iehen, welche
ihm durch die Zeitumstande aufgedrungen wurden. Die Verhandlung en iiber die Riickkehr Sr. Maj. des Kaisers Ferdinand I
nach Wien, iiber die Deckung del' Finanzbediirfnisse des Staats
und andere, waren im Interesse del' Monarchie eben so unerlasslich, wie die Beruhigung del' Massen des Lanuvolks uurch
die Aufhebung del' Robot und des Unerthanigkeitsverbandes.
Dass die Kammer den unreifen Kudlich'schen Antrag durch
Ueberstiirzung alsogleich in Vollberathung zog, gab einen
Beweis mehr fiir die Nothwendigkeit einer reiflich erwogenen
Geschaftsordnung. Alles das nahm nothwendiger Weise viel
Zeit in Anspruch, und kein Billigdenkender konnte die Reichsversammlung einer Saumseligkeit odeI' Unthatigkeit zeihen,
zumal wenn er auch auf die mannigfachen Arbeiten del' einzelnen
Ausschiisse Bedacht nahm. N och weniger konnte man dem
R.eichstage die dmch \iViener Localereignisse, so wie durch die
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ungrischen Verhaltnisse, unabweislichgewordenen Verhandlung-en
Last legen. J e mehr das damalige Ministerium seine Aufgabe im Sinne des ganzen und einigen Oesterreichs auffasste
und durchzufiihren strebte, je mehr durch die vereinte Haltung
del' R.egierung und del' Majoritat des Reichstags die antiosterreichischen Elemente in Wien sowohl den Rechtsboden unter
sich, als die Macht um sich schwinden sahen: um so geschaftiger zeigten sie sich in der Organisirung des Aufruhrs, del'
am 23 Aug-ust und 13 September, unter Zuthun del' loyalen
Wiener Nationalgarde, ohne grosse Miihe unterdriickt, auch am
6 October keinen besseren Erfolg gehabt hatte, wenn das ausel'sehene Opfer desselben, del' ungliickliche Kriegsminister Latour,
sich nicht zu einer scheinbaren Neutralitat, und dem daran
gekniipften System von halbenMassreg>eln hatte verleiten lassen.
Die eigelltliche Bedeutung des 6 Octobers in Wien ist
seitdem bereits aller Welt klar geworden: Jedermann weiss es
jetzt, dass es sich da nicht um ein grosseres odeI' geringeres
Maass del' poIitischen Freiheit, sondel'll um den Bestand del'
Monarchie und un sere nationale Existenz handelte. AIle Diejenigen, welche kein Gross-Oesterreich wollten, reichten da einander
die Hande, wenn sie es auch fiir kIug fanden, ih1'e eigentliche
Losung noch IOU verdecken. Hatte abel' Kaiser Ferdinand das
Ergebniss jenes Tages sich g-efallen lassen und den Bedingung-en
del' damalig-en Sieger sich gefiigt, so gab es fortan keine
Grossmacht Oesterreich in Europa mehr; Ungal'll constituirte
sich dann auch de jure als getrenntes selbstandig-es Reich, und
die westliche Halfte del' Monarchie wurde genothig-t, von
Frankfurt Gesetze anzunehmell. Zu einem solchen Resultate
durften wir, nach unserer Sendung wie nach unserer Ueberzeugung, um keinen Preis die Hand bieten; und da auch del'
um unsere constitutionelle Freiheit hochverdiente Monarch die
Bedeutung- des Augenblicks erkannt hatte, und ein entscheidender
letzter Kampf zwischen ihm und del' Emporung unvermeidlich
geworden war, so konnten wir auch nicht einen Augenblick im
Zweifel sein, welche Partei wir zu ergreifen und auf welche
Seite wir uns IOU stell en hattell. Obgleich mehrere unserer
g-eachtetsten Collegen am 6 Oct. in wirklicher Lebensg-efahr
IOUI'
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schw~btell: so war es dennoch nicht so sehr del' vom ,\Tiener

bewafi'neten Pabel ausgeubte matel'ielle Terrol'ismus, del' uns
VVien ztl vei'lassen nothigte, als vielmehr das Bewusstsein, dass
dem Reichstag' mit Gewalt cine Richtung' aufgezwungen wurde,
del' wir unmogiich folgen konnten.
Es ist eben so unbillig, dass die Regierung in dem Auflo. sungspatente yom 4 Mal'z L J. ihren Tadel libel' die in den
Octobertagen eingenommene Stellung' auf den ganzen Reichstag
ausdehnt, als es ungerecht ist, wenn unsere politischen Hegner
uns den V orwurf machen, dass wir die Sache del' Freiheit in
jenen Tagen verrathen hatten. Nachdem die oben geschilderte
antiosterreichische Partei in Wi en je langeI' je mehr einsah,
dass es ihr auf ordentlichem Wege nicht gelingen werde, zur
.Herrschaft im Reichstag zu g'elang'en, nahm sie endlich ih1'e
Zuflucht zur materiellen Gewalt, um wenig'stens von aussen
ei~en Einfluss auf ihn zu gewinnen; sie spielte d.as gewagteste
Spiel, indem sie ihl' ganzes SchicksaI auf die Ietzte Kal'te, das Loos
del' vVa:ifen, setzte; in Folge dessenmusste sie abel' auch den
Bedingung'en des Sieg'el's sich fugen, Bedingungen, die del' Freiheit
aUerding's nicht sehr giinstig sein konnten. Wil' hatten uns librigens
durch unsere afl'entliche Erklarung yom 12 October in. vorhinein
feierlich g'eg'en jede Solidaritat mit dem in Wien zuruckgebliehenen Humpfparlamente verwahrt; del' damaligen Hegierung lag'
es ob, diesen Dmstand zu benlitzen, und den Inhalt des Patentes
yom 22 Oct. (wegen Vertagung und Verlegung des Reichstags)
wenigstens um eine W oche fruher kundzumachen. Wenn sie
es nicht that, sondem vielmehr unseren Schritt desavouirte, ja
sichsogar mit jener Reichstags-Fraction in amtlichen Verkehr
setzte, und dadurch auch viele loyaIe MitgIieder in ,Vien zu
hleiben und del' Revolution mittelbar Nahrung' zu geben veranlasste: so leuchtet jedem Dnbefangenen wohl von selbst ein,
auf welcher Seite damals Treue, Festig'~eit und Consequenz zu
suchen war. Eben so wiTd jeder Drtheilsfahige leicht el'messen
konnen,ob,vir es waren, welche damals die Sache del' Freiheit
in Gefahl' setzten; odeI' unsere Gegner. Die nothwendig'e Folg'e
ihres Benehmens war das Patent vom 16 Oct., die Fl'ucht wnserer
Bemuhungen das Manifest vom Hl Oct. In jenem wurde eine
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Militar-Dictatur eingesetzt, in diesem del' unbeirrte Forthestand
und die femere Competenz des constituirenden Reichstag's
neuerdings garantirt: jedel'mann moge damach selbst urtheilen,
was von beiden del' Entwickelung' achtconstitutioneller Principien forderliche1' gewesen.
Das Programm des Ministeriums Schwarzenberg'-Stadion,
womit del' Reichstag' zu Kremsier gleichsam erofi'net wurde,
hat durch seine Freisinnig'keit nicht uns allein, sondel'll auch
unsere parlamentarischen Gegner, ja aIle Volker Oesterreichs
uberhaupt erfreut. Ware das Ministerium im naturlichen liberalen Sinne dieses Prog'ramms seiner Zeit wirklich vorang'eschritten, so ware ein emstlicher Conflict zwischen ihm und del'
Majoritat des Reichstags unmoglich geworden. Doch die neue
Hegierung' saumte nicht, uns in unserelll Vertrauen auf ihre
Aufrichtigkeit und Freisinnig'keit ine zu machen. Wir Hess en
tms zwar durch ErIdarungen theilweise noch beschwichtigen,
und boten dann, von del' Deberzeug'ung' ausg'ehend, dass eine
nachdrlickliche Krieg'fuhrung' in Italien und Dngal'll zur Erhaltung
del' Monarchie und zu1' Geltendmachung' der nationalen Gleichberechtig'ung auch fur die ungarischen Volker unerlasslich sei,
zu del' geforderten Creditbewilligung von 80 Mill. mit gewohnter
Loyalitat "lie Hand: abel' Stadions Erklarung vom 4 J anuaT
L .J. libel' §. 1 del' Grundrechte ("Ane StaatsgewaIteng'ehen
vom Volke aus"), enttauschte uns vollends uber den abweichenden
Sinn und die Hichtung', welche das Ministerium in del' Verfassung'sfrage angenommen hatte. Hatten die Minister sich begnfig,t,
den v7Vunsch auszudl'lieken, dass ein theoretischer Satz, del'
von Unwissenden und Boswilligen leicht missdeutet und missbraucht werden kann, nicht an die Spitze del' Gl'undrechte
gesteHt werde: so ware diesem Verlangen von del' Majoritat
del' Kammer ohne Zweifel willfahl't worden. Sie verlangtell
jedoch die unbedingte ohjective Verwerfung eines an sich evidenten Satzes, dem sie ihrerseits einen ±;remden Sinn unter~
schoben, und legten selbst gegeu eine stillschweigende Anerkennung desselben ein kategorisches Veto ein. Das Ministerium
bewiesdurch seine Erklarung', dass es den Drsprung des
Staates noch immer in del' materiellen Gewalt sucht, ~nd Z. Eo
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die gutgezielten Kanonenschusse in del' Schlacht am Weissen
Berge 1620 fur eine heiligere Quelle del' Souverainetat ansieht,
als den guten Willen von Millionen freier Staatsburger; auch
stellte es die Freiheit und Competenz des constituirenden
Reichstags unmittelbar in Frage, indem es ihm dictiren zu
konnen glaubte, welche Principien er unbedingt zu verwerfen,
von welchen er in seinen Verhandlungen auszugehen habe.
Einer solchen Ansicht und Zumuthung konnten wir im Interesse
del' Monarchie eben so wie des allgemeinen Wohles und del'
Wahrheit selbst unmoglich uns fugen; unsere oppositionelle
Stellung gegen das Ministerium war von diesem Augenblick
an entschieden; in einem anderen Lande mit mehr zur Reife
gediehenem constitutionellen Staatsleben hatte man vielmehr
das Ministerium als in Opposition gegen das ParJament begriffen
bezeichnet, da die Majoritat des Reichstags unbezweifelt nicht
auf Seite des ersteren stand. Gleichwohl beschlossen wir, nach
reifer Erwagung aIlel' Umstande, den beim Mangel politischer
Bildung und guten Willens allerding's del' Missdeutung und
dem Missbrauch ausgesetzten theoretischen Satz aus den Grund~
rechten urn so Heber wegzulassen, als er in einem anderen
Theile del' Constitutionsurkunde eine praktischere Fassung und
in dem Ganzen ohnehin seine gehorige Anwendung nnden
solIte. 'Vir hielten es fur kluger und patriotischer, den verhangnissvollen Kampf lieber, wo moglich, noch zu vermeiden, als
den Staat in seiner damals wenig gesicherten Lage, urn eines
sich ohnehin von selbst verstehenden politischen Axioms willen,
neuen Sturmen auszusetzen.
Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst del' Werth jener
Beschuldigungen und Verdachtigungen, welche die Presse,
insbesondere die ministerielle, von del' Zeit an uber uns zu
haufen beflissen war. Nicht wir, wohl abel' das Ministerium
hatte sich geandert: wir bUeben dieselben, wie in Wien, so
auch in Kremsiel', da wir dort wie hier fur ein einiges freies .
Oesterreich stritten i nul' galt unser Kampf d6rt mellr del'
Anarchie, hier mehr del' Reaction, und die Minister waren dort
mehr unsere naturlichen Verbundeten) hier mehr unsere natiirlichen Geg'ner. Auch daruber durften aIle Unbefangenen bald
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einverstanden sein, dass nicht die Freiheit,- wie wir-sie
verstanden, sondern die Anarchie und deren hochste Bluthe,
del' 6 Oct. es war, was del' Reaction recht eigentlich in die
Hande arbeitete. Wil' wollen jedoch in die weitere Beleuchtung
diesel' Verhaltnisse hier nicht eingehen, und beschranken uns
nur noch auf zwei andere Quellen del' uns gemachten Vorwurfe :
die Haltung des slawischen Clubs in Kremsier, und unsere
foderalistischen Grundsatze.
Del' ganze Reichstag, mit Ausnahme einzelner weniger
Mitglieder, theilte sich in Kremsier, nach besonderen politischen
Grundsatzen und Interessen, in folgende Clubs: 1) des Centrums,
2) deslinken Centrums, 3) del' Linken, 4) den polnischen und 5) den
slawischen Club. Del' letzte, welchem die meisten Deputirten
slawischer Zunge aus Bohmen, Mahren, Steiel'mark, Karnten,
Krain, dem Kustenlande und Dalmatien, so wie fast sammtliche
Ruthenen angehol'ten, war unstreitig del' zahlreichste und somit
auch del' wichtigste unter allen. Seinen ursprunglichen Kern
bildeten die bohmischen Abgeordneten, und er kam dadurch
zu Stande, dass nach den Octoberereig'nissen des vorigen Jahres
auch viele Nichtbohmen in den vormals bIos bOhmischen Club
aufgenommen zu werden verlangten. Seine innere Organisation
und sein Reglement waren von denen del' anderen Clubs nicht
verschieden, ausser dass sie wahrscheinlich - mindel' streng'
waren; von einem Zwange beizutreten odel' zu hleiben konnte
uberall keine Rede sein; eben so wenig von einer Zumuthung,
etwa gegen seine Ueberzeugung stimmen zu mussen. Waren
wirklich Manner von abweichenden Ansichten in dem Vereine,
so brachte diesel' Umstand cine urn so vielseitigere Beleuchtung'
jeder Frage in den Vordebatten des Clubs zu Stande. Bei
allen Gegenstanden, welche durch einen Club-Beschluss nicht
ohnehin fiir offene Fragen erklart wurden, hatten die Mitglieder,
welche mit del' Majoritat des Clubs nicht stimmen wollten,
keine andere Verpflichtung, als es voraus anzukundigen, damit
man auf ihre Stimme nicht rechne. Worin bestand also del'
in den Zeitungen so oft beklagte angebliche Terrorismus des
slawischen Clubs? konnte man irgendwo liberaler zu Werke
gehen, als es hier geschah? Dass die durch g·leiche National-
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Interessen und zum Theil aueh dul'eh pel'sonliehe Freundsehaft
del' einzelnen :M:itglieder gefol'derte Einmiithigkeit dieses g'rossen
Vereins, welehe bei den wiehtigsten Fragen in del' Kammer
aueh meistentheils den Aussehlag gab, unseren politisehen Geg'nern
nieht wiIlkommen war, ist seh1' begreiflieh; abel' um so begreifHeher wird dag'egi:m jedem Unbefangenen del' feindselige Ton
erseheinen, den sie deshalb g'egen uns anstimmten.
Nieht mindel' reiehen Anlass zu Besehuldigungen und
Verdaehtigungen boten einem Theile del' Pl'esse unsere foderalistisehen Ansiehten und die Bestrebung'en dar, sie in del' Constitution Oesterreiehs gel tend zu maehen. Meistens versehrie man
sie als separatistisehe Tendenzen; es fanden sieh jedoeh aueh
solehe Gegner, welehe sogar hochverratherische Plane dahinter
witterten. Den Vorwurf, dass wir Oesterreich zu schwachen
und unsvon demselben zu trennen beabsichtig'en I lassen wir
nach all dem, was seit einem Jahre von uns geschehen
gesehrieben und gesprochen worden ist, einfach auf sic1~
beruhen; e1' maeht dem Verstande Derjenig'en, die ihn erheben,
noeh weniger EhTe, als ihremHerzen. Wir sehen die foderative Verfassung' Oesterreiehs als die nothwendige und unausbleibliche Folg'e dergTossen Ve1'schiedenheit seiner Nationalitaten
und des Grundsatzes ihrer voUen GIeichbereehtigung' an. Kann
denn die Gleichberechtigung wirklich bestehen, wenn die
Spraehe, und somit die Nationalitat eines einzelnen Gliedes, in
dem ganzen Staatsorganismus g'esetzlieh odeI' faetisch zur
herrsehenden erhoben wird? SolI deshalb die allerdings nothwendige eine Centralspraehe, (wenn man dazu nicht eine neutrale, z. B. die lateinische odeI' franzosische, wahlen will odeI'
kann,) nicht auf den fur die Staatseinheit absolut unerlassliehen
Gesehaftskreis besehrankt, die zu diesel' Einheit nieht nothwendigen Gegenstande dagegen del' Autonomie del' einzelnen
GIieder uberlassen werden? "Werden denn die einzelnen Pl'ovincialregiel'ungen nicht eben so, wie die Reichsregierung, unter
dem gemeinsamen Monarchen stehen? Will man etwa die beklag'enswerthe und in aIler Welt unerhorte Anomalie, dass ein
grosser Theil del' Mitg·lieder des constituirenden Reichstags die
Sprache, 1n welcherdebattirt wurde, gar nicht verstand 7 auch

fur die Zukunftund fur ewig' bestehen lassen? odeI' will man,
im Widerspruch mit dem naturlichen Rechte eben so wie mit
dem positiven Grundsatze del' Gleichberechtigung,· in das Wahlg'esetz einen Sprachcensus einfuhren? Man sieht, dass schon
die Sprachfrag'e allein in Oesterreich mit unwiderstehlichen
Grunden zur Foderation hindrangt, - del' aus del' Verschiedenheit
del' geographischen Lage, Geschichte, Cultul'stufe, del' Sitten
und Neigungen herzuleitenden Motive nieht zu gedenken. Wir
sind aueh fest uberzeugt, dass Oesterreich die zu seinem ferneren
Gedeihen nothwendig'e Ruhe und Zufl'iedenheit nicht ehel'
erlangen wil'd, als bis die unseligen Centl'alisationsideen, weiche
in dem Kremsierer Constitutionsentwurfe, (in Folge derverfehlten
Zusammensetzung' des betreffenden Aussehusses) mehr abel' in
del' octroyirten Verfassung' yom 4 Miirz 1. J. vol'herrschen, auf
ihr nothwendiges Mass zuruckgefuhrt sein werden.Wil' berufen
uns di6sfalls auf die Erfahrung del' nachstkunftig'en Jahre:
opinionum commenta delet dies, naturae judiciacon£rmat.
Dass somit del' Kremsierer COllstitutionsentwu'rf,trotz seinen anderweitigen V orzugen, uns in diesel' Hinsi:cht gar nicht bBfl'iedigt, brauchen
wir kaum erst zu wiederholen. Es hatten sich zwar auch einige Mitglieder .
aus unserer :iYIitte daranbetheiligt: ihre Ansichten blieben jedoch, nach
del' eigenthumlichen Zusammensetzung des zur Entwerfung, del' Constitution
berufenen Ausschusseb, in del' Ji![inoritat. J eder Sachverstandige sieht schon
a priori cin, dass kleine Provinzcn, hinsichtlich ihrer Antonomie, ein ganz
anderes Maass von'Vunschen zn stellen unO. zu befriedigen geeignetsind,
als die gross\;ln; dass sie daher, je kleiner sic sind, um so mehr zucentralisiren snchen mussen, nicht bIos nm der· Kosten willen, sondern auch uin
hei ihrer Selbstregierung nicht etwa dem Patriciate einiger weniger Familien des Landes zu verfallen. Die beiden grassten Lancier, Bohmen und
r1alizien, betrugen zusammen mehr als die Ralfte del' ganzen zu Kremsier
reprasentirten Bevolkerung von Oesterreich, so wie auch ihre Deputirten
iu del' Kammer an 8ich schon die absolute Majoritat (90
107 = 197 gegen
383) bildeten: im Constitutions-Ansschusse abel' hattendiese beiden Lander
zusammen nul' ubel' 6 Stimmenzu verfiigen, wahrenrt del' "anderen kleineren
Ralfte daselbst nicht weniger als 24 Stimmen zu Gehote· standen, unO.
dennoch in allen Fragen nach Stimmenmehrheit 6litschieden wurde. Daraus
folgt der nothwendige Schluss, dass del' besagte Entwurf keineswegs del'
treue Ansdruck del' Ansichten del' Kaminer in ihrer Totalitat gewesen
ist; daher ihm bei del' Generaldebatte ohne Zweifel auch wesentliclie
Verandernngen unO. Verbesserungell in diesel' Hinsicht bevorstanden. *)

+

*). Der hier mit Petitschrift gedruckte Absatz wurde spater bei der Eingabe hinweggelaAsen,
d" einige Abgeordnete den Inhalt llicht gallz billigten.
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Der im Auflosungspatente vom 4 Marz 1. J. dem Reichs~
tage gemachte Vorwurf del' Langsamkeit wird nicht allein durch
die oben gemachten Bemerkungen, sondel'll auch durch den
Umstand widerlegt, dass del' Constitutionsentwurf in Kremsier
wirklich noch VOl' dem 4 Marz zu Stande gekommen war. Es
ist allerdings leichter, eine Constitution zu dictiren, als sich
daruber mit allen Betheiligten zu einigen i denn nicht in del'
Entwerfung von Formularen dazu lag die Schwierigkeit des
Werkes, sondern in del' Nothwendigkeit del' Verstandigung
und Uebereinstimmung bei allen einzelnen Bestimmungen. Noch
weit bedenklicher jedoch, als diese, ist die andere Beschuldigung>,
dass del' Reichstag durch "Erorterungen aus dem Gebieie del"
Theorie" sich nicht nul' mit den "that8achlichen Verhaltnissen
del' Monarchie" in entschiedenen Widel'spruch gestellt habe,
sondern auch ii.berhaupt del' Begrundung eines "geordneten
Recht8zu8iandes im Staate" entgegengetreten sei. Es mii.sste
das doch ein ganz eigenthumlicher "Rechtszustand" sein, del'
sich mit "Erorterung>en aus dem Gebiete del' Theorie" gar
nicht vertragen konnte! 'ilVahrscheinlich ein Zustand, del' nicht
so sehr aus del' Theorie des "Rechts", als vielmehr del' "Thatsachen," abzuleiten kame. Die we it ere Bedeutung> des Satzes
liegt am Tage. Und mit solchen Behauptungen tritt das Ministel'ium einem constituirenden Reichstage gegenuber auf! Wenn
"Thatsachen" auf diese Art zur absoluten Quelle des Rechtes
gestempelt werden, und wenn die Regierung> es sich vorbehalten will, die Bedeutung diesel' Thatsachen einseitig in
vorhinein zu bestimmen: so frag>en wir, ob eine Constitution, ein
Reichstag ii.berhaupt, solchen "Thatsachen" gegenuber noch
weiter moglich sei?
Wir wollen fur jetzt nicht daruber streiten, ob die Regie&
rung wirklich berechtigt war, den constituirenden Reichstag>
aufzulosen. Die Auflosung ist eine Thatsache, und das Recht
fiiesst ja, dem Sinne des Patentes vom 4 Marz g>emass, aus
den thatsachlichen Verhaltnissen von selbst! Auch enthalten
wir uns jeder weiteren Bemerkung uber die Art, wie del' erste
ostel'reichische Reichstag aufgelost wurde: die Geschichte wird
sie richtcn, die lVIitwelt hat sie schon gerichtet. Durch eIlle

Inconsequenz, die wir glucklicher Weise wahrscheinlich nm dem
besseren Naturell un serer Minister zu Clank en haben, ist uns
aurch den §. 123 del' octroyirten Verfassungsurkuncle noch die
nHig>lichkeit del' Heihmg mancher krankhaften Zustande in
unseren" thatsachlichen V erhaltnissen" innachste Aussicht gestellt.
vVir wollen hoffen, dass diese Verheissung nicht als blosses
Hinhaltungsmittel gemeint ist. Vielleicht wird dann auch die
'l'heorie des Rechts, trotz gewissen Thatsachen, in ihr naturliches Recht wieder eingesetzt werden konnen. J edenfalls bitten
und beschworen wir aIle unsere ehemaligen Hflrren Committenten, so wie aIle Vaterlandsfreunde und Genossen instandig,
in den "thatsachlichen Verhaltnissen" del' gegenwartigen Zeit
zunachst nul' jene Aussicht im Auge zu behalten. Tauschen
wir uns nicht uber die Wahrheit, dass es nicht vom Willen
dieses odeI' jenes Ministeriums, sondern nul' vom Willen des
gesammten Volkes von Oesterreich abhangt, ob und in wie
fern wir fortan frei sein und bleiben sollen. Noch immer
gibt es eine bedeutende Anzahl von Staatsburgern unter uns,
die sich in die altgewohnte Geistes-Livree so eingelebt und
diese so liebg>ewonnen haben, dass sie nicht einmal frei sein
wollen. Trachten wir in unseren Worten und Handlungen erst
d.ahin, dass die politische Freiheit auch diesen unseren M:itburgern als ein wunschenswerthes Gut erscheine: dann wird
kein Ministerium auf Erden machtig odeI' kuhn genug sein,
nIlS (lieses Gut vorzuenthalten odeI' zu verkummern. Oesterreich,
d.as wir unter diesel' Voraussetzung freudig als das unsere
begrussen, - dieses Oesterreich als Gesammtstaat und sein
junger Kaiser, gehen noch manchen harten Prufungen des
Schicksals entgegen; sie werden uns in den kommenden
StUrmen auch manches schwere Opfer anferlegen mussen. Lasst
nns dann durch umsichtige Thatigkeit und wahren Patriotismus
Bowohl unserer Regierung als Europa den thatsachlichen Beweis
liefern, dass Oesterreichs unuberwindliche Macht und Starke
wirklich von dessen Volke ausgehe!
Prag den 21 Marz 1849.
(Folgten die Unterschriften.)
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XXVIII.
Union, - nicht Centralisation, noch Foderation (1849).
Del' nachstehende Aufsatzwar b:stimmt, als leitender Artikel an die
Spitze des unter demTitel "Union" zu Ende des Jahres 1849 von meinen
politischen Freunden in Prag gegriindeten Journals zu treten. Da jedoch
Dr. Pinkas, del' an del' Begriindung und Leitung jenes Journals (mit seinem
nachmaligen Schwiegersohn Dr. Ant. Springer) den thatigsten Antheil nahm,
seinen Inhalt nicht gallz billigte :80 zogich ihn zuriick, und iiberarbeitete
denselben spater, aufVerlangen meines Freundes Karl Hawlicek, fiir dessen
Narodni Nowiny in bohmischel' Sprache, unter del' Aufschrift "VOll del'
Centralisation und nationalen Gleichbel'echtigung in Oesterreich", Dessen
Schicksale sind bekannt. Er machte viel Aufsehen und hatte zul' Folge,
u..R. das ganzliche Verbot del' Narodni Nowiny und meine Versetzung
unter Polizei-Aufsicht, die in Kurzemin wirkliche Verfolgung ausartete.
Zu letzterel' mag wohlauch mein Votum in derPrager Stadtverordnetensitzung vom 20 Marz 1851 beigetragen haben, wo ich den von Koryphaen
del' damaligen deutschen Mittelpal'tei eingebrachten Vol'schlag, den n1:inisterprasidenten· Fiirsten Felix~chwarzenherg zum Ehrenbiirgel' von Prag
zu ernennen, bis dahill zu vertagen rieth, wo die Aufhebung des Belagerungszustandes uns Veranlassung bieten wii.rde, es mit mehr Freiheit und
Anstand; ohne Allen Schein des Servilismus, zu thun.

36.
Prag den 2 Dec. 1849. Die Frage: ob FOderation, ob
Centralisation ?beschaftigt seit zwanzig Th10naten die Gemuther
Aller, welche an del' Constituirung des Neuen Oesterreichs
innigeren Antheil nehmen ..Dem Reichstage in Kremsier gonnte
man die Zeit nicht, sie mittelst allseitiger Beleuchtung und
Verstandigung zu lOsen. Da jedoch ohnehin nul' die Halftc
. del' Monarchie daselbst reprasentirt war, so wollen wir den
dadurch herbeigefuhrten Schaden nicht allzu hoch anschlagen:
Die Regierung hat sich durch die octroyirte Verfassung' yom
4 Marz d. J. fur eine, wenn auch·nicht unbedingte, doch seh1'.
weitgreifende Centralisation entschieden. Sie fand damit bei
del' deutschen. Presse Oesterreichs, zuma} del' Wiener, fast
alIg'emeinen Beifall; um so heftiger wurde dageg'en die Oppositionder unabhangigen nicht":deutschen J ournale, und selbst
. besonnene:M:anner des Auslands tadelten ruckhaltlos den Gang,

den die osterr. Reg'ierung damit eingeschlagen. Sie erkannten
darin eine gefahrdrohende Losung del' eigentlichen Lebensfrage Oesterreichs: denn da es fur Europa nicht gleichgiltig
sein kann, ob Oesterreich in seinem Inneren dauernd beruhigt
und somit zugleich stark werden kann odeI' nicht, so gewinnt
diese Frage nothwendig auch €lin· europaisches Interesse.
Wir wollen bei Erorterung ders€llben nicht auf die vormarzlichen Zustande wiedel' eingehen; diese gehoren nunmehr
der Geschichte an, und wir habenes hier nul' mit Oest€lrreichs
Zukunft zu thun. Dass diese kein€l absolutistische sein werde,
es nicht werden odeI' bleiben~onne, dafur hahen wir hinlangliche Biirgschaften. Del' absolutistische Staat, die eigentliche
Despotie, ist kein Rechtsstaat; sein Principist die ausser€l
Gewalt, e1' kennt keine Rechte, er kennt nur Privilegien und
Gnaden. In ihm ist jedes freie politische Raisonnement unzulassig, weil unnutz und vielleicht beirrend. Wir konnen und
wollen daher bei diesel' Discussion nul' den Rechl88taat im
Auge behalten.
J eder Staat ist €line Gesellschaft im Grossen, deren· Mitglieder mittelst gewisser Rechte und Pflichten·· an einander
g'ebunden sind. Die gleiche Berechtigung und gl€liche Ve1'pflichtung Aller hinsichtlich des Staatszweckes ist eine sich von
selbst verstehende, daher absolute Forderung des Rechtsstaates.
.J edes Vorrecht *) ist eine Ausnahme vom Recht, folglich eine
Negation des Rechtes, somit ein Unrecht. Es kann nul' mit
Gewalt eingefuhrt und aufrecht erhalten werden, und bedingt
somit einen permanenten Kriegszustand del' dabei BetheiIigten.
Wo eineganzeGesellschaft aus den Angehorigen eines
einzigen Stammes oder einer Familie besteht, da hat die
Durchfuhrung des Grundsatzes aer gleichenBerechtigung Aller
keine besonderen Schwierigkeiten, da ist sogar die Festhaltung .
cines patriarchalischen Verhaltnisses nicht unmoglich. Schwierig'er, abel' auch um so wichtiger und unerlasslicher wird sie,
o

*) Das Recht des Eigenthums ist natiirlich kein Vorrecht, obgJeich eine Partei unserer

Tage es dafiir gerne erklaren mochte; daher begriinden· z. B. die Privilegien fUr
industrieUe Erfindungen kein Vorrecht, da sic nut eine Art .geistlgen Eigenthums zu
schlitzea herufeu siud.
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wenn verschiedcnc Stlimme odel' Familien sich einigen. Jede
bleibende Bevorzugung eines Stammes zieht in die Llinge
dessen Herrschaft, folglich auch die Knechtschaft del' ubrigen
nach sich. Da jedoch del' alte Grllndsatz: omnes homines
nascuntur lib ed, im Rechtsstaate keine Allsnahme finden kann,
o musste eine solche Anomalie nothwendig zum Gewaltstaate
:llruck, und somit einen permanenten Kriegszllstand herbeifiihren. So einleuchtend und bekannt auch diese Gemeinplatze
sind, so konnten wir doch um del' Folgesatze willen nicht
umhin, daran zu erinnern.
Das constitutionelle Oesterreich, ein Conglomerat del'
verschiedensten Volksstamme, hat die Gleichberechtigung aller
8einer .Nationalitaten als sein oberstes Staatsgrundgesetz oft und
laut anerkannt und verkundigt. Es konnte wohl auch nicht
andel's wenn es seine Existenz durch eine Rechtsgrundlage
sichel': wollte. Denn ruhmredig "die Freiheit Aller" auf Schild
und Fahne zeichnen, und darunter die Herrschaft del' Einen
und die Knechtschaft del' Anderen verstehen, - das konnten
wohl von Fanatismus bethorte Magyaren in so lange thUll, bis
man sie auf schreckliche Weise zur Besinnung brachte, nicht abel' ein Staat, del' eine Zukunft haben solI. Ohne die
Gleichberechtigung ware ja die ganze Constitution an sich ein
innerer Widersprllch, ein Blendwerk, eine Luge.
1st das bisher Gesagte wahl': so ist damit uber die Centralisation, wie sie das Ministerium Schwarzenberg-Bach in
Oesterreich einzufUhren beabsichtigt, auch schon del' Staab
gebrochen. Diese Centralisation ist schon darum verderb~ich
und verwerflich, weil sie den ganzen Grundsatz del' Glmchberechtigung del' Nationalitaten, folglich die sittliche Hauptgrundlage del' ganzen Constitution Oesterreichs, zu einer Unwahrheit zu einer Tauschung macht. Und kann del' Staat auf
einer so'unmoralischen Basis, wir wollen nicht sagen gedeihen,
sondel'll nur sein Dasein fristen?
Die Gleichberechtigung, wie sie das Ministerium factisch
durchzufuhren strebt, musste wohl eigentlich so formulirt werden:
Gleichberech.tigung aller Volksstamme Oesterreichs, mit allei~iger Bevorzugung des deutschen." 1st das noch eine Gleich-
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berechtigung? steckt dahinter nicht nothwendig die nationalc
Herrschaft del' Deutschen, foIglich die nationale Verkurzung
und Unterdruckung sammtlicher Nichtdeutschen in Oesterreich?
Una ist dann ein solcher Zustand noch ein Rechtszustand?
muss er nicht uber kurz oder lang, durch die eigene Gewalt
del' Dinge, zu einer Wiederholung del' magyarischen Geschichten
von 1849 in einem noch weit grosseren Massstabe fuhren?
Wir wollen fur jetzt daruber hinwegsehen, dass den bohmischen Aemtel'll unlangst verboten wurde, sich untereinander
dfn' bohmischen Sprache zu bedienen. Diesel' in jeder Beziehung unverantwortliehe Act ist vielleieht auf inconstitutionellem
vVege erschlichen worden, denn er geht noeh uber die von
dem Ministerium selbst beabsichtigte Granze del' Centralisation
hinaus. Wir beschranken unsere Bemerkungen auf die durch
die Constitution yom 4 Marz selbst gebotene Grundlage.
Die §. 35 und 36 weisen das ganze offentliche politische
Leben del' Volker Oesterreichs dem Reichstage zUi denn die
Landtage haben nul' gewisse bestimmte "Anordnungen" zu
treffen uber einige gleichsam hausliche Angelegenheiten von
untergeordneter Wichtigkeit. Nun muss jenes allverschlingende
poIitische Centrum in Oesterreich entweder ein chaotisches
Babel werden, odeI' man muss die Sprache eines einzelnen
Volksstammes (hier z. B. des deutschen) zum alleinigen Organ
del' Verhandlungen wenigstens factisch erheben. Damit werden
abel' zugleich aIle ubrigen Sprachen Oesterreichs von aHem
offentlichen parlamentarischen Leben fur immer ausgeschlossen.
Eine s01che Zurucksetzung untergrabt nicht allein von Grund
aus jene vielgeruhmte Gleichberechtigung del' Volksstamme,
und ist nicht allein fur aIle Nichtdeutschen krankend, sondel'll
fur diejenigen Stamme, die ausserhalb Oesterreich gar nicht
existiren, odeI' wenigstens kein, politisches Leben entwickeln
konnen, sogar lebensgefahrlich. Denn ein Volk, dem aIle nationale politische und parlamentarische Bewegung fUr immer abgeschnitten ist, wahrend dessen N~chbarn dieselbe in vollen Zugen
g'eniessen, ist dem fruher odeI' spateI' eintretenden national en
Untergange unabwendbar verfallen. Fur s01che VOlker ist daher
das Eingehen auf die ministerielle Centralisation gleichbedeutend
Palacky: Gedenkbliitter.
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mit dem Unterschreiben ihres eigenen nationalen Todesurtheils.
Kein besonnener Ehrenmann kann, als Repl'asentant seines
Volkes, mit gutem Gewissen einen solchen Schritt thun. Das
grosse Gewicht del' mit dem Reichstag parallel laufenden
centralisirenden Administration in diesel' Hinsicht wollen wir
dabei gar nicht einmal besonders hervorheben.
Was ist daher zu thun, um diesem so bedenklichen Uebelstande zu begegnen? - Man muss ganz einfach einige Absatze
des §. 36 in den §. 35 ubertrag'en, und dem gemass das ubrige
Ganze organisiren. Man muss den einzelnen Volksstammen
Oesterreichs so viel Autonomie, so viel freie politische Bewegung,
so viel eigenes parlamental'isches Leben gonnen, als mit del'
Einheit des Staats vertrag'lich und zugleich nothig ist, um die
Gleichberechtigung eine Wahrheit werden zu lassen, damit
kein Volksstamm sich in seiner Nationalitat zuruckg'esetzt odeI'
gar mit dem Untergange bedroht fuhle. Denn so lang'e man
sich in diesel' Hinsicht nicht gesichert findet, wil'd man in del'
Organisation des Staates immer einen ausseren Zwang gewahren,
dem man bei jeder Geleg'enheit sich zu entziehen such en wird.
AIle gegentheilig'en Versicherungen des Ministeriums, -sowie
aIle anderen von ihm vorgeschlagenen Mittel, sind unwirksame
Palliative, welche das Uebel nicht heben, sondel'll vielleicht
noch verschlimmel'll konnen.
Die Frage, ob die Reichsgewalt durch die Landesgewalten
odeI' umgekehrt die Landesgewalten durch die Reichsgewalt
bedingt seien, - 1st im Grunde eine eben so missliche und
mussige, wie z. B. die von del' Souverainetat del' Fursten odeI'
del' Volker. Jeder absichtliche Gegensatz, jede einseitige Trennung muss hier am Ende zu Unsinn und zu Verbrechen fuhren.
So wie bei Trennung del' Seele vom Leibe del' Mensch selbst
zu sein aufhort, so auch del' Staat in seinem Organismus.
Wenn abel' auch die Granze des Physischen und des Geistigen
in einer Personlichkeit nicht in jedem FaIle haarscharf zu
bestimmen ist: so hindert das im Allgemeinen doch nicht die
Unterscheidung del' Sphare des Einen wie des Anderen. Discretion unO. guter Wille sind dabei von beiden Seiten un.erlassIich.

"Vir kennen nul' nachstehende Gegenstande, welche die
Staatseinheit Oesterreichs, wenn sie keine illusorische werden
soIl, unbedingt fUr "das Reich" in Anspruch nimmt: es sind
a) del' Kaiser unO. sein Haus, b) die auswartigen Angelegenheiten des Staates, c) das Kriegswesen zu Land und zur See,
d) das Reichsfinanzwesen, e) das Handelswesen, somit auch
f) die Reichscommunicationsmittel. Endlich ist, wenn auch
nicht unbedingt nothwendig, doch sehr wunschenswerth, dass,
was in einem Theile del' Monarchie Recht ist, im andel'en nicht
als Unrecht gelte.
Jeder Unbefangene muss daraus ersehen, dass wir die
Competenz des "Reichs", folglich auch des "Reichstags" in
Oesterreich, gar nicht zu enge zu ziehen gewillt sind. In eine
nahere Erorterung diesel' Verhaltnisse konnen unO. durfen wir
fur jetzt nicht eingehen i wir mussen unsbegnugen, unsere
Ansichten hier nul' anzudeuten, ihre nahere Begrundung unO.
Durchfuhrung einer spateren Zeit uberlassend. Urn abel' uns
vorlaufig wenigstens kurz zu erklaren: so wunschen wir die
Geschafte del' Ministerien des Innel'll, del' J ustiz und des
Cultus und Unterrichtes nicht in Wien centralisirt, sondel'll in
die grosseren Kronlander, odeI' die zu bildenden ethnographischen
Landergruppen, del' Art vertheilt zu sehen, dass ein Mitglied
des Ministeriums an die Spitze del' Verwaltung eines jeden
diesel' grosseren Reichstheile mit del' Verpflichtung' trete, nicht
in Wien, sondern im Centrum des ihm unmittelbar unter-.geordneten Verwaltungsgebietes zu residiren. Seitdem es Eisenbahnen -unO. elektrische Telegraphen gibt, ist eine solche Ein;..
richtung praktisch leichter als je ausfuhrbal'.
Man sieht wohl auch, dass es sich in diesel' Angelegenheit
durchaus nicht etwa um eine Schmalerung del' kaiserlichen
Prarogative, odeI' eine Lahmung del' vollziehenden Gewalt,
sondern nut: um eine durch Oesterreichs eigenthumliche Vel'haltnisse dringend geforderte naturgemassere Ol'ganisirung del'
letzteren handelt.
So wenig wir abel' hier, um die Granzen eines ZeitungsartikeIs nicht zu ubel'schreiten, uns in weitere Details einlassen durfen, so konnen wir doch nicht unterlassen, noch
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einige wesentliche Bemerkungen in kurzen Worten beizufugen.
VOl' AHem halten wir fur bedenklich, wenn ein und dasselbe Fach del' Staatsverwaltung zwischen die Reichs- und die
Landesg'ewalten getheilt wird; es sollte jedesmal der einen
odeI' der anderen ganz und ungetheilt zugewiesen werden.
Selbst im Finanzfache, welches allerdings getheilt werden muss,
wunschten wir z. B. die Erhebung sammtlicher indirecten
Steuern unbedingt den Organen del' Reichsgewalt, die del'
direden denen del' Landesgewalt (natiirlich mit der Verbindlichkeit del' weiteren Abfiihrung del' Quote an das Reich, wie
bisher) anvertraut zu sehen. Sonst wird entweder die Reichssteuer odeI' del' Landeszuschlag von den Contribuenten als
ein opus supererogationis ang'6sehen und perhorrescirt werden,
und in beiden Fallen wird das Interesse des Staats darunter
leiden. Nur durch solche Trennung und Isolirung del' einzelnen
Bestandtheile sind gefahrliche Reibungen im kiinftigen Staatsmechanismus Oesterreichs zu vermeiden.
Oesterreichs Staatsleben befindet sich jetzt in eincr
Uebergangsperiode, und diese diirfte noch ziemlich lange aauem.
Die Iaeen, welche unser neues Volks- und Staatsleben vorzugsweise bedingen und bestimmen, sind im Bewusstsein des Volkes
noch lange nicht allgemein zum Durchbruch gekommen:
welcher Staatsmann abel' deshalb ihr Dasein und ihre iiberwaltig'ende Kraft verkennen odeI' laugnen wollte, wiin1e sich
einer sehr verderblichen Tauschung hingeben. Eine solche Idee
ist z. B. die del' Nationalitat. Kaum die Halfte del' sa,mmtlichen Bevolkerung Oesterreichs ist sich ihrer bis jetzt bewusst:
doch hat sie, vorziiglich dmch die Ereignisse in Ungal'll, boreits
eine solche Kraft del' Expansion erlangt, dass sie numnehr, nach
Zeugniss aner welthistorischen Naturg'esetze, gewiss nicht eher
ruhen wird, bissie aIle Stadien ihrer naturgemassen Entwickelung
wird durchgelaufen haben. Was man immer fiir Mittel und
Mittel chen dageg'en fort anbrauchen mag: sie werden aIle mehr
odeI' weniger dem Blasen gegen den Wind ahnlich sehen, das
dessen Stromung' und RichtuItg wedel' aufzuhalten, noch zu
andern vermag. Man wird os abel', bei Anerkennung der
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angedeuteten Uebergangsepoche, sehr natiirlich finden, dass
auch Genossen einer und derselben politisehen Meinung in del'
Frage .noch differiren konnen, ob derjenige Zustand, del' nach
vollendeter Evolution del' Idee sich nothwendig einstellen muss,
gleieh in vorhinein gleichsam dmch eine Praoccupation voIlstandig eingefuhrt, odeI' erst nach und nach, gleichsam mittelst
Abschlagzahlungen, erstrebt werden solI. Wir wollen darin fur
jetzt Niemanden prajudiciren, und nm den frommen Wunsch
hier aussprechen, dass das Gut del' nationalen Gleiohbereehtigung (= Freiheit) nicht etwa gleich dem del' religiosen Gleichberechtigung (= Freiheit) erst dmch vieljahrige Strome Bluts
.
erkauft und gesichert werden miisse.
Wir haben die Frage del' Centralisation Oesterreichs
bisher nul' von Seiten del' Nationalit1:tt beleuchtet, weil diese
daran die wichtigste und augenfalligste ist, obgleieh das Beispiel
del' neuesten Bestrebung'en einiger der besonnensten Staatsmanner Frankreichs, die das Heil ihres Vaterlandes nul' noch
in del' Decentralisation desselben erblicken, den Beweis liefert,
dass auch andere schwerwiegende Momente dabei in Betracht
zu ziehen waren, die wir J' edoeh hier nicht mehr hervorheben
wollen.
Auch in die Widerlegung del' vieIen unverdienten Vorwiirfe, welche unseren Meinungsgenossen vorziiglich von Seite
del' Wiener Presse gemacht worden sind, diirfen und wollen
wir nicht eingehen. Nm das einzige gegen uns oft geltend
gemachte Argument, "d3ss Oesterreichs Regierung stark, daher
nothwendig eentralisirt, sein miisse," wollen wir noeh mit
einigen Worten beleuchten. Ob Derjenige immer stark ist oder sein
kann, del' einen Kampf gegen Natur und Recht wagt, wisseD
wir nicht: dass er abel' am Ende immer unterlieg'en muss,
daran ist kein Zweifel. Es scheint uns abel', dass bei unseren
Gegnern diesfalls eine vielleicht unfreiwillige Verwechslung von
Begriffen Statt findet, und dass sie sich unter einer starken
Regierung eig'entlich eine bequeme denken. 1st Solehes del' Fall,
so konnen wir ihnen nieht ganz Unrecht geben: nul' glauben
wir, dass eiue 801che Eig'en8chaft weniger wichtig' ist, als sie
.
anzunehmen scheinen. Bequem ist in politis chen Dingen nul'
,
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die Despotie und die Barbarei; constitutionelle Regierungen
aber haben sich unseres Wissens einer solchen Eigenschaft
niemals vorzugsweise ruhmen wollen.
Man hat es uns auch oft libel genommen, dass wir zur
Bezeichnung der Grundsatze, die wir bei der Constituirung
Neu-Oesterreichs befolgt zu sehen wunschten, uns des Wortes
Foderation bedienten, indem darin ein verdeckter Anspruch
auf eine unabhangige und souverane Stellung del' zu foderirend en Lander zu liegen scheine, del' mit den wirklichen Verhaltnissen unvereinbar ist. Wir haben bereits oft erklart, dass
ein s01cher Anspruch unseren Ansichten und Absichten von
jeher fremd gewesen. Um abel' !1uch dies en Stein des Anstosses
moglichst aus dem Wege zu raumen, wollen wir keineswegs
difficiles in verbis uns erweisen, und edauben uns somit, unsei'e
Freunde und Meinungsgenossen einzuladen, dass' sie dasjenig'e
poHtische System, welches von uns bisher etwas unejgentlich
und ungenau mit dem W orte Foderation benannt worden,
fortan mit dem TiteI unseres Journals, Union, bezeichnenmochten.
Bittere Erfahrungen, welche mil', wie mein politisches Programm
uberhaupt, so auch del' letztgenannte Aufsatz ill den Narodni Nowiny zuzogen, vermochtenmich, dem Wunsche meiner sel. Gattin nachzugeben und
allen politischen Discussionen fortan, wenigstens in den J ahren< del' Reaction bis 1860, ferne zu bleiben.

XXIX.
Die Koniginhofer Handschrift.
Unter den Erscheinungen, welche die Bach'sche Reactions-Periode in
Oesterreich (1849-1859) charakterisiren, stand nicht inletzter Reihe auch das
Bemiihen, den Aufschwnng zu hemmen, den die bohmische N ationalitat in del'
kurzen Zeit del' Freiheit von 1848-1849 genommen hatte. Da'zur Weckung und
Verbreitung des nationalen Selbstbewusstseills neb en anderen Ursachen
auch die alten neuentdeckten Schatze del' hoh~ischen Literatur und dar~
unter VOl' AHem die Koniginhofer Handschrift mitwirkten, so' fand das
'Wiener "Comite fur die offentliche Meinung" es fur gut, das einst schon

vom ersten k. k. Hof-Slawisten Barthol. Kopitar (t 1844) beliebte Mittel
wieder anzuwenden, urn jene Schatze moglichst unschadlich zu machen,
indem man deren Echtheit leugnete und ihnen, als modern en Falsificaten,
auch allen inneren Werth absprach. Die Aufsatze im Feuilleton des "Tagesboten aus Bohnien" (Octoher 1858), gegen welche mein nachstehender
Artikel gerichtet war, machten in dem Streit Epoche, unter notorischer Begiinstigung, wo nicht Mitwirkung, del' damaligen Prager PolizeibehOrde.

37 a).
IIandschriftUche Lugen und palliograpllische Wabrbeiten.
(Gedruckt in del' Zeitschrift Bohemia vom 5, 6 und 10 November 1858.)

Del' seit einiger Zeit in den verschiedensten deutschen
.lournalen gespenstisch umlaufende Geist, del' kein g'eringeres
Ziel verfolgt, als alles Vorziigliche, was von del' uralten Bluthe
del' bohmischen Literatur in unseren Tag'en zum Vorschein
gekommen, als unechte Waare, als LUge und Betrug' in Misscredit zu bl'ingen, und die patriotischen Literaten des neueren
Bohmens insgesanunt als eine Meute von Falschern, von Betritg'ern odeI' Betrogenen darzustellen, - diesel' unsaubere Geist
hat nach so langemRauspern und Spucken, nach so vielen
halben Wort en, geheimnissvollen Zuflusterung'en und bedenklichen Andeutungen, endlich einen Sprecher gefllllden, zwar nur
einen anonymen und unven;tandigen, abel' doch einen deutlichen
und verstandlichen. 1m Feuilleton des "Tagesboten aus Rohmen"
vom 6 bis 29 Oct. d. J. hat er unter del' Aufschrift "Handschriftliche Lligen und palaographische W ahrheiten" in funf
Artikeln sein grosses Wort gesprochen. Wahdich, man lllochte
sich~versucht fiihlen, ihm fur diese seine Offenheit den gross ten
Dank darzubringen, wenn seine offenbare Absicht nicht in
grellem Widerspruche stande mit del' unfreiwilligen Unschadlichkeit sei:.les Werkes: denn bekanntlich sind Gespenster nur
im Finstem zu furchten, ans Tageslicht gezogen werden sie
ohnmachtig.
Del' Anonymus geht von Hm. Dupoisat, von Macpherson
(warum nicht auch Chatterton?) und von Simonides aus, um
am Ende bei HI'll. Hanka als dem "Abg'eordneten del' biih~
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mischen Schreibschule", also wohIals dem grossen Falsarius del'
neu-altbohmischen Literatur, anzukommen und auf ihn als die
nStammmutter" aller numerisch nicht zu fixirenden, seit 1817
aufgetauchten literarischen Falsificate hinzuweisen. Er scheut
dabei nicht die ]}iuhe, eine res judicata noch einmal einer
Quasi-Untersuchung zu unterziehen, um "die Herrlichkeit des
Wenzelsliedes" mit gehorigem Geprange "zu Grabe zu lauten,"
und auch das Lied an den Wysehrad "zum Orcus" zu geleiten:
denn - percutitur catulus, ut sentiat leo - er kennt ein noch
hoheres Ziel: im heiligen Eifel' fUr Wahrheit mochte er eigentHeh das Gedicht von Libusa's Gericht (Libusin Saud), und VOl'
Allem die Koniginhofer Handschl'ift, auch "zum Orcus" hinabfuhren. Das jst del' Ehrenpreis, fUr welchen er gleich allen
seinen Genossen sich begeistert. ]}iit ~,widel'strebendem Herzen"
sieht del' edle ]}iann sich genothigt, auch dies en "sonst hochgehaltenen" Schatz "von seinem Herzen zu reissen" und del'
nothwendigen Reilligung unserer geistigen Atmosphare zum
Opfer zu bringen.
Ich habe nicht die Absicht, ihm in seinem Gang auf Schritt
und Tritt zu folgen. Seit Jahren jenen Kreisen entruckt, in
welchen uber bohmische Literatur das grosse Wort gefuhrt
wird, fuhle ich mich nicht berufen, fUr sie einzustehen und
ihre Aufgabe zu ubeI'llehmen. Auch ist ja Hr. Hanka allein
sich selbst Mann genug. Doch da ich schon lange vergebens
auf eine Aeusserung' von dorther warte, die den kecken Uebergriff in seine Schranken zuruckweisen solI, und da auch mein
Name in den Streit gezogen wird, ich abel' allerdings bessel' als
andere befahigt bin, uber einige diesel' Streitpuncte Aufschluss
zu geben: so nehme ich keinen Anstand, den hingeworfenen
Handschuh, wenigstens so weit es mich angeht, aufzuheben,
und dem unbekannten Ritter ohne Furcht, abel' nicht ohne
Tadel, mit gebuhrender Courtoisie entg·egenzutreten. In del'
Wahl und Fuhrung del' Waffen muss ich dabei freilich nicht
so sehr auf das, was del' Haltung meines Gegnel's angemessen
ware, als vielmehr auf das Rucksicht nehmen, was meiner Aufgabe will'dig ist. Denn nicht um den Sieg libel' einen offenbar
schwachen Gegner ist es mil' zu thun, sOlldern um die Sicher-
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steHung dessen, was del' Geschichte unseres Volkes angehort,
und was hoch zu halten wir allen Grund haben.
Del' Streit um den Saud Libusin 1st nicht neu. Er begann
schon 1819, und wurde zuerst von zwei ehemaligen Koryphaen
del' slawischen Sprachforschung angeregt, von Dobrowsky und
Kopitar. J ener erschrack· uber eine Erscheinung, die er nicht
begriff, und die viele seiner philologischen wie historischen
Lieblingsansichten umzuwerfen drohte. Doeh war er ein Ehrenmann, del' keine Nebenzwecke verfolgte, und daher bei langerem
Leben und weiter fortgeschrittener Wissenschaft· ohne allen
Zweifel sich mit del' Zeit eines Besseren besonnen und del'
Erkenntniss del' Wahrheit g'eoffnet hatte. Dagegen waren
Kopitars Grunde und Bedenken in diesem FaIle keineswegs
wissenschaftlicher Art, und er pflegte auch seine Waffen aus
del' Rustkammer wedel' del' Philologie noch del' Palaographie
herzuholen. Sein Standpunkt war beinahe identisch mit dem,
welchen heutzutage auch del' Herr Orcus-Ritter einnimmt.
Die mit meh1' Warme als Licht lange Zeit g'efuhrte Discussion hat im Jahre 1840 in del' kritischen Abhandlung "Die
iiltesten Denkmaler del' bohmischen Sprache" von P. J. Safarik
und F. Palacky (in den Acten del' kon. bohm. Geselischaft
del' Wissenschaften) h9ffentlich ihren Abschluss, ihre Erledigung'
gefunden. Wenigstens ist gegen die von uns dort angegebenen
Aufklarungen und aufg'estellten Behauptungen, seit nunmehr
18 Jahren, noch nirgends etwas vorgebracht worden, was in Stoff
und Form nul' einigermassen wissenschaftlich gehalten ware.
Auch Kopitar hullte sich bis zu seinem Tode Ct 1844) in
vorsichtiges Schweig·en. Am wenigsten wird man dasjenig'e,
was del' Anonymus so eben vortragt, fur wissenschaftlich gelten
lassen konnen. Sein Verfahren ist ein ganz eigenthumliches:
e1' wiederholt fast wortlich alles, was ich selbst an del' Handschrift in palaographischer Hinsicht als ungewohnlich und auffall end hervorgehoben hatte, ignorirt abel' ganzlich die daruber
gegebene Aufklarung. Geschieht das etwa bona fide? Die ganz
ausserordentliche Tinte des Manuscripts spricht eben am entscheidendsten und unwiderlegbarsten fur dessen hohes Alter.
Del' Fall ist Freilich ein seltener und schwierig'er, und es diirfte
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del' Palaographen genug geben, die zeitlebens keine Gelegenheit gehabt haben) Erfahrungen daruber zu sammeln: del'
Anonymus abel', del' offenbar nichts von del' Sache versteht und
auch nichts lernen win, stellt ihn ohne Weiteres als ein ausseres
Merkmal del' Unechtheit dar. arum ignorirte e1' die von mil'
/ (S. 20) uber die Buchstaben ogubi angeflihrte Thatsache, die
an sich schon allein geeignet war, all sein seichtes Raisonnement umzustossen? Doch ich thue vielleicht Unrecht, s01che
Fragen an einen :Thfann zu richten, del' uber die Hypothese
einer altbohmischen Schreibschule nul' Witze zu machen weiss,
und die Sache damit abgethan zu haben g·laubt. Es ist Freilich
leichter und bequemer, eine ung'ewohnliche E1'scheinung zu
laugnen und sich daruber lustig zu machen, als sie richtig'
zu begreifen und zu erklaren: nur ist jenes Verfahren
meh1' die Sitte literarische1' Gamins, als ernster und achtbarer
Forscher.
Nul' einen einzig'en Einwurf erhebt del' Anonymus, dem
eine scheinbare Berechtig'ung nicht abzuspl'echen ist, und del'
dal'in besteht, dass ich im Jahre 1840 noch das bOhmische
Wenzelslied als echt gelten liess, dessen Unechtheit sich seitdem .
unbestritten herausgestellt hat, und dass ich mil' deshalb
keine palaogl'aphische "Unfehlbarkeit" vindici1'en dul'fe. 1ch bin
damit vollkommen einverstanden und weit von del' Anmassung
entfernt, mil' eine s01che Unfehlbal'keit zuzuschreiben. Es ist
abel' in ziemlich weiten Kreisen bekannt, und selbst del' Anonymus scheint davon zu wissen, dass ich den Werth jenes Liedes,
wie- auch des an den Wysehrad, von jeher sehr gering' angeschlagen habe. 1ch habe das corpus delicti kaum zwei- bis
dreimal in fruheren J ahren fluchtig angesehen; seine Werthlosigkeit entzog es meiner Beachtung, und ich ging um so
weniger an dessenkritische Priifung und Wurdigung, als wedel'
Dobrowsky noch Kopitar, noch sonst irgend J emand seine
Echtheit in Zweifel zog, Dobrowsky im Gegentheil dieselbe
anerkannte,und del' verstorbene P. Zimmermann, den doch
kein Mensch fur einen Macpherson odeI' Simonides halten
konnte noch .kann, auch mil' personlich sich einigemal als
dessen gliicldichel1 Finder prasentirte. Seit 1852 abel' (und die
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ersten Zweifel reich en wohl kaum so weit hinauf) stehe ich mit
dem bohmischen Museum und seinen Schatzen, wie bekannt,
in keinel' Bel'uhrung. Daher verliert auch diesel' Einwurf seine
Tragweite.
Mit del' Unfehlbarkeit hat es in Sachen del' Palaographie
ohng'efahr dieselbe Bewandtniss, wie in den meisten menschlichen Dingen uberhaupt: weI' daran die ineisten Anspruche
stellt, beweist gewohnlich nul', dass sein geistiger Horizont am
beschranktesten ist. Ich habe nunmehr libel' 35 Jahre in fleissigem oft ausschliesslichem Studium alter Schl'iften zugebracht,
und hin mil' dennoch bewusst, noch lange nicht ausgelernt zu
haben. Es gibt Schriften, uber welche man schon beim ersten
Anblick mit voller Sicherheit urtheilen kann; es g'ibt andere,
wo das Urtheil urn so schwieriger wird, je tiefer man in das
Rtudium des Gegenstandes eindringt. Das Manuscript des Saud
LibuSin findet im ganzen Gebiet del' Palaographie nicht seines
gleichen: istes desshalb unecht? Es kann eben als Priifstein
palaog'raphischer Weisheit iiberhaupt gel ten. AIle einschlagigen
Momente sind bereits 1840 besprochen, und seitdem nicht
widersprochen, viel weniger widerlegt worden. Dahin muss
ich denn aIle ernstere Debatte verweisen. 1ch habe nichts
zuruckzunehmen, und auch nichts beizufugen, ausser etwa, dass
ich auch jetzt von del' Echtheit dieses interessanten und schatzbaren Alterthums meh1' als je uberzeugt und durchdrung'en bin.
Mein Urtheil schwankte bekanntlich lange Zeit, undich habe
erst zu Ende des J ahres 1834 mich fur die Echtheit entschieden.
Man wird vielleicht einwenden, mein Patriotismus habe mich
geblen~et und me in Urtheil irregeleitet: abel' man wird mil'
doch zugestehen muss en, dass ieh seit 1835 nicht patriotische1'
geworden bin, als ich auch vo1'her schon g·ewesen. Auch hin
ich von jeher mit del' Ausgrabung zu vieleI' verschutteten und
vergessenen Denkmaler. von soIidem Glanz und Werth fur
Bohmen beschaftigt, als dass es mil' einfallen konnte, sie mit
Beimischung falschen unhaltbaren Flitters zu compl'omittiren;
und die Cechisirung von g'anz Deutschland mit seinen unendlichen Sch1:itzen ware wahrlich noch kein hinreichender Preis,
del' michhestimmte, wissentlich etwas Unwahres zu behaupten.
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Ich nehme es (!arum keinem Manne ""Om Fach libel, wenn el'
von dem Saud Libusin nicht gleich denkt, wie ich:, abel' wenn
ein solcher sich anschicken sollte, darliber ein entschieden abfalliges Urtheil zu sprechen, so mlisste ich ihm doch die gutgemeinte Bitte zurufe:a: "Meister! Ierne doch noch etwas mehr,
und Du wirst anderen Sinnes werden."

37 b).
Es gibt verschiedene Standpuncte, von welchen aus die
Prlifung und Wlirdigung alter literarischer Denkmaler, und
somit auch des Saud Libusin und del' Koniginhofer Handschrift,
unternommen werden kann und soIl: den palaographischen, den
philologischen, den historischen und archaologischen, den poetischen u. s. w. Del' el'stel'e ist offenbal' del' wichtigste, da e1'
auch fur die andern Maass und Ausschlag' gibt; denn ist etwas
erwiesen alt und echt, so kann es del' Philologe wie del'
Historikel' nicht beanstanden oder zul'lickweisen, sondern muss
es acceptiren und seine Theorie darnach einrichten. Ieh iibergehe in diesem Aufsatze den Standpunkt del' slawischen Philologie ganzlich, nicht dass ich ihn in seiner hohen Bedeutung
unterschatzte, sondern weil ich mich darin nicht competent fuhle,
und andere wohl bekannte Auctoritaten daruber entweder schon
entschieden haben oder noch entscheiden werden. Eben so
werde ich die poetische Seite del' Gediehte kaum beruhren:
darubel' ist das grosse Publicum selbst Richter, und es hat
seine Stimme durch die erfolgte Uebersetzung diesel' DenkmaIer in aUe europaischen Sprachen bereits abgegeben. Ich
werde mil' nul' ubel' den palaographischen Theil noch einig'e
kurze Bemerkungen erlauben, und dann einig'e Puncte aus
del' Geschichte hel'vorheben. Ein grundlicheres Eingehen in
diese Sache ist nicht die Aufgabe eines Journalartikels; auch
handelt es sich hier zunachst nur um Zuruckweisung eben
so unbefugter als dreister Uebergriffe von Uebel wollen den.
1st, wie man zugeben kann, die Handschrift des Saud
Libusin eine Art Vexirstuck fur PalaogTaphen, so tritt bei del'
Kuniginhofer Handschrift gerade del' umgekehrte Fall ein:

hier ist alIes klar und normal, und nichts von del' Regel
Abweichendes, nichts Ungewohnliches bietet sich dem Forscher
dar, es sei denn die wirklich seltene Feinheit, Zierlichkeit und
Eleganz in Pergament, Format und Schrift. J eder, del' nul'
einigermassen in alten Schriftsachen bewandert, dessen Auge
im Anschauen derselben geubt und nicht von Leidenschaft
getrlibt ist, erkennt auf den ersten Blick mit Vergnligen die echte
Patina des Alterthums, und die banale Frage: ist die Schrift
echt? erstirbt auf del' Lippe. WeI' gleichwohl Zweifel nahren
will, del' versteht entweder von del' Sache gar nichts, odeI' er
entzieht del' Palaographie aIle wissensc"l:(aftlichen Grundlagen.
Ist die Koniginhofer Handschrift unecht, so gibt es niehts
erweisbar Echtes wedel' in del' bohmischen noch in del' deutschen Literatur, an die Stelle del' 'Vahrheit tritt liberall del'
Zweifel. Darum hat auch noch kein wirklicher Palliograph
jemals einen Zweifel an del' Handschrift erhoben; kennt del'
Anonymus einen solchen, so nenne er ihn. Das Einzige, worliber
unter Mannern vom Fach eine Divergenz del' Meinungen sich
biIden konnte, war die Frage, ob die Schrift dem Ende des
XIII Jahrhunderts odeI' etwa den ersten Regierungsjahren
Karls IV angehore: was an sich wedel' von grossem Belange,
noch auch leicht zu unterscheiden ist.
Schon VOl' einiger Zeit hat del' "Tagesbote" darauf geClrungen, Class eine kritische Untersuchung eing'eleitet werde libel'
die Echtheit del' Koniginhofer Handschrift, - eine auffallend
zarte Sorge fur rein literarische Interessen von Seite eines
Tagesblattes, das die Vorgange an del' Borse libel' alle anCleren
Momente im Staats- und Volksleben zu stellen gewohnt ist.
Verstand denn das Blatt wohl, was es verlangte? Was solIte
denn kritisch untersucht werden? Etwa ob die Handschrift
kein codex rescriptus sei? Abel' das niedliche, reine, wahrhaft
juugfrauliche Pergament lasst diese Frage in den Augen jedes
Kundigen als Unverstand erscheinen. OdeI' ist etwa die Schrift,
die Farbe verdachtig? das konnte sie erst sein, wenn sie
andel'S ware, als sie ist. OdeI' ist endli~h del' Inhalt, trotz den
vielen Commentaren, die daruber in verschiedenen Landel'll
erschienen sind und bereits eine iBibliothek bilden, noch zu
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wenig aufgekHtl't, zu rathselhaft und Zweifel erregend? Ja
freilich! waren die Gedichte nieht undeutsch, und doeh von
echtem poetisehen Geist durchweht, zeugten sie nicht von so
viel Kraft und Zartsinn, von edlem Schwung und derber Natu1'wah1'heit zugleieh: del' "Tagesbote" und seine Einblaser wurden
sie eben so in Ruhe lassen, wie die gereimte Prosa del' nieht
viel jungeren Konigingratzer Handsehrift.
Del' Anonymus versueht freilich, fur seine Meinung auch
Griinde anzugeben. Diese sind nun allel'ding's originell, abel' so
insipidund nichtssagend, dass ich mich fast schame, damuf
einzeln· eingehen zu mussen. Erster Grund: Die Gesange
del' K. H. sind insgesammt unica,kommen sonst nil'gends
VOl', und sind daher verdachtig. Weiss denn del' Anonymus
nichts von den Schicksalen des bOhmischen Schriftwesens in
friiheren J ahrhunderten '? AIle unsere altesten Denkmaler
diesel' Art, so wie neun Zehntel del' .~eutschen, sind unica,
und es ware Thorheit) sie deshalb flir unecht zu halten.·
Zweiter Grund: Hr. Hanka hat einige abgeblasste Buchstaben
in del' Handschrift mit neuer Tinte aufg'efrischt: also kann
dieselbe von ihm selbst nicht fur alt gehalten worden sein.
Als wenn diese allerdings unverantwortliche Operation etwas
mehr und ande1'es bewiese, als die Abwesenheit alles kritiscnwissenschaftlichen Sinnes und Tactes bei Hrn. Hanka in dem
Augenblicke, wo e1' sie unternahm. Drifter Grund: Prof. Sickel
hat in seine Monumenta graphiea medii aevi als altestes
bOhmisehes Sehriftdenkmal nieht eine Probe aus del' K. H.,
sondern eine Urkunde vom J. 1380 aufgenommen: folglieh
seheint er jene nieht flir eeht zu halten. Darauf antworte ieh:
Hatte Prof. Sickel dmeh seine Wahl del' (von mil' im Ausiande
entdecktenund fur das Museum aequirirten) Urkunde von 1380
andeuten wollen, dass es in del' bohmisehen Literatur kein
dlteres Sehriftdenkmal uberhaupt gebe) so hatte er damit
den Kreis seiner eigenen Competenz in auffallender Weise
ubel'sehritten und sich eben nieht als Auctoritat in seinem
Fache bewahrt. Ohne Zweifel hat er abel' nm das alteste
bestimmt datirte Schriftstuek darstellen wollen, und dann konnte
er freilieh kein anderes 'Wahlen; dann beweist abel' seine

Wahl nieht mehr, als class wir keine altere Urkunde in boh·
mischer Spraehe besitzen als von 1380, was Niemand bestreitet.

37 e)
Es ist eme missliehe Sache, wenn man den naturliehen
Rechtsgrundsatz: quisque praesumitur bonus, donee probetul'
esse malus, - ge.radezu umkehrt, und von einem reehtsehaffenen
Manne die Beweisfuhrung fordert, dass er .kein Dieb, kein
Morder, kein Ehebreeher u. dgLsei, wahrend das 'gemeine
ReehtsgefuhI es an die Hand gibt, dass es Demjenigen, del'
ihn als solchen schilt, ohIiege, dieBeweise fur seine Behauptung
beizubringen. Darum verkenne ich die sehwierige SteHung
nieht, die ieh mil' bereite, wenn ieh mit Grunden del' Induction die Eehtheit del' Koniginhofer Handsehrift darzuthun
unternehme. Es gibt abel' keine andere Wahl, so lange es den
Gegnern nieht beliebt, einen nm einig'ermassen haltbaren Grund
fur ihre Verdaehtigung vorzubringen. Denn den unlogisehen
Sehluss: "das bohmisehe Wenzels- und das Wysehrader,Lied
sind uneeht, also ist es die K5niginhofer Handsehrift aueh, "
werden sie doeh wohlnieht als haltbaren Grund gel tend maehen
wollen. Was wurden sie denn sagen, wenn aueh ieh eine Paral1eIe· ziehen und also raisonniren wollte: "die alten ostel'reiehisehen Chroniken des Aloldus von Pechlarn, des OrtiIo und
des Pernoldus sind erwiesenermassen falsch, also ist aueh das
Lied von den Nibelungen, bekanntlieh ein altiisterreie1isehes
Wel'k, vel'daehtig?" odeI' "die bekannten osterreiehisehen Privilegien, das majus und das minus, sind untersehoben: folglieh
sind es aueh aIle, numeriseh nieht zu £xirenden, osterreiehisehen
Urkunden del' altesten Zeit?" Del' Untersehied ware mehr
scheinbal' als wesentlieh, und doeh wurde man mieh fur einen
Unwissenden, einen Boswilligen, einen Narren erklaren. Da
nun aueh die im vorigen Artikel beruhrten drei Punete doeh
wohl von den Gegnern selbst nieht ais stiehhaltig angesehen
werden konnen, so. muss ieh annehmen, dass ein positiver Grund
zum Zweifel an del' Koniginhofer Handsehrift noeh uberhaupt
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nicht vorliege. Und bei. diesem Umstande wird man auch
inductive Grunde fur die Echtheit gelten lassen konnen. Freilich
konnen solche nm an die billigen und gerechten Leser sich
wenden, welche ihr Urtheil nicht schon in vorhinein vergeben
und festgestellt haben; ich gebe allen Anspruch, wie aIle
Hoffnung auf, die absichtlichen Gegner zu uberzeugen und zu
bekehren.
Eines del' Lieder del' Koniginhofer Handschrift preist
die Heldenthat eines "Benes Hermanow," del' die nach Bohmen
eingefallenen Sachsen, wahrend del' Abwesenheit des Landesfursten; del' "weit zu Otto hingefahren" war, aus dem Lande
trieb. Unsere alter en Zeitgenossen werden sich noch erinnel'll,
wie aUe die vielen Commentatoren del' Handschrift, die Herren
Hanka und Swoboda im J. 1829 mit eingeschlossen, die Thatsache in die Zeit Otto's von Brandenburg in Bohmen (1280)
zu setzen pflegten. Man durfte sich gleichwohl nicht verhehlen,
dass das gegebene Signalement schlecht zu del' angenommenen
Zeit passte: den kaum 10jahrigen Wenzel II konnte del'
Dichter doch schwerlich zum Schutze des Landes herbeiwunschen, man hatte aueh in Bohmen nieht uber Otto's weite
Entfel'llung, sondel'll mehr uber seine Nahe zu klagen, patronymisehe Benennungen waren bei den bohmisehen Grossen um
1280 schon dmeh erbliehe Familiennamen verdrangt, und VOl'
AHem, del' Zeitgenosse Dalemil weiss von einem Benes Herman ow g'ar nichts, wahrend er doch aIle Vorkampfer del'
Bohmen in diesel' Zeit zu verherrlichen bemuht war. Erst seit ieh
anfing, ein bohmisches Diplomatar uberhaupt zu sammeln, und
dureh Combination aus vorher unbekannten Urkunden das
Dasein eines Benes Hermanow als eines del' hervorragendsten
bohmisehen Grossen (1197 -1222) entdeckte und naehwies, weiss
man) dass diesel' Benes ein Sohn des Stifters von Munehengratz, Herman von Ralsko (1175-1197), Ahnherr des nachmaIs
beruhmten im J. 1468 ausgestorbenen Dynastengesehleehts von
Miehalowie(Miehelsberg), und in den Jahren 1217-1222 Castellan
von Budissin g·ewesen. Diese Daten konnte in Bohmen VOl'
1829, wie gesagt, Niemand wissen: dennoeh solIte del' unbekannte Falsarius durch eine an die gottliche Allwissenheit

225

streifende DivimLtionsg'abe Sle schon 1817 riehtigo ang'eg'eben
haben!
DaR el'ste unvollstandig' erhaltene Gedicht del' Sammlung'
feiert die ill1 J. 1004 erfolg-te Wiedereinsetzung' Herzog Jaromir's
auf den bohll1ischen Thron. Nach
del' Recension, die.
ich im J. 1829 auf Kopital's Verlang'en fill' den 48 Band del'
Wiener Jahrbucher del' Literatur uber, die von Swoboda und
Hanka vel'anstaltete Herausgabe del' Konigoinhofel' Hanclschrift
schrieb, wusste .ich jene Thatsache dall1als selbst noehnicht
mit del' Wahrheit in Einklang' zu bring-en, sagte vielmehr,
dass entweder unsere Geschichte odeI' des Sangers Angabe
irrig' sein musse, und hielt das letztel'e fur wahrscheinlicher.
Erst spateI' belehrte mich ein tieferes Studiulll del' Quellen,
dass del' Sang'er doch l'echt hatte, und dass J aromir schon,
einll1al, nach einer Regierung von nul' einig'en 'Vochen zu
Anfang des Jahres 1003, gesturzt worden war, claher zu Anfang'
September 1004 allel'ding·g wiedereingesetzt werdenkonnte.
Del' rathselhafte Falsarius war offenhar in diesem Falle 1817
von vol'llherein bessel' unterl'ichtet, als ich 1829; er bewahrte
sich als einen uberaus tiefen Kenner del' Geschichte, wie
Bohmen 1817 Bonst
besass.
Einer del' bedeutendsten historischen Gesang'e, von del'
Niederlag'e del' Tataren bei O1mutz, sehildert die g~anze gTosse
Mong'olenfluth von 1241, mehr poetisch als historisch, als einen
Rachezug des Chans weg'en seiner liehen Tochtel', del' holden
Kublajewna, welche auf ih1'e1' Reise nach den Landern des
Occidents die Deutschen um ih1'o1' EdeIsteine, ihres GoIdes und
Perlenschmueks willen e1'schlag'en haben sollten. Es wurde
zwal' in Bohmen schon im .T. 1818 ermittelt, dass in Sehlesien
eine Sage clari1ber .existirte: doeh war die Kenntniss davon
noch uberall so clunkel und unsieher, dass ·E. Horky noch 1821
den Prineessinmord auf die m11hrische
J\faidenherg (unfern
Nikolsburg) verleg'en konnte. Erst im J. 1842 theilte ieh in
meinem Aufsatze "Del' Mong'olen Einfall im J.
(in den
Acten del' k. bohm. Ges. d.
Ullter dol' Ueherschrift
" die einsehlagige
"Del' Raubmord bei N enmarkt in
Stelle aus del' alten deutschell S. Hec1wigslegende mit, und
Pal aC ky: GedenkbHttter.
15
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wies dort, wie auch in derAbhandlung' iiber den russischen
Fiirsten Rostislaw, Vater del' bohmischen Konigin Kunigunde
(in del' bohm. Museumszeitschrift), auch ihren wahren und
wirklichen historischen Grund nach: namlich die etwa im Dec.
1240 bei N eumarkt er£olg,te Ermordung einer VOl' den lYIono'olen
fliehenden russischen Princessin (nach russischen, erst in
b
del' neuesten Zeit eclirten Quellen). So miissen wir anne
Sterbliche miihsam erst nach und nach zu einer El'kenntniss
g'elangen, welche clem Falsarius von 1817 durch eine wundersame Intuition g'leich fertig' von oben herab verliehen worden war!
In solcher Exposition ki5nnte ich noch weiter fortfahren,
wenn das Gebot del' Kiirze nicht innezuhalten nothigte. Es
wiirde daraus nul' in noch gTi5sserem J'liaasse hervol'g'ehen, was
ja schon ausser Zweifel lieg't, dass del' angebliche Falsal'ius
von 1817 an tiefen historischen Kenntnissen Alles iiberboten
hatte, was je in Bohmen zum Vorschein g'ekommen. Doch seine
Ueberleg'enheit wiirde sich noch g'1anzender aus del' Analyse
del' Sprache herausstellen, deren e1' sich bediente, wenn ein
competentel' Richter sie nach Inhalt und Form, nach Worterbuch und Grammatik, zu priifen untemahme. Man behauptet,
und mit Recht, dass die slawische Sprachforschung seit 40
.Iahren durch die vereinten Bemiihungen verdienstvoller Gelehrten in Oesterreich und Russland riesige Fortschritte g'emacht
habe. Dem ware abel' keinesweg's so, wenn die Konig'inhofer
Handschrift und del' Saud Libusin neueren Ursprungs sein
solI ten; denn in diesem FaIle miissten aIle. die Manner, Safarik
wie Kopitar, Mik10sich wie \¥ ostokow u. s. w. bei dem Falsarius noch in die Schule g'ehen. Del' ganze Org'anismus del'
Sprache, wie ihn die Konig'inhofer Handschrift bietet, liess
sich aus den VOl' 1817 bekannten bohmischen Denkmalern
nicht abstrahiren; er hatte 8ein Dasein nur einer noch unbegreiflicheren gottlichen Intuition zu verdanken, als die his to1'ischen Daten, die ich eben beriihrte. Doch liegt zwischen dem
Org'anismus del' Sprache del' Koniginhofer Handschrift und
clem del' Sprache des Saud Lihusin ebenso eine Kluft ~von
.hh1'11llnc1erten, Wle zwischen der bohmischen Diction des
XIV und des XIX .Iahrhunderts. Nun begreife, weI' es
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kann, we1che erstallnliche Kenntnisse und welche Genialitiit
erforderlich ware zur Erfindung' solcher Ding'e. Mit nicht viel
g'ering'erem Rechte konnte man die Ve1'muthung' aussem, auch
die bekannten Reste del' g'othischen Sprache und Literatur
seien von Gelehrten del' Neuzeit nicht gefunden, sondem
erfunden worden. Docll will ich es Anderen iiberlassen, diese
Sache im Detail zu urgiren) da ich nicht zu den Philologen
von Profession g'ehore.
Ausser diesel' ho11en Meisterschaft in del' Geschichte und
Sprachkunde hlUte del' angebliche FaIsarius auch noch eine
unvergleichliche Virtuositat in Palaographie und Chemie, in
del' letzteren auch dadurch bethiitigen mussen, dass es ihm
gelang, dem Pergamente ein Allssehen zu g'eben, das sonst
nm die 'I¥irkung Jahrhunderte lang fortg'esetzter Elementareinfliisse zu sein pflegt. Und in allen diesen Fachem hatte
del' Mann ein vollkommencr Autodidakt sein miissen: denn
cinen Lehrer konnte er dafiir in Bohmen nicht fin den, und
ausser Bohmen auch nicht. Docll auch daran ware noch nicht
genug: das Hochste und Seltenste, eine poetische Beg'abung
und Schopferkraft sondeI' Gleichen musste sich zu diesen
Eigenschaften gesellen, eine Kraft, die sich namentlich auch
darin bethatigte, dass sie aUe Mannig'faltigkeit, Innigkeit und
Naivitat des lYIittelalters nachznbilden wusste, ohne irgendwo
durch Begriffe odeI' Arisichten del' Neuzeit modemen Ursprung'
zu verrathen. Und aIle diese iiberschwanglicben Gaben hatte
del' unbekannte grosse Mann, von allen Zeitgenossen unbemerkt,
fur sich im Stillen ausgebildet, um sich nur einmal den .Iux
zu machen, seine Landsleute mit seinem \¥ erke hinter's Licht
zu fiihren! - Glaube das, weI' es verdauen kann. Wenn nun del' Anonymus auf Hm. Hanka als den grossen
Falsarius hinweist, und diesel' mit del' Widerleg'ung zuriickhalt,
so ist das eben nicht sehr auffallend. Ich mochte an Hm.
Hanka's Stelle vielleicht selbst nicht wissen, ob ich mich iiber
einen s01chen Vorwmf mehr argem odeI' frenen solI; denn so
viel Geist und Kenntniss wird man ihm doch zugestehen, dass
e1' die ausserordentliche Grosse des Compliments lebhaft erkenne,
das seiner F~ihigkeit damit gezollt wird. Leider abel' miisste
15*
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ieh selbst in dem (naturlieh an sieh ganz unstatthaften) FaHe,
dass Hr. Hanka sieh zu dem Falsum bekennen wollte, ein
wohlbegrundetes N ein! entgegenrufen. Er wird wohl so gut
wie ieh sich noeh eines leidigen Factums vom J. 1826 erinnern,
das mieh schon damals seine Freundschaft kostete, eine
Freundsehaft, die ich seitdem nicht wieder zu erlangen ver-'
mochte. Dem Factum lag seine damalige. Ungeubtheit im
alten Schriftwesen zu Grunde, die noeh so gross war, dass
ihm selbst einfache Urkunrten des XIII Jahrhundertes im Lesen
unuberwindliche Schwierig·keiten maehten, und e1' deshalb
seine fehlerhaften Copien, auf Geheiss del' Museumsvorstande,
meinen Verbesserungen g'emass ubersehreiben musste. Und
derselbe Mann sollte zehn Jahre fruher schon Wunder del'
Palaographie erzeugt hahen, denen kein Zeitgenosl'le gewachsen
war! Ieh sage das nicht etwa, um die schuldige Achtung VOl'
seinen vielen wohlerworbenen Verdiensten zu schmal ern : die
Anfuhrung diesel' Thatsache war aher unerlasslieh, wenn ieh
nIeht einen wesentlichen Grund meiner personliehen' Ueberzeugung' versehweigen odeI' hintansetzen sollte. Ware Hr. Hanka .
wirklieh del' vermeinte grosse Falsal'ius, so ware das hohmisehe
Yolk bereehtigt, ernste und gereehte Besehwerde uber ihn zu
fiihren: sie wurde abel' nieht dahin lauten, dass e1' die Koniginhofer Handsehrift und den Saud Lihusin diehtete, sondern
dass e1' nicht mehre8 del' Art an's Tageslicht hrachte und' in
so hohen Leistung'en seit 40 Jahren ganz und g'ar mussig'
hlieh. Den palaographischen, so wie den palaolog'ischen Theil
hatte e1' sieh dabei ersparen konnen, wenn e1' uns dageg'en
nUl' mit dem poetischen heschenkt hlttte. Doeh ich sag'e es
ohne Arg wie ohne Frevel l'und heraus: wenn es moglich ware,
aIle Kenntnisse und aIle Fah:igkeiten, welche Hr. IIanka, ieh,
del' Anonymus und einige Dutzend seiner Consorten hesitzen,
in ei'l1.en Geist zusammenzugiessen und diesen 110ch zu subIimiren und zu potenziren: wir waren Goch aIle nicht im Stande,
ein neues Hquivalentes ,\7V erIt, wie die K(inig'inhofer Hanclsehrift
una Sand Lilmsin zusammengenommen, zu erschaffen.
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Seitdem mein el'ster Artikel in del' Bohemia erschien,
hat del' Hedacteur des Tagesboten, Hr. Kuh, <lurch eine VOl'Hillfige Heplik, sich indirect selbst als den Anonymus zu
erkennen gegeben. Ieh wusste wohl, dass mein Gegner ein
del' 8ache, um die es sieh handelt, dureh Beruf und Kenntnisse
fern stehender :Mann sein musse. Das hewies, ausser dem
ganzen Inhalt seiner Argumentation, noeh mehr del' kleine
Umstand, dass er das Duplieat des "Jelen" auf del' Ruckseite
des Wysehrader Liedes g'eschriehen sein lasst. Er konnte
danehen immerhin als Kenner einer Menge "lauter Geheimnisse"
und Klatsehereien sieh bewahren, wie z. B. von del' Weiss agung
Lihusa's und von Hrn. 8afatik's Ve1'halten dagegen, wovon
ieh nie g'eho1't habe, und bis jetzt auch nichts mehr weiss,
als was eben er mieh lehrt.
Hr. Kuh findet nun in meiner Entg'egnung' cine Gereiztheit,
die weit ab von aller historischen Ruhe und Objeetivitat liege,
undappellirt an seine Ehrliehkeit g'egenuber del' von mir
ang'ehlieh zur Schau g'etrag'enen Veraehtung und Verdachtigung
seiner Gesinnungen. Darauf nur einige W orte zur Erwiederung:
Ich veraehte keinen M:enschen, auch den verworfensten
Verhreeher nicht, so weit er Mensch ist; und oh ich Hrn. Kuh
als Journalisten verachtet habe, weiss e1' selbst wohl am besten.
Aher Hr. Kuh sehmiegt sich in neuertJr Zeit mit alIer Zahigkeit
immer eng'er an eine eben nieht "stille Partei" an eine
Partei, die sieh in aIle Organe del' offentlichen Meinung' in
Deutschland eindrang·t und - ieh kann nicht anders ~agen den Nationalhass saet; indem sie ohne Unterlass bemuht ist,
das grobe Thema: "Del' Slawe ist von Natur ein Wesen, das
erst dureh den Deutsehen zu einem Mensehen gehildet werden
muss" - in Journalen, Pamphleten und selbst g'elehrten Werken
mittelst Variation en in infinitum zu einem Dog'ma del' Ethnographie zu stempeln. \'Vie konnte diose Partei eine Koniginhofe1' Handschrift anerkennen, die ihren Lehren ein so lantes
und heredtes Dementi entgegenstellt! Darum werden aIle
Kunste del' 80phistik aufg'ehoten, um den so unwillkommenen
Zeugell aus dem Weg'e zu ranmen; Verhohnung', Verdaehtig'nng,
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Verlaullldung' werden als vVanen nicht verschlllaht, - und
Hr. Kuh nimlllt keinen AnstanJ, sich diesel' Partei als vVortfuhrer selbst anzubieten. Seine Reden verg'iften und verdachtigen, ohne hinreichenden Grund, unsere besten Genusse, wie
unsere besten Bestrebung'en: und er nimlllt es doch ubel, wenn
wir ihn dafur nicht hochachten wollen. Unsere kostbarsten
Schatze versucht er uns zu nehmen, und wundert sich noch,
dass wir ihm nicht ruhig und gleichgiltig zuschauen. Er stellt
uns insgesammt als Betruger odeI'· Betrogene dar, abel' damit
sollen wir uns ja nicht g'ekrankt fiihlen! Er greift uns in
unseren heiligsten Interessen eben so keck als empfindlich an,
abel' wir sollen aIle seine Schlage mit historischer Ruhe und
Objectivitat hinnehmen. Seine Freunde und Genossen beeilen
sieh, seine W orte und 'l'haten im Siegesjubel gleich an die
gTosse Glocke zu hang en (s. Allgem. Zeitung vom 3 Nov.);
wir abel', wir sollen lammfrom.ll1 immer nul' dulden und schweigen,
odeI' doch wie im Eiertanze sorg'sam uns huten, dass del'
Gegner sich ja Jureh keinen Tritt verletzt fuhle.
.
Gibt es in Deutschland keinen Schme11er mehr? - An
diesen Ehrenmann denke ich allemal mit Vel'gnugen zuruck,
wenn ich Jie Ueberzeugllng festzuhalten suche, dass es Deutsche
gibt, die mit achtung'g'ebietendem vVissen die liebenswlirdigste
Anspruchlosigkeit, und mit g'luhender Liebe zu ihrem Volke
auch Gerechtigkeit gegen die Slawen zu vel'binden wissen.
Freilich hat Schmellel' nicht allein das Deutsche als Jiieister
gekannt, sondern auch clas Slawische gTundlich studil't und
verstanden. El' hat auch die Kiinig'inhofer Handschrift und
den Saud Libusin fieissig' beschen, uncI als das gelten lassen,
was sie· sind. Doch or ist Ieider todt, und andere Koryphaen
deutscher vVissenschaft sehweigen, wahl'end Unberufene sich
immer wei tel' vOl'drangen.
lch habe nun uber mein~ Ansiehten wie libel' meine
Gesinnung'en mich ein fur aHemal ohne Ruekhalt ausgesproehen.
lch schliesse meine Rede mit dem Beisatze, dass ich von nun
an aIle Betheilung an dem ferneren Streit in diesel' Bache
aufgebe. Es steM den Gegnern frei, mich dafur naeh Belieben
zu behandeln. Geneigte Leser werden abel' mit mil' honentlieh
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cinverstanden sein, dass ich etwas Bessel'es zu thun habe, als
mich noch weiter in ein Drama vorzudrang·en, wo das Calumniare auc1acter eine so bedeutende Rolle mitspielt.

P. S. Pl'ag den 9 November (1858). Nachdem alles Obige
geschrieben war, kommt meines Gegners neuester Artikel yom
heutigen Tage mil' zu Gesicht. Auch dag'egen nUl' einige
letzte W orte. Des Gegners chemische Beweisflihrung geht
sehief, weil sie anderes beweist, als sie soIl. Meinen Ausspruch
halte ich auch gegen die von ihm invocirten Auctoritaten,
die mil' ohnehin bessel' als ihm bekannt waren, aufrecht i denn
i<:h hatte darliber mit HI'll. Pertz lang·st personlich disputirt.
Del' Ge<rner
hebt ubrigens
diese Auctoritaten selbst auf, indem
b
.
er ihre Zeugnisse fur die Echtheit del' Koniginhofer Handschrift
nicht gelten lassen will. Seine Methode abel' wie seine Consequenz mahnen mich, dass ieh hohe Zeit habe, ihm aus dem
vVege Zll g'ehen. -

38.
Die altbohmischen Handschriften nnd ihre Kritik.
(Gedruckt in Heilll'ich von SylJels Historischer Zcitschrift, Erster Jahrgang 1859, III Heft, S. 87-111.)

Sclten hat wohl eine literarisehe Fehc1e nicht allein die
Manner vom Fach, sondern aueh die g'ebildete Lesewelt uberhaupt in so weiten Kreisen und einem so hohen Grade angeregt,
wie del' seit vorigem Jahre nen aufg'elehte Streit tiber die
Echtheit einiger Handschriftcn, welche zu den vorziigliehsten
Schatzen del' altbohmischen Literatur g'eziihlt werc1en. Nicht
nUl' die bQ'anze bohmisehe Jonrnalistik nahm lehhaften Theil
daran, und hezeiehnete jede vVendl1ng' desselhen mit Zurufen,
wie sie eben den einzelnen Stimmllngen entsprachen: auch III
Deutschland gah es nUl' wenige Zeitungen und Zeitsehriften,
welehe diesel' Erscheinung ihre Aufmerksamkeit versagt hatten;
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sie warde aueh in Polen und Russland bemel'kt und hesprochen,
nes vereinzelten
den sie hei den Budslawen, so wic
in Diinemark und
nieht zu g'edenken. In
Bijhmen selbst gestaltete sieh das El'eig'niss in Kurzem g'lcichsam
zu cineI' Familienang'eleg'enheit des ganzen V olkes, so weit
namlich dieses sieh an den El'scheinungen in del' Buehcrwclt
zu hetheiligen
uncl g'eneigt ist; man wird aher die Zahl
desselhen nicht g'al' zu
ansehlag'en, wenn man hort, dass
hohmische vVe1'ke von
Interosse in neuester Zeit
meist in 4 bis 5 Tansend,
theologische bis zu 20 Tausend
Exemplal'en
zu worden pfiog'en. In Prag inshesondere
stand diesel'
eille Zoitlang unter den Gespraehen
des 'l'ag'es obenan, nicht allein in den literarisehen Kreisen,
sondel'll auoh an offentIichen
in Gasthansem, in Cafe's,
solhst in annlichen
; uherall fragte und griff man zuerst
nach den Al'tikelll, welche diesell Streit betl'afell, und zeig,te
wenn sie lange aushliehen.
sich ung'eduldig oder g'al'
Ja selbst in
von wo die g'anze Fehde, wo nieht ursprunglich
angefaeht, doeh von
am standhaftesten unterhalten wurde,
zog' diesel'
naeh dem Zeugnisse eines Corres-,
pondenten del'
Allgemeinon Zeitung' (vom 16 April
d. J.) diG Aufmerksamkeit gelehrter Kreise sog'ar "inmitten'
des Kriegsliirms" auf sieh; und die Thatsache) dass del' hochgoehrte Herausg'ebor
Zeitschrift Herl'll Budinger
in Wien zu einer
desselben aufforderte) spricht
auch laut genug fur das Interesso, welches in den gehildetsten
Kreisen del' Deutschen uberhaupt an diese Streitfrag'e sich
knupft.
Was 1st doeh del' wahre, del' eigentliche Grund diesel' so
vielseitigen und uuffallenden Theilnahme? vVie kam insbesondere in Bohmen das grosse Publicum dazu) sich plOtzlich
fur gelehrte antiquarische Fragen) fur palaographisehe Kritik
zu interessiren? J edennann wird ohne lVluhe einsehen und
zugeben, dass das Intoresse des Streites kein rein wissenschaftliehes sein
dass es sich dahei nicht um einige .
ahstracte LehrsLitze, sondern um gTeifbare Resultate von vitaler
Bedeutung' handel11 musse. VVelche sind es nun? - Ein Feiner
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Beohachtel' hat in oiner del' vorzug'lichsten russisehen Zeitschriften erst unHing'st eine Ansieht
) die zwar an
sieh vicl ,Vahl'es hahen mag') abor doeh den eig'ontliehen Grund
del' Bache nicht aufdeckt. Er meint, da die Bohmen, odeI'
wie man sie jetzt in Deutschland zu nennen belieht, die 6eoho11,
als V olk g'egenwiil'tig von aHem ofientliehen Lehen ausg'esehlossen seien und Disellssionon tiber politisehe Fl'agen fur
sie eine Unmoglichkeit gewol'den: so werfe sieh del' stets
geschaftig'e Geist mit l1l11 so mohr Eifel' und Lehhaftigkeit auf
die Gebiete del' litel'arisehen Dehatten, derartistischen und
wissenschaftliehen Leistungen nnd Kritiken) die seiner Thatig'keit nooh einzig offen stehen; daher sei es auch g'ekommen,
dass die gegen ih1'e vorzi.lglichsten litcl'ul'isehen Schatze erhohenen
'Zweifel und AngTiffe als eine Nationalangolegenheit, eine Ehrensache des g'allzen Vollms ang'esehen und bohandelt worden
waren. Aueh die Bemerkung' horto man in Bohmen anssern,
dass es doeh auffallend sei, wa1'um sieh die Deutschen so viol
Muhe geben, dio Bohmell lUll ih1'e hosten historisch-literarischen
Sch~itze zu hring'en: sie wurden ja, allch wenn Ihnen das
gelange, dadureh selhst nieht 1'eich8r i darum liege diesem
Bestrehen von ihre1' Beite nur nationale JYIissg'unst und :b'eindseligkeit zu Grunde. Ohne Zweifel ist ahel' die ganze Erseheinung aus einem umfassenderen IvIotiv zu erk1a1'en, welches) wenn
auch den Meisten unhewusst, auf heiden Seiten aIle anderen
beherrschte. Del' Deutsche ist von jehel' geneigt, dem Blawen,
seinem nachsten Verwandten in del' Genea10gie del' Volker,
das Recht del' Ebenhurtig>keit streitig zu machen, und ihn als
eine Race niederer Art anzusehell und zu hehandeln. Schon
del' alteste bohmisehe Chronist Cosmas (t 1125) machte die
Bemerkung von del' innata Teutonicis superhia) quod semper
tumido fastu hahent despectui Slavos et eorum linguam. Wahrend
ahel' die Deutschen des Mittelalters ih1'en Gefuhlen in diesel'
Hinsieht auf 1'ohe und handgTeifliehe \7if eise) dureh Ausschliessung
alIer Slawen vom Burg'errechte, von den Zunften u. dgL praktische FoIge g'ahen, sind ihre Naehkommen heutzutage befiissen,
dieselben theoretis(lh zu gestalten und in ein gelehrtes System
zu hringen, welches sie zwar selbst nicht glauhen, ahel' doch

235
zu eigenem Vortheil gerne ausbeuten mochten. N aturlich !
jene Deutschen glaubten an die Wahrheit ihrer Meinung und
handeiten darnach consequent: die gegenwartig'en (nicht aIle,
sondern nul' jene Partei odeI' Coterie, weiche diese Lehre
aufstellt), glauben an nichts, und begehen deshalb die Inconsequenz, die Slawen nicht etwa sich vom Leibe fern halten zu
wollen, sondern im Geg'entheil sie anzuziehen und zu Deutschen
zu machen, ohne zu besol'gen, dass das deutsche Blut durch
die Beimischung des slawischen an seinem Adel Abbruch
erleiden konnte. Die Adepten diesel' Lehre gehen namlich nicht
so weit, zu behaupten, dass ein '!If echsel del' Sprache nothwendig auch einen Wechsel an Saften im menschlichen Organismus zur Wirkung habe, folglich auch die physischen und
geistigen Anlagen eines Volksstammes insgesammt zu lautern
und zu he ben geeignet sei: gleich wohl erschopfen sie sich in
Beweismitteln del' mannigfaltig'sten Art, um sich selbst und
aIle '!If eIt zu uberzeugen, dass das Heil del' Slawen nur in
ihrer ganzlichen Germanisirung bestehe. Denn das Slawenthum
sei von Natur aus pure Barbarei und Knechtschaft; del' slawische
Stamm sei von jeher unfahig, in und aus sich selbst Keime
del' Bildung' zu entwickeln; besitze er irgend etwas del' Art,
so musse er es nothwendig von den Deutschen entlehnt odeI'
ihnen nachgebildet haben. Diese Lehre wird in neuerer Zeit
von gewisser Seite her mit grosser Geschaftigkeit in die mannigfaltigsten Formen g'egossen und in Umlauf gesetzt; insbesondere
hat ein in Oesterreich vorzugsweise gelesenes politisches Journal,
die Augsburg'el' Allgemeine Zeitung, zu deren Verbreitung
selbst in die unteren Volksschichten viel beigetragen. Naturlich
findet sie in Bohmen mehr Widerspruch als Glauben, und ruft
Gefuhle wach, deren Ueberhandnehmen beiderseits nul' zu
beklagen ist. Nimmermehr wird man selbst den gemeinen
Mann uberzeug'en, dass sein nachster Nachbar, z. B. del'
oeutsche Bauer dem bohmischen, an Intelligenz und Bildungsfahigkeit uberlegen sei: weI' abel' in Bohmen yom Baum del'
EJ'kenntniss g'ekostet, und damit zug'leich wenig'stens eine Ahnung
von del' Bedeutung' g'ewonnen hat, welche del' Gesehiehte
seines Volkes zukommt, kann nieht umhin, in jenel' Lehre nul'

eille unverdiente Krankung wahrzunehmen. Wenn nun abel'
die neuen Lehrer, zur 'vVahrung' ihrer COD sequenz, die Behauptung'
aufstellen, die Grossthaten del' bohmisehen Geschichte seien
ein Dnding', und beruhten theils auf unfreiwilliger Selbsttauschung, theils auf absichtlicher Luge und kunstlichem Trugsystem, del' Bohme sei del' Barbarei von jehel' nur insofern
entwaehsen, als er bei dem Deutsehen in die Schule gegangen,
die Denkmaler seines primitivell Culturzustandes, z. B. das
Gedicht von Libusa's Gericht und die Koniginhofel' Handschrift,
seien selbst erdichtet und erlogen: so begreift man, weichen
Eindruck solehe, im Namen del' deutschen Wissenschaft keck
und laut vol'g'etragenen Lehrsatze auf die bohmischen Gemuther
maehen mussen, welche Stimmungen zu erzeug'en und welche
Gegenbestrebungen zu wecken sie geeig'net sind. Und dadureh
findet auch da;3 Rathsel seine Losung, dass ein antiquarisch-literarischer Streit bei einem ganzen Volke so weit verb rei tete Aufd
merksamkeit erregen und so lebhafte Theilnahme finden konnte.
Letzterem Umstande haben wir abel' auch eine fur die
Losung del' Streitfrage hochwichtige, ja entscheidende Thatsache von neuestem Datum zu verdanken: die endliche Nachweisung und amtliche Sicherstellung, wann, wo und von wem
die bestrittenen Handschriften entdeckt und ans 'l'ageslieht
befordert worden sind. Es ist jetzt durch eine :M:eng'e ubereinstimmender Zeugnisse und Aussagen ausser Zweifel gestellt,
dass das bisher mit dem Namen "Libusa's Gericht" (Libusin
saud) bezeichnet.e alte Gedicht im J. 1817 auf dem Schlosse
Grunberg (Zelemi hora) bei Nepomuk in Bohmen von einem
dortigen Beamten, Namens Joseph Kawai', unter den in einem
Wirthschafts-Gewolbe bewahrten alten Papieren aufgefullden
worden ist; dass Kowai', ausser Stande, das :M:anuscript zu lesen,
abel' doch die mogliche Bedeutung desselben ahnend, es dem
damalig'en Stadtclechant von Nepomuk, Franz Ballbel, mittheilte, del' es lang'e Zeit bei sich behielt, als ein Curiosum
mehreren seiner Bekannten, unter Versehweigung' des Finders
wie des Fundortes, vorzllweisen pflegte, es gleiehfalls vergeblich
ganz zn entziffernversuchte, und seinem Freunde Kowar endlich
den Rath gab, dasselbe dem eben damals im Entstehen begriffenen

237

236
hohmischen Nationalmuseum Zll i1hel'geben: was Letzterel' danI1
auch hei cineI' im Octoher 1818 von Gri1nherg nach Prag
unternOllUllenen Geschaftsreise ill del' bekannten bedauernswerthen vVeise ausfuhrte. Am 25 Marz 1859 bezeugte del'
g'egemvii,rtig'e Stadtdechant von Nepomuk, Herr Joseph Zeman,
VOl' einem k. k. NotaI' und berufenen Zeugen, mit vollem
vVissen und Gewissen, die Identitat del' ihm vorgewiesenen
jetzigen JYlllseumshandsehrift mit dmjenigen, die er VOl' etwa
41 Jahren bei seinem verstorbenen Vorg'ang'er Baubel gesehen
und in Randen g'ehabt hatte. AIle auf diese Elltdeckung
bezi1glichen, oft sehr minutiOsen Nachfol'schungen und Zeugnisse,
sind von dem gegenw~trtig'en Geschaftsleiter des :l\Iuseums,
Prof. 'vV. \V. 'l'omek, mit grossem Fleisse zusanunengestellt
und dem bohmischen Publicum hn ersten Hefte del' Museumszeitschl'ift VOln J. 1859 mitg'etheilt worden. Fur die deutschen
Leser el'schien cine Uehersetzung dieses Aufsatzes in eincr
eigenen Brochure mit dem 'l'itel: "Die Gri1nberger IIandschrift.
Zeugnisse tiber die Auffindung' des Libusin saud." Zusammengestellt von W. W. Tomek. (Prag', 1859, im Verlag des
n![useums.) An diese QueUe muss man nun aIle Forscher und
Zweifler, weichon es um die Ermittelung del' vVahrheit in
diesel' Streitsacho Ernst ist, verweisen i weI' daraus noch keine
Ueberzeug'ung zu schopfen vermag, dem durfte wohl nicht zu
helfen sein. Denn es ware schwer, ja unmog'lich, Denjenigen
sehend zu machen, del' die Augen absolut nicht offnen will.
. Eben so darf es uber die Auffindung'der Koniginhofer
Handschrift fortan keinen Zweifel mehr geben, da diese Sache
in jungster Zeit sog-ar gerichtlich ermittelt und constatirt
worden ist. Bekanntlich wurde del' Bibliothekar des bohmischen
:lYIuseums, Herr Hanka, von einem Anonymus im "Tagesboten"
nicht undeutlich als jener grosse Falsarius bezeichnet, del' die
altbohmische Literatur mit einer Menge neuer eigener Fabricate,
und darunter auch mit del' Koniginhofer Handschrift, bereichert
habe. Da ~r nun sofort bei dem k. k. Prager Landesgerichte
gcgen den Redacteur des Tagesboten wegen Ehl'enkrankung
klagbar wurde, und das Gericht in del' aari1ber gefuhrten
VOrlllltersuchung, unter andern Massl'egeln, auch das J1Jinver-

nehmen aller in del' Stadt Konig'inhof nocll et"wa lebenden
Zeugen del' Auffindung jener Handschrift verordnete: so warden
bei dem k. k. Bezirksamte Koniginhof am 24 December 1858
und 10 Januar 1859 sechs Zeugen, sammtlich wohlverhaltene
Manner, zu Protokoll vern ommen, deren eidliche Aussagen,
nachdem das besagte k. k. Landes- als Strafgericht am 16 April
d. J. die Versetzung des gedachten Redacteurs in Folg'e diesel'
Erhebungen in den Anklagezustand decretirt hatte, mil' von
dem Rechtsfreunde des Klag'ers in Abschrift mitgetheilt worden
sind und auch dem Publicum wohl nicht lang-e mehr vorenthalten bleiben werden. Zwei del' Zeugen, Franz Trnka und
Johann Schafer, waren, obg-Ieich damals noeh jung, doch personliche Beobachter des Actes del' Auffindung', del' unmHtelbar unter
ihren Aug-en statt fand; die ubrigen deponirten, was ihnen von
den bereits verstorbenen Theilnehmern desselben, aem dam~
ligen Caplan Pankraz Bortsch und dem Kirchendiener \7i7'aniura
bekannt war, welche Herm Hanka in jenen Kirchenthurm
fuhrten , in dessen Gewolhe er hinter einem Wand schrank, wo
aie Kirchenparamente una mehrere Alterthumer aufhewahrt
wurden unter anderen Papieren den tducklichen Fund machte.
Somit ist Hrn. Hauka's bekannter Bericht daruber fast huchsUiblich bestatig,t una seine Wode sind voIlkommen g'erechtfertigt worden.
Durch diese Thatsacheu durfen die Vertheioiger del'
Echtheit del' g-edachten Handschriften den lang-wierigen Streit
als zu ihren Gunsten entschiecten una als vollenos geschlossen
ansehen: denn es bleibt den hartniicldgen L~iug'nem fortan
kein Ausweg- mehr ubrig', als etwa die Annahme, ein unbekannter Cechenfreund musse VOl' 1817 in das 'i7i7'irtllschaftsg-ewolbe des Rentmeisters KowaI' in Diebeswcise eing-edrung'en
sein und den Schatz dort ilcponirt !laben, nnd Herr Hanka
habe seine Randschrift nach Art cines Bosco odeI' Dobler im
Kirchenthurme von Konig'inhof, wo er nie vorher gewesen,
hinein- und herausescamotirt; eine Al1nahme, welche, wie sic
an sich nicht wissenscTlaftIicher Art 1st, auch cine wissenschaftliche Entg-egl1un~: wedel' heischt, uoch verdienJ. Somi-£,
kOl1llte mall sagen, sci auch die g-anze Iitemrische Fehde zu
,
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Ende; denn die Echtheit anderer altbOhmischen Randschriften ,
wie z. B. des Evang'elium S. Johannis, del' Glossen del' Mater
Verbormll u. dgI. wird einerseits nicht mehr bestritten, die
rles Wysehrader Liedes und des Minnelieds von K. Wenzel
anoerseits nicht mehr in Schutz genommen.
Das Gesagte soll jedoch nicht dabin gedeutet werden,
aIs wollten wir, meine Freunde odeI' Meinungsg'enossen und
ich, aIle weitere wissenschaftliche Discussion uber das Alter
del' gedachten Hanrlschriften abschneiden odeI' ablehnen. Wir
geben zu, dass Alles, was wirklich echt unrl alt ist, folg'Ech
auch <liese Schriften, allen wesentlichen Beding'ung'en des AIterthums genug'en, al1e wahren Kriterien rlesselben an sich trag'en
und aufweisen mussen. Nul' fon1ern wir dagegen mit vollem
Rechte, dass diese Beaing'ung'en, diese Kriterien werleI' von
Unberufenen unrl Unwissenden willkuhrlich octroyirt, noch von
befangenen un<l pa,rteiischen Richtel'll einseitig und launenhaft
beurtheiIt werden. Einer wahrhaft wissenschaftlichen Debatte
daruber wollen una weraen wir uns niemals entziehen. 'tV eil
Dobrowsky ehemals (1824) mit wissenschaftlichen, obgleich
nicht stichhaltigen, Grunden die Echtheit des Gedichtes von
Libusa's Gericht bestritt, nahmen wir, mein Freund Safarik
und ich, im J. 1840 uns die Muhe, in einer besonrleren Abhandlung, ("Die AItesten Denkmaler dm' b5hmischen Sprache,
kritisch beleuchtet~' usw. in den Abhandlungen del' k5nigL
b5hm. Gesellschaft del' Wissenschaften,) aIle seine Irrthumer,
Missgriffe und Fehlschlusse einzeln und umstandlich in streng
wissenschaftlicher Form aufzudecken und nachzuweisen.Das,
was wir dort vorg'etrag'en haben, ist seitdem noch von Niemanden
mit g'leichen wissenschaftlichen Grunden angefochten, g'eschweige
denn widerleg't worden. Da indessen seit 20 Jahren, wie aUe
Wissenschaften uberhaupt, so auch die slawische Sprach- und
Alterthumskunde sich merldicher Fortschritte zu erfreuen
hatten: so ist es kein Wunder, wenn spatere Forscher, wie
z. B. Prof. Hattala (in del' Prager Morgenpost,
December
1858 und JannaI' 1859,) einige NachtrlLge zudem dort Gesagten
beizufugen fanden, welche jedoch als eben so viele neue Beweisgrunde del' Echtheit jenes literarischen Denkmals zu betrachten
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sind. Ich brauche nicht zu wiederholen, wie unedeI, ja wie
verwerflich und unwurdig jede Insinuation g'egen rlasselbe ist,
so lange es Niemandem gelingt, die dort geltend gemachten
Grunde l'nit besseren und probehaltigeren aus rlem Felde zu
schlag'en.
Die seit lange nicht in B5hmen alleio, sondel'll in del'
ganzen literarischen 'tV eIt mit Auszeichnung g'enannten Gesange
del' K5niginhofer Handschrift sind bezliglich ihres Alterthull1s
und ihrer Echtheit bis zu Ausg'ang des Jahres 1858 noch von
keinem namhaften Gelehrten des' In- odeI' Auslandes mit
Grunden, welche eine wissenschaftliche Gel tung ansprechen,
bezweifeIt worden; denn was del' Anonymus im "Tagesboten
aus B5hll1en" ill1 October 1858 vortrug', war wohlnach seinem
eigenen Gestandnisse nicht aus einer wissensehaftlichen Riistkall1mer hergeholt. Die Aufg'abe, einen "stricten Beweis" fur
die Unechtheit derselben zu fiihren, hat erst im laufenden Jahre
und in del' g'egenwartigen Zeitsehrift Herr Max Budinger sieh
gestellt, und nach dem Urtheile seiner Freunde aueh wirklieh
gelOst. Obgleich ieh kein fleissiger Leser von Zeitung'en und
Zeitsehriften bin, - denn ich habe wedel' die Zeit, noeh die
Mittel dazu, - so bekam ich doeh zufallig eine Menge deutseher
Blatter zu sehen, worin Hl'll. Budinger das gr5sste Lob dafur
gespendet wurde, dass er den angeblieh bisher mit einem zelus
sine seientia gefuhrten Streit endlieh auf ein streng wissensehaftliches Feld hinubergetragen, mit deutscher GrundIichkeit
durehgefuhrt, und auch endgiltig fur immer entschieden habe;
uns armen ceehisehen "Nationalitatssehwindlern" wurde dabei
nieht einll1al das Mitleid zu Theil, das edle Naturen mitunter
aueh rur Besiegte zu empfinden pflegen. Ieh gestehe, dass ieh
naeh Durehlesung des Aufsatzes in del' historisehen Zeitsehrift,
bereits ziell1lich fest entsehlossen war, ihn, obgleieh er zumeist
gegen mich geriehtet ist, unbeantwortet zu lassen. Ich hege
namlieh zu viel Achtung' und Vertrauen zur wahren deutschen
Wissensehaft, als dass ich besorgt hatte, Hl'll. Budingers Methode
und Argull1ente k5nnten bei derselben Eindruek ll1aehen und
del' Wahrheit wirkIiehen Abbruch bringen. Erst del' masslose
Beifallsjubel aueh sonst geaehteter Blatter, wie z. B. del'
c
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Wiener Zeitung' vom 23 Marz , del' A. Allg. Zeitung' vom
16 April d. J. u. dgl. m. bestimmten mich, den mil' sehr
unwillkommenen KampfPlatz noch einmal, hoffentlich das letztemal, Zll betreten, und etwas nahal' nachzllweisen, inwiefern in
Hrll. Buding'ers "stricter Beweisfuhrung", lch sag'e nicht die
deutsche, sondern eine Wissenschaft und deren GeiE\t und
Methode uberhaupt, zum VOl' schein g'ekommen.
Wenn man die Echtheit odeI' Unechtheit eines alten
schl'iftlichen Denkmals, das im Orig'inal noch vol'handen ist,
zu ermitteln hat: so gebietet, wie eine anerkannte Hegel del'
Kritik, so auch del' schlichteste Naturverstand, dasselbe VOl'
aHem in palaographischer Bezielmng einer eing'ehenden Prufung
Zll unterziehen, und sowohl dessen Stoff, hier das Perg'ament
und die Tinte, als auch die Form, die Schriftzug'e und deren
Verbindung, zu untersuchen, ob sie die aus andel'en unzweifelhaft '
echten Denkmalern abstrahirten J\l[erkmale des Alterthums
an sieh trag'en. Denn das palaographisehe Moment ist in
Frag'en diesel' Art das c1ominirende, das massgehende; stammt
namlieh ein Denkmal wirklich aus alter Zeit her, so hildet "
sein Inhalt sofort Auctoritat, welehe del' Alterthumlel' sowie
del' Sprachforscher anerkennen und acceptiren miissen, mag
iihrigens das Dal'gehotene auch noch so auffallend oderuncorrect e1'scheinell; 1st dagegen die Unechtheit palaographisch
@rwiesen und sicherg'estellt, so ist aIle Correctheit und Unhedenklichkeit des Inhalts nieht im Stande, das Denkmal Zll
retten. Freilich ist die Palaographie noch lang'e Imine fertige,
vollendete und abg'eschlossene Wissenschaft; sie ist noeh immer
im Werden, und hat zu 1hre1' Vollendung noch g'al' viele Schritte
zu dum, wenn sic anders, als Erfahrung's-Wissenschaft, je auf
Vollendung und apodiktisehe Untriig'lichkeit Uherhaupt wird
Anspriiche machen konnen. Gleichwohl 1St ein g'eiihter PaliiogTaph aueh jetzt schon im Stande, manche Schrift bloss nach
ih1'em iillsserenAussolien, ol111e aufihren Inhalt naher einzugehen,
mit siche1'em Blick una Tact als unbedenklich alt anzuerkennen .
und zu hezeichnen. Wonte nun BUdinger an aer Konig'lnhofer
, Handschrift zum Ritter werden, so war e1' VOl' AHem verpflichtet,
die kurze Heise von ,\iVielI nach Prag' nicht zu schellen, 80ndern

sich personlich in das hohmische Museum zu verfugen, dessen
wissensehaftliche Schiitze Freunden und Gegnern mit g'leieher
Liberalitat zur Beniitzung offen stehen. Er soUte das um so
weniger unterlassen haben, als es ihm nicht gestattet war, zu
ignoriren, dass die gTosste jetzt lebende Auctoritat in Sachen
del' PalaogTaphie, Herr Oberbibliothekar Pertz, die Handschrift
ehen aus palaographischen Grunden als ))ems dem Anfang' des
XIV Jahrhunderts stammend", folglich als echt anerkannt und
e1'kiart hat (s. Archiv del' Gesellschaft fur altere· delltsche
Geschichtskunde, Bd. 9, Seite 465). Es lag ihm daher oh, wie
nns aIle, so auch Hrn. Pertz seines Irrthull1s zu iihe1'weisen
.
'
un d eme neue palaographische Lehre aufzustellen. lch ware
wirklich begierig, zu sehen) was e1' da vorzutragen fande, und
mit welchen Griinden er seine Ansieht unterstlitzte. Del' blosse
Anhlick eines Facsimile, das, wie gewohnlich, von einem
weniger del' Palaographie als del' modernen Kalligraphie kundigen Meister herriihrt, reicht in diesem FaIle nicht zu. Aus
den Bemerkung'en, mit welchen er Hns (S. 149-150) "die
Aufzeichnungen eines in den einschlag'igen Fragen bessel'
bewanderten :B'reundes", - palaographische Brocken von zweifelhaft em \iV erthe -- vorfuhrt, lasst sichschliessen, dass er sich
selbst in diesen Dingen kein Urtheil zutraute, daher dem
wesentlichsten Punct seiner Aufgahe zu geniigen sich unfahig
fuhlte: um so mehr hatte er hilligerweise in seinem ganzen
Tone sich ll1assigen und bescheidener allftreten sollen.
lch laugne "nicht, dass es FaIle gibt, (nul' gehOrt die
Koniginhofer Handschrift nicht dazu), wo palaogTaphische Momente allein nicht zureichen, ein vollkoll1men siche1'es Urtheil
zu begrunden und festzustellen, wo daher del' Forscher genothigt
ist, accessorisch und subsidiarisch auch den Inhalt del' Schrift
zu befragen, ob derselhe den Bedingungen del' anzunehmenden
alten Zeit wil'klieh entspreche. Zum materiellen Inhalt gehoren
Thatsachen und Begriffe, welche das Denkmal darbietet, zum
formal en die Sprache, in welche es sie kleidet. Herr Biidinger
hat., (abgesehen VOIl;J del' Polemik, welche er gegen meine Behauptung'en fiihrte und auf welche ich spateI' zuriickkommen wcrde),
nur einen eiuzigell Gegenstand in del' Koniginhofcl' Handschrift
P",lacky: Gedenkbliitter.
16
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als absolut zeitwidrig bezeichnet: die Trommeln (buhny), an
deren Gehrauch hei einem hohmisch-deutschen Heere des elften
Jahrhunderts auch nul' zu denken thoricht sei, die del' angeblichen Beschiessung Troja's mit Kanonen ziemlich gleich kamen,
lmd einen Anachronismus hilden, den man selbst einem Falscher
yom J. 1817 kaum zu gut halten konne; ja an diesem Zuge
allein hatte mall, nach seiner JYIeinullg, schon die Falschung
eillieuchtend nnden solI en: denn die Trommeln seien bei europaischen Heeren wahrend des gallzen friiheren Mittelalters
unbekannt gewesen, sie hildeten ein ausschliessliches 1Ierkmal
muhammedanischer Kriegfuhrung u. s. w. Erst nachdem diese
kriegsarchaologischell Satze gehorig>· documentirt waren, ja, wie
es scheint, erst nach Vollendung seines Aufsatzes, traf den
gelehrten Forscher das Malheur, inne zu werden, dass das
tympanum sio>num hellicum" im bohmischcn Heere, welches
"
'b
1158 VOl' Mailand zog>, zu wiederholten Malen zur Alarmirung>
del' Krieger gehl'aucht wurde. Das machte ihn g>leichwohl an
seiner \7\[ eisheit nicht ine: anstatt seinen iibel'eilten Satz zuriickzunehmen, suchte er sich Heher damit zu helfen, dass er das
tympanum nicht fiir eine Trommel, sondern fiir eine Pauke,
odeI' noch lieber fur eine Glocke erklarte; er gab damit meinen
Landslcuten Anlass zu ziemlich beissenden Witzen und zu
wahl'haft homcrischel' Lache. rch will darein nicht einstimmen,
sondern einf~tch nul' hemerken, das lateinische Wort tympanum
entspreehe genall dem hohmischen Vlorte buben; wie diesel'
"buben" ausg>esehen habe, nml wozu er uberhaupt gebraucht
worden soi, das zu ermitteln bleibe fiiglich unseren Altel'thiimlorn
iibel'lassen. Es ware abel' offenbar vel'kohl't, ja thoricht, nachdem man das tympanum bellicum als eine Eig>enthumlichkeit
del' bohmischen Kriegfuhrung> zugeben muss, den "buben" bei
ihl' zu bcanstanden: denn offenbar sprachen die Bohmen untereinandcr bohmisch und nicht lateinisch. Gewiss ware abel'
Hr. Biiding'er bei dos Vincentius Pragellsis tympanum nicht
auf dio Idee cineI' Glocke gerathen, welln or nachgelesen hatte,
was del' Dechant Cosmas zum J. 1092 ~Pertz Monum. XI,
p. 100) uber den feierlichen Empfang> Herzog> Btotislaw's II
in Prag berichtet; quem ad venientem in urhem Prag>am laetis
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ehoreis per diversa compita dispositis tam puel1anun quam
juvenum modulantium tihiis et iyrnpanis, et per occlesias puIsantibllS campanis) plehs laotabunda suscopit etc. Auch mit dem
albernen Mahrchen von dol' Trommel aus Zizka's Haut hatte
er sich bei Pubicka und Hajek nicht bemuhen mussen, wenn
ihm das 46 Capitel von des Aeneas Sylvius histol'ia Bohelllica
(1458) erinnerlich gewesen ware. Endlich komm t del' "buben"
in altbohmischen Handschl'iften viel haufiger VOl') als aus don
Citaten in Jung>manns IlVortel'bucho zu entnehmen ist; unter
andern auch in del' del' KH. Handschrift fast g>leichzeitigen
bohmischen Alexandreis, die doch Hr. Buding'er selbst kaum
als eine mod erne Falschung ansehen wird. Somit wil'cl e1'
hoffentlich selhst ZLl' del' Einsicht gelang'en, dass er mit dem
Hauptpfeil aus seinem gelehrten Kocher eigentlich nm einen
- Bock goschossen hat.
Den fonnalen Inhalt, die Spl'ache namrich, in welcher dio
Gesange del' Kiiniginhofel' Handschrift verfasst sind, wUl'digt
HI'. BUdinger kaum oiner Aufmorksamkoit: una doch bildet
diese, nachst dem palbiogTaphischen, gerac1e das alle1'wichtigsto
Moment, welches boi del' Kl'itik des Denkmals in Betracht
zu ziehen war. Man muss froilich einer Sprache wenigstcns
einigermassen m~lchtig sein, um dariiber nul' halbwegs urtheilsfahig zu werden; man muss sich in oinen Dialekt, wenigstons auf kurze Zeit, oing>eleht haben, lUll dell eig>enthumlichen Geist und Charakter, del' sich darin ausspricht, wahl'nehmen zu ki:innen. Leider abel' versteht Hr. BUdinger von
dem Bohmischen nUl" etwa so viel, als ich vom Chincsischell oder Japanische~. \Vir iilteren Zeitgenossen, die wir
lloeh Zeugell und TheilnehmGr dol' vm' 1817 g>emachten Ve1'Buche waren, die poetische Diction del' Bohluen zu gestalten
nnd zu heben, - (welcher Literat hatte in seiner Jug>end nicht
fur Poesie gesehwarmt?) - wir wissen davon zu el'zahlen, wie
mit clem El'scheinen del' Ki5nigillhofer Handsch1'ift pliitzlich
cine neue ungeahnte Welt uns sich offnete, mit welcher ZaubCl'_
kraft die so ung>owohnten und doch congonialen Laute an
unser Hel'z schlugen, wie schnell in Folge clessen oin hohorer
und doch natiirlicher Schwung in Phantasio, Bild und Wort
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den bisherigen kunstlichen Fluss del' hohmisehen Rede ersetzte
und verdrangte. Und nicht nUl' die unerwartcte Fulle neuer
kr1iftig'er Wortfonncn und Bildungen war es, was uns uberraschte: auch del', im Verhaltniss zum neueren, viel reichere,
uppig'ere und edlere g'rammatische Bau del' Sprache entzuckte
uns; denn gleichwie die dcutsche Grammatik VOl' tausend
Jahren eine weit reichhaltigere und complicirtere war, als
geg'enwartig' , so konnte auch. das Bohmische seit etwa vier
Jahrhunderten dem Strome neueuropaischer Simplificirung· sich
nicht g'anz entziehen, obgleich os davon weniger afficirt wurde,
als andere abendlandische Spl'achen. Diese Bildung'en und Umbildungen offenbarten sieh ubrigens in allen slawischen Dialekten nach constanten, mehr odeI' weniger identischen und
durchaus organischen Principien und Gesetzen; es tritt uns
darin so viel scheinbare und doeh so wenig wirkliche Willkuhr
cntgegen, wie in allen echten Naturbildungen. Die Kenntniss
diesel' Gesetze nennen wir die Wissenschaft del' slawisehen
Philolog'ie, welche :Jedoch sehr modernen Datums und noeh
unvollendet ist. Naeh dem Zeugnisse eines so eompetenten
Riehters wie Kopitar, war Dobrowsky selbst noeh im J. 1819
sehleehterdings del' cinzig'e Mensch, den manals fahig ansehen
konntc, die erstcn grossal:tigen Grundlinien dazu zu entwerfen.
Darum wurde er aueh von del' kaiserL Regierung nach Wien
berufen, um hier seine Institutiones ling'uac slavicae (1820) zu
vollenden und zu drueken. Das war cin nicht nul' naeh
Kopitars, soudern nach aller WeIt Urtheil, Epoche maehcndes
Werk: die slawische Philolog'ie als \'Vissenschaft war damit
gebol'en. Doch schon im Mai 1823, als Dobl'owsky mil' ein
Exemplar dieses Werkes zum Andenken offerirte und ich ihn
bat, es mit seiner Namensfertigung' zu vcrsehen, schrieb er
das denkwurdige Distichon hinein:
Cum relego, sCl'ipsisse pudet, quia plurima cerno,
Me quoque, qui feci, judice digna lini.
Das moge denen, die dies em Gegenstande etwasfernel' stehen,
ZUl' Andentung dienen, wie viele und wie rasche FOl'tschritte
die neue Wissenschaft eben seit 1820 gemaeht haben musse.
In del' That ist sic seitdem zu einem reichgeglicderten System,
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zu einem umfassendeu Lehrgebaude herang'ewachsen, in welchem
Minderbewanderte, wie z. B. ich selbst, sich kaum me1r
g'ehorig' zu orientil'en vermogen. Daher kommt es auch, dass
heutzutage manche Schuler des Fachs mehr davon verstehen,
als VOl' 40 Jahren noch die }\feister selbst geahnt haben mochten;
g'leichwohl ist es gewiss, dass auch den Epigonen noeh gal'
vieIes nachzutragen ubrig' bleibt. Diese interessante Partie
des menschlichen Wissens darf in unseren Tagen kein Gelehrter,
del' uber bohmische Geschichte mitreden will, mehr ignoriren,
wenn er nicht ipso facto als Ignorant gelten und behandelt
werden will. Vi{ enn ich an Hrn. Buding'ers diesfalls ganz
"unqualifiables" BenehIllen denke, - man verzeihe mil' das
undeutsche Wort, - so fallt mil' unwillkuhrlich humer ein,
was Reisende von den Natursohnen del' Sudsee-Inseln erzahlen,
wenn s01che unversehens auf ein eul'opaisches Dampfschiff
gerathen: sie finden da gar nichts zu bewundern; das dem
Scharfsinn und Willen des Menschen dienstpflichtige Spiel
gewaltig'er Naturkrafte, das den Wissenden stolz machen konnte,
lasst sie ka.It und unempfindlieh; denn sie wissen es ja besser;
alles, was sie da sehen, horen odeI' greifen mogen, ist pure
Hexerei, -- und was ware bei del' noch unmoglich? Herr Budinger
ist freilich keiu Wilder, er steht angebHch sogar auf dem
Gipfel deutscher Wisseuschaft: gleichwohI sieht. er mit derselben
Kalte, mit derselben ImpassibiIitat und Verachtung, auf ein
wuuderbar schones Gebilde herab, und nennt es pure Barbarei
und falsche Mache, weil er davon etwa so viel versteht, wie
del' Wilde von den liVundern del' Dampfkraft.
Denn Ieider auch von del' einzigen Seite, von welcher die
Gesange del' Koniginhofer Handschl'ift ihm noch zugang'lich
sein konnten, von del' asthetisch-kl'itischen namlich, weiss
Hr. Budinger nichts an ihncn zu schatz en. Er setzt sie in
die gleiche Kategorie mit den "schlechtesten franzosischen
Romanen" (S. 149), und fimlet in ihnen nul' ,,1'ohe Gehassig'keit
unter Gem Mantel empfilldsamer Weiehlichkeit!" Er wird den
vom anonymen V erfasser (von Helfert? S. 29) d er in Prag'
gegen ihn erschienenen Brochure g'eforderten Nachweis in
Ewig'keit schul dig' bleiben: wir abel' wollen indessen, bis er
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seinen Geschmack bessel' ausbildet, uns uber den Werth jener
Gedichte mit einer anderen deutschen Auctoritat trosten, mit
Gothe, del' fur das Schone in allen Formen und unter allen
Himmelsstrichen empfanglich, auch fur die KH. Handschrift
sich beg'eisterte, eines ihrer Lieder solbet libersetzte und seinen
Werken beiflig,te, darin auf cHe ganze Sammhmg' 111e11rma1s
(z. B. Bd. XXXII, 407, XXXIII, 321) zu sprechen kam, und
sie ausdrucklieh ale "clie ganz unsch11,tzbaren Res~e del' altesten
Zeit" bezeichnete.
Es scheint, als wolle III'. Blirtinger bezlig'lieh del' Sprache
del' Koniginhofer Handsehrift auf zwei Gelehrte sich berufen,
die seiner :M:eillung nach oarliber gleich ihm denken und des
Slawisehon wirklich kundig' sind: auf Hrn. Miklosich namlich,
einen ohne Zweifel ganz ausgezeichneten Slawisten, und Hrn.
Feifa.lik, del' wenigstens zur Noth bohmisch lesen und sprechen
kann. \Vas nun Hm. :M:iklosich betrifft, so hat sich derselbe
diesfalls meines Wisscns nirgends offentlich g'eaussert; und
wenn ich bec1enke, wie oft er in seiner vergleicheuden slaw.
Grammatik sich auf den Rukopis Kralodworsky (Konig'inh.
Handschrift) und Saud Libusin (Libusa's Gericht) beruft, und
daraus Belege flir seine Lehl'e schopft, so kann ich mich
unmog'lich uberzeugen, ein so verstandiger Mann werde die
Inconsequenz begehen, Denkmiiler als Zeugen anzuflihren, von
deren Falsehheit er von vornherein uherzeugt ware. Denn
nennt er imeh eimnal Formen, wie vsja und vsju "unerhort"
(Grammat. III, 402), so weiss er doeh so gut, wie ieh, dass
daraus wedel' ihre Unriehtig'keit, noch ihr moderner Ursprung
zu folg'em ist. Hr. Blidinger rlihmt sieh, in 11:1:. Miklosieh's
Vertrauen zu stehen: naeh seinen Illorten abel' (S. 152) zu
sehliessen, sehiene es, als richtetell sich dessen Zweifel nul'
geg'en den Saud Libusin, nieht aueh g'eg'en die Koniginhofer
Handsehrift, und als schopfe er sie zum Theil aus Dobrowsky's
langst widerleg'tem Aufsatze in den Wiener J ahrbliehern
(Bd. 27 vom J. 1824). ,,!Vie Clem immer sei, ich zweifle nieht,
Hr. Miklosich werde sich mmmehr veranlasst TIn den, sich in
del' Saehe mit wissep.schaftliehen Grunden, wie sie seines
g'elehrten Rufes wlirdig sind, offentlieh zu ~j,ussern. SoUte er
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ahel', lYle ieh nicht g'lauben kal1n, wirklich in Hrn. Blidinger's
Sinne sieh ausspreehen: d9,nn hin ieh vollkommen liberzeugt,
dass aueh er in Kurzem ehenso seinen :Thleister TInden wlirde,
wie ihn seiner Zeit aueh del' noeh gTossere Slawist Dohrowsky
g'efunden hat. Die Slawistik als Wissenschaft maeht auch in
unseren Tag'en ununterbroehene) unaufhaltsame Fortsehritte,
und verdankt dieselben nieht allein den nocll lehenden Aueto~
ritaten ersten Rang'es, wie Safarik, vVostokow und Miklosich,
sond em aueh einer stets wachs end en Zahl von jlingeren Gelehrten,
denen die Aufnahme unter die Meister nicht auf lange hin
vorzuenthalten sein wird. Ieh will als Beispiele nul' einige
del' neuesten unsern Gegenstand beruhrenden FaIle hier anflihren.
Bekanntlieh hangendie beiden altesten Denkmaler, del' Sawl
Libusin und das Frag'ment vom Evallgelium S. J ohallnis aus
dem X Jahrhunderte, spraehlieh so eng'e zusammen, dass mit
del' Eehtheit des einen nothwendiger W oise auch die des
anderen Bruchstlicks steht oder fant. Nun hat del' k. k. Ministerialsecretar Hr. J os. Jirecek in "i\Tien in einer eigenen in den
Acten del' k. bohm. Gesellschaft del' vVissonschaften erst in
diesen Tagen publicirten gelehrten Abhandlung' hn Detail his
zurEvidenz nachgewiesen, (vorzug'sweise durch den eigenthlimliehen Evang. Johann. XII, 24 vorkommenden Sprachfehler,) dass die Interlinear - Version jenes Frag'monts allen
iiltesten bohmischen Evangelienlibersetzungen bis zum Ausgang'e
des XIV Jahrhundertes zum Grunde g'oIegen habe. Dass nun
z. B. Herr Miklosich dem Finder des Eva.ng'elien-Fragments,
Herm Hanka, den er noch im J. 1851 flir einen "bodenlos
unwissenden" Mann, einen "geistigen Proletarier" u. dgl. erkJarte,
aie 110he Meistersehaft zugestehe, aus den im J. 1828 noeh
grosstentheils unbekannt gewesenen altesten Evangelienbliehel'll
einen Urtext, wie er gerade im Zeitalter des heiL Wenceslaus
gelautet hahen mlisste, sich abstrahirt una del' Schrift wieder
Sprache nach in eine so vollendete, allseits durchaus tadellose
Form gebracht zu haben, - muss ieh vorlaufig billiger Weise in
Zweifel ziehen. Eben so bedeutsam und wiehtig sind die
Fortsehritte, welehe die neuere Zeit im richtig'en Lesen, im
Verstandniss und in del' Erklarung' del' Konig'inhofer Hand-
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schrift gemacht hat. Bekanntlich wirc1 in del' Urschrift zwischen
dem Laute 8 (dentseh 88 odeI' 8Z) und 8 (deutsch 8ch) kein
Unterschied g'emacht, und es kann und muss daher in jedem
einzelnen FaIle nul' del' Sinn del' eillzelnen vVol'te wie del'
ganzen Satze entseheiden, oh da ein 8 odeI' ein 8' zu lesen sei.
So lasen nun nieht nul' Herr Hanka in allen seinell hisherigen
Editionell, sondern auch alIe Uehersetzer del' Halldschrift, (die
Herren Swoboda im .T. 1819 ulld 1829 und Graf Jos. Matthias
Thull im J. 1845 mithegriffen), im Gediehte Zahoj und SIawoj
dell Vel's:
tamo pokrysta i Wl'acesta se rozkosell1,
.und in Cestmir und Wlaslaw:
Morella jej 8ipase w noc cernu,
und uhersetzten, dell1gell1aSS,
1819: hargen dort die Waffen, kehrten jreudig
heill1,
dort, Swoboda: 1829 : h arg'en d Ol't SIC
. hI'
.
161m11ch,
kehrten heim
von dort in Freuden.
GrafThun: "barg'en alles dort und kehrten hin mit LU8t zurUek",
.
{ 1819: Morella tulU ihn in schwarze Naeht,
hIer,
Swohoda:
1829 : Morena wlrjt
"h
'
I n zur Nacht hinuntel'.
Graf Thull: "auf ihn 8treut Morena llacht' g'es Dunkel."
Jung'll1ann selhst schrieh daruher in seinem kritischen Worter~
buche sub voce rozkos (S. 885): ng'ingen ihren Verg'nUg'ungen
nach (um namlich nicht die Aufmerksamkeit del' Feinde auf
sich zu ziehen; ita puto, non vera Instrumentalem maseulinum. ")
- Letzteres hezieht sich auf ein Bedenken, welches erst 1838
del' nun verstorhene Prof. Kauhek in del' :Thfuseumszeitsehrift
geaussert hatte, oh anstatt des Dativs del' Mehrzahl von rozlcos
(Lust, WOllne), nicht Heher del' Instrumental Singu!. des sonst
unhekannten \\Tortes rozlcolJ (divergirende Richtung) zu lesen
sei,. dessen Wurzel (kos) jetzt nul' in dell Wortern kos-mo,
ukos u. dg'!' sieh erhalten hat. Diese letztere Deutuno,
wurde
b
ahel' spateI' von Prof. Celakowsky his zur Gewissheit e1'hohen,
und ist so I'iehtig' und einleuchtend, dass man sich nm wuIidern
muss, warum sie nieht Hingst hemerkt und anerkannt worden
war. Anstatt des sipase (streute odeI' lullte ein) hewies Herr
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Archival' Erhen erst in diesem .Jahre, dass lipase, (von dem
althohmischen sfpati odeI' Sipeti, jaculari, einem Pfeile gleich
weg'schnellen) gelesen werden musse u. dgl. m. Reichlichere
Naehweisungell diesel' Art waren, furchte lch, hier llieht am
Platze, und ieh erlauhe mil' claher nul' noch eine philolog'ische
Bemerkung' aus Eigenem heizufug'en. Schon seit etwa 30 Jahren
hesehaftigte ieh 111ich vielfach aueh mit Studien althOhmischer
Onomastik, eines bisher, wie so viele andere, g'anz verna.chlassig,ten und doeh interessanten Geg'enstalldes. Schon bei del'
ersten Wahrnehmung' del' Gesetze hoh111iseher N amen biIdung
hemerkte ieh, dass mehre1'e nul' aus del' Konig'inhofer Handschrift hekannte Personennamen, wie Lumir, Luhor, Strehor,
Kruwoj, Slawoj, WIaslaw u. dgl. wahre Anomalien hilden, class
das geradezu monstra hyhrida silld, die sich .unter keine Regel
sllhsumiren lassen, - und 1ch gestehe, ieh Hess mieh dadurch
an der Eehtheit del' Handschrift doch nicht irre machen. Erst
VOl' etwa funfzehn Jahren maehte ich zufallio' die EntdeckunO'
o
.
b'
dass in diesem FaIle eine eigenthumliche, sonst nirgends wahrgenommene Erscheinung vorlieg'e, namlieh das Gesetz del'
Elision von l\1:ittelsylhen hei zusammengesetzten Wortern, und
dass daher ohige Namen mit den hekannten Lutomir, Lutohor,
Strezihor, Krutowoj, SIawiwoj, Wladislaw odeI' Wlastislaw u. s. w.
identisch sind. Ausserhalh del' Konig'inhofer Handsehrift sind
mil' his jetzt nul' zwei Beispiele hekannt, wo die gleiche
Erscheinung unzweifelhaft zu Tag'e tritt: del' Name Chomut,
anstatt Chotomut, woher aueh del' del' Staat Chomutow (Kom-'
motau in Bi5hmen) ahzuleiten ist, una die Aenderung' des
hlihmischen Ladislaw in Lasslaw hei den Deutschen, Ldszlo
hei den Ung'a!'n. Philologen von Fach mog'en diese noeh
nirgends hesprochene Wahrnehmung prlifen, und deren Spuren
wei tel' verfoIg'en.
Zur Anfi.i.hrung' diesel' . wenigen philologisehen Bemerkung'en wurde 1ch zunachst durch cine hei Hm. BUding'ers
sonstigeI~ Verstal1cle g'anz unerklarliehe Hallucination hestimmt,
wo e1' ziemlieh deutIich zu verstehen g'ah, er vermuthe, die
Verfasser del' KOl1iginhofer Han<'lschrift seien die Herren Swohoda
und Hallka heide Zllsammen gewesen; Swoho<'la (i- 1849) hahe
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Clie Gesang'e erst Cleutsch g'edichtet, Hanka sle hinterdrein
bohmisch aufg'esetzt. Was solI ich nun noch von Hm. Feifalik
sag'en, dessen hereits angekundigte Brochure g'eg'en die Koniginhofer Handschrift noch immer auf sich warten lassi;? leh
hahe in einem literarischen Kreise in Prag, ich weiss nicht
mit welchem Grunde, fUr g'ewiss behaupten horen, diesel'
beg'abte und strebsame, abel' noch unerfahrene jung'e Mann
setze in seiner langst fertigen Abhandiung' gerade an diese
insipideste alIer Vermuthung'en Hrn. Buding'ers an, und wolle
sie zur Ehre einer begrlindeten Ansicht erheben. Thue ieh ihm
darin Unrecht, so hi':te ieh von vomherein um Verzeihung. 1m
g'eg'entheiligen FaIle abel' beschranke ieh mieh vorlaung nul'
auf die Bemerkung, dass del' bekannte Satz: Credo, quia
ahsurdum est, wenigstens in wissensehaftliehen Fragen keine
Geltung habe. Doeh lasse man ihn immerhin erst sein MeisterstUck pl'odueiren: das Recht del' Kritik h1eibt uns ja. humer
unbenommen.
leh komme nun zu demjenig'en Theile del' A1'beit Hm.
Biiding'ers, in welehem er beRissen war, die von mil' in del'
Zeitsehrift Bohemia yom 10 November 1858 ang'eftihrten G1'linde
fur die Eehtheit del' Kon. Handseh1'ift zu widerlegen. Er seheint
geg'Iaubt zu haben, seine Saehe werde schon ipso facto g'ewonnen
sein, wenn es ihm nul' geling'e, meine paal' Argumente aus dem
Felde zu sehlagen. Bei etwas strengerer Logik von seiner
Seite abel' hatte er jnne werden sol1en und mussen, dass er bei
solchem Verfahren aueh im gtinstig'sten Fane nul' das Unvermogen des Vertheidigers, keineswegs abel' die Schuld des
Beklagten erwiesen hatte. 'V"are es denn etwas so Ausserordentliehes, wenn auch mil' in diesem Streit etwas MensehHehes passirt ware, wenn aueh ieh bei dem Schutze wenigstens
einen kleinen Theil jenes Ungesehiekes bewiesen hatte, welches
mein Gegner beim Ang'riff in so reiehem Masse zu entwiekeln das
Ungluek hatte? Ieh bin, offen heraus gesag't, wedel' stolz noch
beseheiden; ieh besitze nur in einigen Fachern festbegrlindetes
Wissen, in vielen anderen bin ieh ein Dilettant, wie Andere,
in den meisten Ieider Ignorant, wie g'leichfalls Andere. leh bin
ungltieklicher Weise Auto0.idakt in aHem, was ieh leisten muss,
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und habe meine Kenntnisse mil' erst nach und naeh mit uns~tg
licher Mtihe aneignen mussen; ieh sah mieh gezwung'en, in
unzahligen Frag'en del' bohmisehen Gesehiehte mil' nicht nul'
selbst die Bahn zu breehen, sondem aueh die IVIaterialien dazu
an allen Eeken und Enden del' III cIt erst aufzusuehen und
zusammenzuldauben, den Baumeister und Handlanger in einer
Person zu maehen. Dass diese Art zu studiren aueh etwas fur
sieh habe, laug'ne ieh nieht: abel' niemand kann es so sehmerzlieh
empnnden, wie ieh, in wie vielen Dingen ieh daruber zurlickbleiben muss. Hr. Budinger erweist mil' zwar (S. 128) die
Ehre, mieh ausschliesslieh als seinen competenten Gegner anzuerkennen: es thut mil' leid, dieses Compliment nieht annehmen
und auch nieht erwideru zu konnen. Dagegen will ieh so
billig' sein zu g'lauben, er habe nieht bloss deshalb mieh hoehstell en wollen, um seinem Siege uber mich um so mehr Glanz
zuzuwenden. Dass er von den allsfiihrlichen "Studien uher die
KH. Hand seh rift, " welche von den gelehrten Brtidem Jirecek
in del' 'Wiener Zeitschrift Swetozor seit einem Jahre publieirt
und fortgesetzt werden, eben so wenig Kenntniss nahm,
wie von den Artikeln Hrn. Nebesky's ill del' Museumszeitsehrift,
lasst sieh, da diese bohmiseh verfasst sind, eher begreifen als
entsehuldigenj wie kommt es abel', dass er aueh das Beste,
was bisher libel' diese Handschrift i.tberhaupt, und in deutseher
Spraehe insbesondere, ist geschrieben worden, namlieh Hm.
Safariks Einleitullg' zur Uebersetzung' des Grafen ,J. M. ThUll
lln J. 1845, g'anzlieh ig'norirtc? Denn es ware bei einem so
belesenen Gelehrten, einem Freunde del' Herren Mildosieh und
Feifalik, unverzeihlich, wenn e1' von deren Existenz gar nieht
g'ewnsst hatte. Er hatte daraus entnehmen soIl en, dass Hrn.
Safariks Ansiehten in vielen Puneten von den meinigen abwciehen,
und hatte dann um so weniger Anlass g'efunden, mieh mit den"l
bestrittenen Denkmal gleiehsam Zll identineiren. Doeh dem sei,
wie es wolle: es ist Zeit, naher zuzusehen, wie e1' mit meiner
Beweisftlhrung' umg'eg'angen ist.
Ieh hatte in del' Bohemia an einigen Beispielen einleuchtend
zu maehen gesucht, wie del' vermeinte FaIsarills ein wahres
Phanomen an Genialitat und Gelehrsamkeit zugleieh gewesell
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sein, und insbesondere so eing·ehende historische Kenntllisse
besessen habell musse, wie man sie bei keinem del' bekannten
Zeitgenossen von 1817, annehmen odeI' voraussetzen konne.
Hr. Budinger ist ein noch zu junger Mann, als dass er sich
del' ersehreckenden g'eistigen Oede erinnern konnte, welehe in
B?ihmen damals insbesondere in diesem Fache des VVissens
vorherrsehte. Do browsky allein stand als ein grundlicher achtung~
g'ehietent'ler Forscher da: doch went'lete aueh or seinen kritisehen
Blick fast ausschliessend nur einigen Partieen del' bohmischen
Kirchen-Gesehiehte zu. An ein ErforscheR del' inneren politisehen, socialen una culturhistorischen ZUf;t11nde des alten
Bohmens dachte niemand; und sties;:; manja etwa zufallig' daran,
so schopfte man die Kenntnisse und Beloge vorzug'sweise aus
- Hajek. SolI ieh in eine Beweisfuhrung daruber eingehen?
lch will einstweilen nul' zwei hezeichnende Anekdoten vortragen,
fill' deren Richtigkeit ich einstehe. Unter den hOhmischen
Historikern jener Zeit stand nicht in letzter Reihe auch del' 1836
verstorbene Kreuzherren-Ordenspriester und k. k. BibliotheksScriptor .T. W. Zimmermann, von welchem etwa ein Duzend
historischer Publicationen in hOhmischer und deutscher Sprache
noch vorhanden sind. Als ieh im J. 1825 mit ihm yom Schlosse
Troja, wo wir beide zu Gaste geladen waren, zu Fuss nach
Prag' zuruckkehrte, g'eriethen wir unterwegs in einen heftigen
Streit mit einander, weil ich ibm, dem 11lteren Gelehrten, nicht
aufs Wort glauben wollte, 1'1. .Tohann Hus und del' Friedlander
Herzog' Wallenstein seien Zeitgenossen und personlicbe gute
Freunde g'ewesen. Und da ich im .T. 1827 dem Prof. del' Rechte
Mich. Schuster, del' mich oft zu besuchen pflegte, nul' um mit mil'
uber S11tze aus del' bohmischen Rechtsgeschichte zu streiten,
die N oth klag'te, an die Sammlung' eines Landesdiplomatars
selbst Hand anlegen zu mussen, trostete er mich mit den
Worten: "wozu diese Muhe? Studiren Sie das erste beste d eutsche
Lehrbuch, notiren sich oaraus, was in Deutschland ublich war, und
nehmen als Reg'el an, dass es hundert .Tahre spateI' auch in
B6hmen in Gebrauch gekommen!" Und diesel' sonst in seinem
Faehe ganz tUchtige Mann war auch Professor ordinarius
des hohm. Staatsrechts an ocr Prag·er Universitat. Schon aus
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diesen Daten, die ieh ins Endlose vervielfaehen konnte, wird
man entnehmen konnen, aus welcher wissensehaftliehen Atmosphare del' unhekannte Falsarius sieh hatte emporarheiten
mussen. Die Anfang'e eines besseren Strehens' hei del' jilngeren
Generation reich en kaum his 1817 hinauf, und waren hei keinem
hekannten Individuum so weit gediehen, dass sie es befahigt
hatten, auch nul' einen kleinen Theil dessen zu leisten, was
in del' Koniginhofer Handsehrift vorliegt. Von den c1rei Puneten,
die ieh zufallig hervorhoh, 11usserte ieh nm bei dem ersten, den
Benes Hermanow uls historische Person und c1essen Genealogie
betrefi'end, dass in Bohmen niemand VOl' 1829 die c1azu gehorigen Daten habe wissen kormen. Hrn. Budinger beliebte es,
diese meine Bemerkung auf den zweiten, c1en Kampf von 1004
und Jaromirs Wiec1ereinsetzung' hetI'efi'enden Fall zu beziehen,
wohin sie ehen so wenig taugte als gemeint war. 1st c1iese
Versetzung c1ureh ein blosses Versehen zu erklaren? '.'-Venn er
nun abel' daral~f besteht, den ihm unbekannten Benes Hermanow
gleiehwohl in die Jahre 1280-1282 einzuschieben und zu
einem
Zeitgenossen
c1er national en Vorkampfer diesel'. Zeit,
.
.
eIlles Hynek von Duha, eines Ctihor von Lipnie (Ahnherrn
del' Cimhurge in Mahl'en) und del' Plejade anderer l\ianner zu
machen, welehe del' g'leichzeitige Dalemil mit so viel Theil
nahme und Warme feiert, w11hrend er von einem Benes
Hermanow sieh nicht einmal traumen lasst; wenn Hr. Budinger
ferner auf del' Geltendmachung des Gehrauc;hs patl'onymischer
Benennung'en auch bei c1en Hauptern c1es V olks in diesel'
Zeit hesteht: so raeht sich g'erac1e aueh in diesem FaIle
an ihm die Nichtachtung' bOhmiseher Quellen, und liefert uns
den Beweis, c1ass er, trotzdem er ein Gesehichtforscher von
Profession ist, in das Verstandniss del' geschiehtlichen Gesammt~
entwiekelung Bohmens auch im J. 1859 nicht tiefer eino'o~
B
drungen ist,· als die blossenDilettanten Swoboc1a und Hanka
noch im .T. 1829. Es zeugt clas aueh von keinem g'esunden
kritischen Sinn unc1 Tact, wenn man sich einhilclet! ein
positiv hegrundetes "ist" mit einem bloss als moglich g'edachten
abel' durch niehts gel'eehtfel'tigten "konnte sein" beseitigt zu
hahen. Denll del' als so wiehtig' hervorgehobene Einwlll'f, die
4
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unge1'eehte Verstossllng' del' ung,IUcldiehen Adele habe nul'
einen einzig'en Rachezug del' Sachsen nach Bahmen zm Folg'e
gehabt, ist meh1' als nichtig, e1' ist beinahe lacherIich; woher
will er den Beweis nehmen, dass die eimnal entzUndeten
Leidenschaften nicht mehljahl'ige Versuche zm Folge gehabt,
den emporenden Gewaltstreich zu rachen? Das Reich del'
Moglichkeiten ist freilich ein unendliches: abel' kein besonnener Denker wird darauf, gegen wohlbegrUndete positive
Zeug'nisse, Geschichte bauen wollen. Die von mil' in diesem
Fane gestellten Daten bleiben aufrecht, und aHem Scharfsinne
Hrn. BUding'ers wil'd es nicht g'elingen, sie zu erschiUtern.
Was e1' bei den Ub1'igen zwei Puncten einwendet, dass namlich
del' Falsarius seine Kenntnisse aus del' und jener Quelle habe
ziehen konnen, lasse ich um so mehr gelten, je mehr es eigentlich fur meinen Satzspricht. Denn ich hatte ja nUl' behauptet,
dass del' Unbekannte eine ganz ungewohnliehe Belesenheit
hatte besitzen mUssen. Mein Gegner g'ibt das Zll, erklal't ihn
abel' zugleieh (S. 147) fUr so unwissend, dass man ihm die
g'l'obsten Anaehronismen zunmthen konne. Liegt darin nicht
etwa ein Widersprueh? In die Kl'itik des Naehweises, wie
mUhsam del' g'eistesarme Impostor seine Brocken erst aus dem
deutschen Hajek habe zusammenlesen mUssen, will ich hier
nicht nahcr eingchen. Mich eckelt diese plumpe, abel' scharfsinnig und vornehm thuende Comhination zu grundlich an, als
dass ieh nieht froh ware, nach clem, was die in Prag gedruckte
Brochure *) und andere Aufsatze dagegen vorgebl'aeht) auf das
Detail derselben nicht eingehen zu mUssen.
Hr. Budinger g'eht in seinem Raisonnement "naeh den
einfaehsten Grunds1Hzen dol' Kritik" "von etwas vollig' Sieherem
und Unbostrittenem aus, um einen Maasstah fill' die Beurtheilung
des Unsiehern und Zweifelhaften Zll gewinnen," - er meint
die im J. 1849 von Hrn. Hanka bekannt g'emaehte "Prophetia
Lubusse" inlateinischen g'ereimten Hexamotern, und einer almlichen hohmisehen U ehersotzung', die er nieht nurein "Mach*) Es i15t hier die unter dem Titel "Max Budinger und die Koniginhofer Gesch-wi8tel''' bei
Fl'. 'fempsky in Pr:1g im i~ prH 1SS!) el'schicnenG Bl'ochu;·e gemeint. (Siehe da.riibBl' die
Nuchschrift.)

werk," sondern auch "eine Impostllr) wenn je eine gewa,gt
worden ist," nennt. 1:;1' findet meine Aeussorung'on darltber in
del' Bohemia "ausweiehend", und glauht, dass ~aueh ieh nieht
andel'S darUher denke. Mit Recht kann ieh fragen, was ihn
denn be1'eehtigt, meinen Wort en einen andern SiDn zu unterstellen, als sie offenbar in sieh tl'ag'en? Ieh hefand mieh im
Juni 1849) wo Hr. Hanka jene Prophetia bei del' k. hohm. Gesellsehaft del' Wissensehaften einbrachte, erweislieh auf Reisen
im Auslande; und del' historisehe '7'/ erth des Gediehtes, das
gebe ieh zu) war, wenigstens in del' Deutung', welehe es von
Hrn. Hanka erhalten, so gering, dass ieh das Ganze aueh
spateI' ganzlieh unbeaehtet liess. Erst die Wiehtigkoit) welehe
Hr. BUding'er del' Saehe beimass, bestimmte mioh) Hm. Hanka
bitten zu lassen, dassel' mil' das corpus delicti zm Ansieht
auf zwei Tage zusandte, - (denn das bohmisehe Musenm mit
seinen Schatz en ist seit 1852 fUr mich bekanntlieh ein mit 50
Siegeln versehlossenes Buch" geworden. *) So hekam ieh die
Prophetia am 15 April d. J. Zllm ersten Mal zu sehen, und
~rklare hi omit VOl' aIler WeIt, dass es in palaographischer wie
Jederanderen Beziehung nichts Eehteres, Unverfang'lieheres
und Siehereres g'iht und g'ehen kann, als del' lateini,9che
Text des Gediehtes, del' auf einem V orlegblatte eines aus c1em
Rokyeanel' Kloster vom Ende c10s XIV Jahrhunderts stam~enc1on Codex von fast g'anz gloiehzeitiger Hand oing'etrag'en
1st. Hr. Hanka hat ihn 1849 nieht nul' stollenwoise u'nrichtio'
gelesen (z. B. abjuret extremos statt abnuet, evsis finis s:'
ensis suus, in u1'be dabit st. urhe David,) sondern auch ganzlich
missvel'standon, da er ihn auf Karl IV bozog, wah1'enc1 e1' naoh
meiner vollen und hegrUndeten U eberzeugung auf K. Wenzel IV
zu beziehen ist, und etwa in den Jahren 1376-1380 von eillem
bohmisehen Collegiaten an del' Prager Universit~tt g'ediehtet wurde.
In eine umstandliehere BegrUndullg diesel' Ansieht g'etraue ieh mil"
hier, aus Sehonullg' fUr den Leser, nicht einzug'ehen, und
bemerke nul', class Karls IV kaltes, ni.iehternes, bereehnendes
*) D. i. seit der am 29 Juli 1852 abgehaltenen Sitzuug der MuseumsgeselIseh'Lft, in der ieh,
auf Andl'ingen des damaligBu Prager k. k. Polizeidirectors~ von 50 Votalltsn jener Gesell.

schaft aus der Direction ausgeschlossen wmde.
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\Vesell Niemanden Anlass geben konnte, auf seine Wirksamkelt
allsschweifend phantastische Traume zu bauen, dass abel' dem
jungen \Venz81 von seinen Zeitg'enossen etwas del' Art wirklich
zugemuthet und zugetraut wurde;· das Product solIte fur ihn
,vohl Spiegel und Sporn zugleich sein. Die nationale Apostrophe
(gegen die Deutschen) wird schon z. B. das Chronicon universitatis Pragensis (bei Hofler p. 13-14) zum J. 1384 hinlanglich
erklaren; Hr. Budinger kann nicht gewaltig'er irren, als wenn
er darin eine mod erne Anspielung auf die Ereignisse von 1848.1849 erblieken will. "TVas abel' den bohmisohen Text des Gedichtes
betl'ifft, so g'estehe ich aufrichtig, dass ich mil' fur jetzt nicht
getraue, iibel' dessen Aiter entseheidend abzusprechen. Denn in
paHiographiseher Beziehung' erseheint die Schrift nicht wie aus
einem Gusse, sondern enthalt Elemente, die man dem ersten,
ullcl andere) die man deni letzten Viertel des XIV Jahl'h.
zuweisen konnte, und ihre kritische VViirdigung mit dem b10ssen
Aug'e ist um so schwierig'er, als die einzelnen schmalen Perg'ament-Streifehen jetzt wieder in die Nahte des Codex eingefugt
sind, aus welchen sie Hr. IIanka seiner Aussage nach im J. 1849
herausgezogen hatte. In sprachlicher Hinsicht weist die Uebel'setzung' nieht nm manehes Ullerhorte, sondern. auch wil'kliche
orthog'raphische und grammatische Schnitzer auf, die zwar auch
in echten Uebersetzungen aus dem Ende des XIV Jahl'h. nicht
heispiellos, abel' doch imm.er auffallend sind. Mogen andere
competcnte Richter, die mohr Zeit und Lust zu s.olchen Untel'~
suchllng'en haben, die Sache endg'iltig entscheiden: ieh enthalte
mieh UIll so Heber eines absprechenden Urtheils, je mehr es
auf del' Hand lieg·t, dass die Annahme einer lmpostur bei
dem bohmisehen Textc allein, (bei dem lateinischen ist sie,
wie gesagt, unmoglich,) nicht nul' nichts fUr Hm. Biidmgcrs
These heweisen, sondern im Gegentheile einesder starksten
Al'g'ulllente g'eg'en seine Meinung' bilden wiirde. Wie ware csin
aller \Velt nm denkbar, dass ein Mann, del' schon in seiner J ugend
ein wahres palaogTaphiseh-linguistisch-asthetisches Wunder, wie
die KOllig'illhofer Handschrift, erzeug·t, 32 Jahre dm'auf mit
cinom in jeder Hinsicht so unvollkommenen, wahrhaften Pfusch\'Vo]'ke aufg'etreten ware? Es liegt in del' Annahme eine
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Absul'c1itat, die man nicht c1rastisch genug' bezeichnen kann.
Hr. Budinger wird vielleicht entgegenhalten, dass auch nach
seinen Wort en selbst (S. 152) Hr. Hanka bei del' Verfertigung
del' Koniginhofer Handschrift nicht unmittelbal' betheiligt war:
dann abm' frag'e ich, welche Beweiskraft hat noch sein S. 128
clargelegter "Maassstab fUr die Beurtheilung des Unsichern und
Zweifelhaften?" was baut er clann noch auf del' angeblich so
unumstOsslichen Grunc11age?
So ist demnach del' ganze Aufsatz meines Gegners ein
Gewebe log'ischer Fehlschliisse und Quiproquo's, uniibel'trcfflich nUl' in del' Seiehtigkeit und Keekheit seiner Behaup·
tungen, - ein trauriges Beispiel und ein Beweis, wie heutzutage selbst g'ebildete Deutsche den wahren ehrfurchtgebietenden
Charakter del' deutschen \Vissenschaft verkennen, wenn sie
ihn einem Werke diesel' Art unbedenklieh beilegen. leh kann
auch nicht unterlassen, es ernstlich zu riig'en, dass Hr. Bii.dinger,
del' von del' Nothwendigkeit einor nuehternen Erwag'ung del'
Frag'e in einem eng'en Kreise von Sachverstandigen spraeh,
diese lobliche Absicht durch clie Wahl eines aufi'eizenden und
beleidig'enden 'l'itels seiner Abhandillng' g·leich von vornherein
verleugnete. "Vas vel'stand er unter dem Ausdruck "die
Schwestern del' Konig-inhofer Handsehrift?" Diese Handschrift
hat keine Schwestern; vergebens Ieicler sehen wir nns nach
einem Produete in del' bohmischen Literatur um, das nul'
einigennassen ebcnbiirtig' ihl' ZUl' Seite gestellt werclen konnte;
das Bl'llehstlick von Libusa's Gericht ist das einzige, das in
diesel' Beziehllng- in Betracht kommen lmllll, wird abel' dmch
die Benennung' del' Mehl'zahl "die Sch western" nieht bezeichnet.
Offenbar hat er damit nUl' al1deuten wollen, dass die altboh~
mischell Ham1schriftell insg-esammt Falsclmng'en seien, gleich
del' von Konig·inhof; es war ein Versuch des Nivellircns derselben im Kothe. Freilich bleibt el' dcn "stricten" Beweis fUr
das eine wie fUr das Andere schuldig', und dI'Uckt damit ein
Merkmal nicht del' Konig'inhofel' Handsehrift, sondern nUl' sieh
selbst auf.
Wie vieles icll anch auf dem IIerzen habe, was in del'
Fl'age del' altbijhmischen lIandschriften und ihl'el' Kl'itik noeh
P"lacky: Geclenkbliitter.
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zu besprechen ware, so fiirchte ich doch die g'eehrten Leser
diesel' Zeitschl'ift dnrch eine noch weitel' ausg'esponnene Erorterung' zu ermiiden, und behalte daher viele Erwagungen einer
anderen Gelegenheit VOl'; wenn nicht etwa inzwischen andere
Schriftsteller mieh del' FOl'tsetzung' diesel' stets unwillkommenen
Debatte iiherheben.
In einer, dem vorstehenden Aufsatze unmittelbar angehangten "Entgegnung", (S 112-117) derselben Zeitschrift, behauptete Hr. Budinger, del'
Inhalt meines ganzen Aufsatzes sei "jedes neuen zur Sache gehorigen Argumentes ganzlich baar und ledig" und ich hatte, gleich anderen seiner
Gegner, "nuchterner Erwagung nur eine fur Vernunftgrunde unzugangliche
sentimentale Leidenschaft" entgegengesetzt. Denn "del' Nachweis, wie die
betreffenden Erzahlungen bei Hajek entstanden seien, und in welcher Art
sie bei Verfertigung (sic) del' Koniginhofer Handschrift benutzt wurden,
maeht raumlieh und saehlieh den Hauptinhalt" des Budinger'sehcn Aufsatzes
aus, - und ieh hatte, sagt er, ndiesen entseheidendcn Punct ehrlich zugestehen odeI' grundlich widerlegen" soUen, wenn ich mich uber die ganze
Streitfrage uberhaupt noch aussern wollte: "denn mit Sympathien und Antipathien hat die histol'ische Kritik schlechterdings nichts zu schaffen".
(S. 113.) - leh hatte also, meinte Hr. Budinger, im Ernste nachweisen
sollen, dass z. B. Hr. Swoboda die K. H. Handsehrift nicht, und zwar e1'st
bei der zweiten Aujlage derselben im J. 1829, deut.~ch und naeh Sandel's
deutschem Hajek "ve!fer·tigt" und Hrn. Hanka zur C'echisclten Uebersetzung
vorgelegt habe, - (denn bei del' ersten Ausgabe von 1819 kommen die
deutsch-Hajek'schen Ausdrucke ".qprungen" und "sprengen" n. dgl. nicht
VOl',) - und ich Unglucklicher beging die Sentimentalitat, diesen "entseheidenden Punct" nicht "grundlich zu widerlegen", sondern daruber an eine
damals in Prag neu erschienene Brochure zu verweisen, die diesen Budinger'schen Hauptbeweis bereits hinlanglich widerlegt hatte (S. 22-27);
ieh war so kurzsichtig, die pyramidale Bedeutung eines so scharfsinnigen
Beweises nicht zu sehen!
Nun, moine am Schlusse des Aufsatzes geausserte Hoffnul1g, dass
"andere Schriftsteller mich del' Fortsetzung diesel' stets unwillkommenen
Debatte uberheben" werden, - ist rasch in Erfullung gegangel1: noeh im
selben Jahre 1859 liess del' damalige Redacteur del' bohmisehen Museumszeitsehrift (Casopis cesk.Mus. S. 198-235 und 395--406) IV enzel N ebesky
zwei Aufsatze folgen, worin del' Budinger'sehe "Hauptinhalt" einer nicht
nul' umstandlichen und grundlichen, sondern geradezu verniehtenden Kritik
unterzogen wurde. Und als spateI' (1860) del' sel. Jul. Feifalik in seiner
Brochure in IVien den Streit gegen die K. H. Handsehrift wieder aufnahm,
wurdc er von den gelehrten Brudern Joseph und Hermenegild -Jirecek in
dem IV erke: "Die Echtheit del' Koniginhofer Handschrift, kritisch nachge~
wiesen" etc. (Prag, 1862 bei Tempsky, 212 S. 8.) so grundlich widerlegt,
dass diese ganze Controverse mit diesem Bucho ihren endlichen Abschluss
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gefanden zu habcn scheint, iudcm sic seitdem gauzlich verstummt ist und
von unwissenden Schriftsi.ellcrn nul' sporadisch noch erwahnt wird.
Del' mehr kecken als klugen Behauptung meines Gcgners gegenuber,
ich hatte in meinem gallzen langen Aufsatze nichts bewiesen, - stelle ich
mit vollem Recht die Frage entgegen: was hat 81' donn in allcn seinen
Aufsatzen bewiesen? Er hat auch nicht einen Satz vorgetragell, dcr stichhaltig befUllden worden ware; ans sciner ganzen gelehl'ten Arbeit haben
wir niehts gelernt, als dass die historisehe Kritik boi ihm "mit Antipathien"
sehr viel zu schaffen gehabt hat. In del' 'l'hat, Eines hat er uns gegeniiber
doch bewiesen: einen, glucklicherweise olmmachtigen, "bosen IVillen", nichts mohr, noeh weniger. -

xxx.
Zwei Reden,

osterI'. Herrenhause
gesprochen (1861).

1m

m

Wien

(Nach stenographischen Aufzeichnungen.)

39.
A) Rede am 27 Augnst 1861, (hci del' Berathung tiber den
Entwnrf einer Adresse an Se. Majestiit, aus Anlass del' Auflosung' des ung'arisehen Landtages etc.)
Es thut mil' leid, die Ansichten del' Commission heim
Entwurfe diesel' Adresse nicht in AHem theilen, und nieht in
AHem in den fl'eudigen Ton, den sie anstinunt, mit einstimmen
zu konnen. Es ist mil' kein Vergniigen, einen Missklang in
die Harmonie dieses hohen Hanses hringen zu mtissen: abel'
mein Gewissen legt mir diese P±lieht auf, eine P±licht, wie ich
sie verstehe, Sr. Majestat g'egeniiher ehen so gut, wie gegeniiber den Volkern Oesterreiehs, zu deren Staatswohlmitzurathen
ich berufen hin.
Die Frage, welche Gegenstand diesel' Adresse ist, beriihl't,
wie aIle Welt weiss und fiihlt, vitale 1nteressen des Kaiserstaats. 1hre Tl'agweite 11isst sich fUr den Augenhliek nicht
einmal ganz bemessen. Auch fiihle ieh mieh gar nicht berufp,n
odor aufgeleg't, in ihre gauze Beleuchtung einzug'ehen: die
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Aufgabe ware zu g'l'OSS, diesel' Zeit und dem Orte nieht ange~
messen, und noeh wenig>er meinen Kr~Lften. Abel' einige Andeutungen denke ieh denn doeh von meinem Standpunete aus
geben zu sollen, deren Berueksiehtigung ieh, im Interesse des
Ganzen, vieIleieht wunsehen und hoffen darf.
Bei del' kaiserliehen Botsehaft, welehe wir zu beantworten
haben, und welehe also das Object unserer gegenwartigen
Berathung bildet, sind zwei Punete zu berueksiehtigen: erstens
del' Berieht an sieh, wie Se. Majestat, unser allergnadigster
Kaiser und Herr, als Erbe del' Krone Ungal'lls und als erblieher
Souverain des Landes, sieh vergebliehe Bemuhungen auferIegt
habe, eine Vereinbarung mit dem Landtage in Ungal'll uber
die Bedingllng'en del' staatsreehtliehen Verhaltnisse des Konigreiehs Ungal'll zu Weg>e zu bring'en; und zweiten.s sind es die
Grundsatze del' Politik, von welehen aueh in Zukunft die
Handlung'en del' Regierung g'eleitet sein werden, und welche
nns in del' kaiserlichen Botschaft hier vorgelegt werden.
In eine meritorisehe Erorterung und 'V"urdignng des
ersten Punetes, gIaube ieh, kann das Haus nieht eingehen.
Er entzieht sieh del' Competenz dieses hohen lIauses, das nach
wiederholten Erklarungen del' engere Reiehsrath ist, zn dessen
Competenz die ungarisehe Frage nieht gehort. Ueberdies ist
wohl auch nieht allsser Aeht zu lassen, dass uns die kaiserliehe
Botschaft das ganze Ereig>niss odeI' die ganze Geschichte als
unmittelbare Aete Sr. Majestat vortragt, dass jede meritorische
Erorterung und 'V"urdigung das Reeht einer Kritik involviren
wiirde, welehe sieh abel' in einem constitution ellen Staate nie
bis Zll den unmittelbaren Aeten Sr. Majestat versteigen darf.
Wenn daher dieses hohe Haus irg'end ein Urtheil, wenn es
seine Stimme in diesel' Ang>elegenheit abgibt, so wird dies
zwar, als· die Stimme del' hoehstgestellten Corporation des
Staates, von ausserordentlieher moraliseher Wirkung' sein, abel'
doeh in den Angelegenheiten selbst keine maassg'ebende Folge
haben. Und so sei es mil' denll aueh gestattet, da "unsere
Aeussenmgen dariibel' g·leiehsam bloss Privataussel'ungen sein
konnen, meinerseits in eine Beleuehtllng' diesel' Saehe einZllgehen.
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Ieh verkenne keinesweg's, dass die leitenden Staatsmanner
in Ungal'll bei allen ihren Sehritten nUl' von Patriotismus und
keineswegs von mindel' edlen Motiven g>eleitet wurden. Gleiehwoh1 habe ieh Muhe, das heilsame praktisehe Resultat zu
errathel1, welches ihnen als Ziel und Wunsch vorgesehwebt
haben mag. Ieh war zwar in FoIge des krankhaften Zustandes
meiner Aug'en ebellsowohl, als in rolge des Dranges anderweitiger Geschafte, nieht im Stan de, Alles, was· uber diese
Frage hier und dort zur Oeffentliehkeit g'ebraeht worden ist,
durehzulesen und kennen zu lel'llen. Ich gIaube abel' dennoch
so viele Kenntniss davon mil' angeeig'net zu haben, dass ieh
mil' aueh eine Aeusserung' daruber el'lauben darf.
Del' Weltgeist ist aueh ein Factor del' Gesehiehte, und
zwar nieht einer del' mind est wirksamen; er wirkt und pulsirt
in unsel'll Tagen siehtbarer und machtiger als jemals. Die
zunaehst wahl'llehmbare Wirkung' davon ist eine - wenn ieh
mieh so ausdrueken darf, - Centralisation des g'anzen Erdballs, des g'anzen Menseheng'esehleehts; eine stets fortsehreitende
Centralisation, ja eine Centralisation, wogegen die sehwaehen
Versuche unserer Ministerien an Umfang, Tragweite und naehhaltig'er Wirkung sich ohngefahr so verhalten, wie die einzelnen
Eisenbahnstationen gegenuber den Entfernung'en del' Hinunelskol'per von einander. Eine del' siehtbarsten Folgen davon ist
aueh die, dass je langeI' je meh1' aIle Kleinstaaterei in Europa
unhaltbar wird, - dass V erh~iltnisse, wie sie im Mittelalter
l'eeht gut haben bestehen konnen, in del' Gegenwart unmoglieh
gewol'den sind.
leh glallbe, die Staatsmanner Ungal'lls hatten sieh diesel'
Wahl'llehmung nieht verschliessen oder entziehen sollen. Sie
hlttten anerkennen sollen, dass wie in del' Gegenwart und
je weiter je mehr alles Einzelne an ,V" erth verliert, wie aIle
Personen und Corporationen, so auch Volker und Staaten je
langer je mehr ihr Heil nUl' in Associationen, in Vereinen, in
Foderationen zu suehen angewiesen sind i dass daher Ungarn
so g'ut wie Bohmen fur die Zukunft yom Sehieksale angewiesen
ist, sich staatlieh an ein grosseres Ganze anzusc.hliessen, und
den Beding>ung>en del' Existenz dieses gl'osseren Ganzen sieh
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zu fugen. In diesel' Beziehung, muss ieh sagen, habe ieh mit
Bedauern in den ungarisehen Erorterungen fast nur Neg'ationen
gefunden, welehe, wie bekannt, kein Staatswesen auf die Dauer
zu bauen und zu ordnen vermogen.
Jeder Gesetzgp,ber, so wie jeder Staatsmann, hat ja als
Gegenstand seiner Sorge vorzugsweise nicht die Vergang'enheit
VOl' sich, sondern die Zukunft; und wenn man die Formen del'
Vergangenheit aussehliesslieh aueh fUr die Zukunft gel ten
lassen wollte, so konnte es leicht geschehen, dass auch das an
Form am gewandtesten deducirte summum jus, sich ins Gegentheil, in die summa injuria verwandeln konnte.
Es ist daher keine Frag'e, dass ich in diesel' Beziehung',
in diesem Confiiete, sowohl das grossere Recht, als auch die
hohere Staats weisheit nicht auf Seite del' Dngarn, sondern auf
Seite Sr. Majestat erblicke und erblicken muss. In del' That
haben Se. Majestat in allen Verhandlungen, welche diesen
Gegenstand betrafen, eine Grossherzig'keit gegenuber den Dngarn
bewiesen, welche weit uber mein Lob erhaben ist, und gewiss
einen del' glanzendsten Puncte in del' Regierungsg'eschichte
Sr. Majestat bilden wird. Eben so erlaube ich mil', meinen
inn:ig' g'efuhlten Dank hier auszusprechen fur die Erklarung
des Entschlusses Sr. Majestat, dass Sie die endliche Losung
diesel' Frage nul' auf friedlichem Weg'e von del' besseren
Einsicht und Verstandig'ung' Ih1'er Volker selbst erwarten wollen.
Ich g']aube, diesen Dank theile ich mit del' ganzen g'ebiIa.eten
Welt.
Nach einer so unumwundenen Erldarung glaube ich hoffen
zu durfen, das hohe Haus werde mich nun nicht etwa als
einen Pal'teig'anger odeI' gar als Sachwalter del' Dngarn ansehcn
wollen, wenn ich erklare, dass ich in die Fassung des Adresscntwurfcs nicht mit einstimmcn kann. Schon in del' kaiserlichen Botschaft fand ich stellenweise Anklange von Harte,
die um so mehr hatten vermieden werden sollen, je mehr sic
von del' von Sr. Majestat sclbst in diesel' Hinsicht be~;iesenen
Massig'ung' und Milde abstechen. lIier, in dem ganzen Wortlaute des Entwurfs, weht ·mich cin so herber, unfreundlicher
Geist geg'cnilber dem ungarischen Volke an, und er scheint
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mil' eine so rlicksichtslose, unbeding'te Verdammung des ganzen
Volkes zu sein, dass ieh mit g'utem Gewissen durchaus nicht
einzustimmen vermag. - In eine detaillirte Begrundung des
Gesagten will ich schon darum nicht eingehen, urn nicht
meinerseits etwa zu noch g'l'osserer Aufregung del' Gemlither
Anlass zu geben, und begnlige mich in diesel' Hinsicht bloss
damit, dass ich nul' im Allgemeinen mein abweichendes Votum
motivirt habe. - Ein Amendement zu stell en finde ieh mieh
auch nicht berufen, da nach meiner Ansicht die ganze Anlage
del' Adresse eigentIich eine andere sein konnte und sollte. Was nun den zweiten Pund, del' in del' kaiserlichen
Botschaft enthaIten ist, betrifft, namlich die Darlegung del'
Grundsatze del' Politik, von welcher aueh in Zukunft die
Handlungen del' Regierung geleitet sein werden: so ist diesel'
Gegenstand, wie J edermann wohl zug'e ben wird, vollkommen
in del' Competenz dieses hohen Hauses gelegen.
Seitdem die Volker Oesterreichs berufen worden sind,
bei del' Gesetzgebung mit dem Monarchen mitzuwirken, seitdem
glaube ich, liegt es in del' Moglichkeit jeder legalen politischen
Versammlung, - heisse sie nun Landtag, heisse sie Elngerer
oder weiterer Reichsrath, odeI' wie immel', - die Grundsatze
del' Politik, welche die Regierung in ihren Handlungen leiten,
:in Erwag'ung zu ziehen und daruber Beschlusse zu fassen, -obgleieh daraus naeh meiner Ansicht durchaus nieht zu folgern
ist, dass jede diesel' politischen Versammlungen auch berufen
und ermachtigt sei, jedes beliebig'e Gesetz anzutragen, zu verfassen und zu votiren.
Iell habe bereits zu wiederholten Malen Gelegenheit gehabt,
hier von diesel' Stene aus mein herzliches Bedauern darubel'
auszudrucken, dass eben libel' die Grundsatze del' Politik,
welche die Regierung' in ih1'cn Handlung'en leiten solI en, nicht
von vornherein eine Discussion im Reichsrathe g'estattet odeI'
moglich g'emacht wurde. lch glaube woh1, es hatte das manche
Schwierig'keit dargeboten, es hl1tte manche Aufreg'ung del'
Gemuther herbeigefuhrt, vielleic1lt auch Krisen im Inneren:
abel' sind denn die Krisen durch die Vermeidung' aller poIitischen
Discussion etwa beseitig,t? Tauchen sie denn nicht g'espenster-
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artig aus jeder Veranlassung immer von neuem auf? Nimmt
nicht eine Beunruhigung' del' Gemuther uberhand? Statt dessen
wenn man g'leich von Anfang in cine Discussion dieses Geg'enstandes eingegangen ware, wenn ein allseitiges Entg'eg'enhalten
del' abweichenden Ansichten und "\Vunsche stattgefunden hatte :
so hatten meiner Ansicht naeh die Meinungen im Allgemeinen
sich erweitert und gekltirt, man hatte sich gegenseitig ausg'esproehen, und VOl' AHem, es witre verl1lieaen worden, was
seitdem das Traurigste ist: so manehe kr1illkende Unterstellung'
vermeinter Parteiabsichten una Geluste ware aus besserer
Kenntniss del' VerhHltnisse ullterl)liehen, uncl clie Gemiither
hatten sich llicht in cl er 'Veise aufg'ereizt odeI' verbittert, wie
es seitdem del' Fall gewesen ist uncl noeh sein kann.
Doch clem sei, wie es will. Es 1st Zeit, eillen prufenden
Blick auf den Geg'enstand zu werfen, del' uns beschaftigt,
namlich auf die Gruncls1Ltze del' Politik, welche die Reg'ierung'
befolgen wird.
Da muss lch nun sag'en, daRs meines Erachtens noch in
keinem Actenstucke die entschiedene Richtung del' Reg'ierung'
zur Centralisation so deutlich hervorgetreten ist, wie in diesem;
vielleicht g'egen die Absicht del' hohen Regierung. Doch 1st
die 'l'hatsache unlaug'bar. Und da nun fUr sammtliche nichtdeutsehen Volker in Oesterreich Oenb"alisation gleichbedeutena:
ist mit Germanisation, so kann man die ernste Tragweite dieses
Umstandes nicht genug' bezeiehnen una betonen. leh g'Iaube
wohl, dass es Stimmen g'eben werde, und zwar bei Vielen
aueh bona fide, welche die ldentitat diesel' beiden Prineipien
laug-nen: dennoeh tritt sie aus taus end und abel' tausend Wahrnehmungen immer deutlicher zu Tage, und wird endlieh
unverkennbar.
W 0 Freiheit ist, da ist aueh Parteiung: das liegt jnder
menschlichen Natur und ist auch kein Uebel. Fragen wir
nun, wie gestaltet sich die Parteiung' in Oesterreich im Ganzen
und Grossen? Sind es etwa politisehe Grundsatze,· welche
hie1' den Ausschlag g'eben? - lV[an blicke nul' hin auf d as
hohe Abg'eordnetenhaus des Reichsraths: gl'uppiren sich die
Parteien darin llach politischen Grundsatzen und Ansiehten, und
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nicht etwa naeh Nationalitaten? Sind die Deutschen nicht
fast ohne Ausnahme Centralisten, die Nichtdeutsehell fitst oime
Ausnahl1le Anticentralisten? Denn die allel'dings stattfindende
kleine Ausnahme von Seite del' Rusinen, - die hat, wie
Jedermann bekannt ist, nur in einer exception ellen, krankliaften
Lag'e ih1'er Nationalitat ih1'en Grund, deren Erol'ternng' Dicht
hieher g'ehort.
Nun, nation ale Sympathien nnd Antipathien hat es zwar
in Oesterreich geg'eben, seit del' Staat existirt, und sie wen1cn
anch immerfort daneI'n: abel' die politisch-nationale Parteiung
del' Geg'enwa1't 1st, g'laube ieh, von ziemlieh neuel1l Datnm,
wie aueh ih1'e Quelle, del' 26 Februal' (1861), noeh nicht·lange
verflossen ist. Sie niml1lt auch in dem lV[aasse mehr iiberhand,
je mehr del' 26 Februar an Ge1tung' und Macht gewinnt, sci
es durch Resolutionen, sei es dUl'eh El'eig'nisse.
lch habe bereits einmal die Ehre g'ehaht, von diesem
Orte aus darauf' hillzuweisen, wa1'um z. B. meine Laudsleute,
die Bohmen, zur Centralisation, wie sie im We1'ke ist, ihl'e
Zustimmung nicht geben kounen. lcll habe g'esagt, dass llna
wa1'um in del' Concentrirnng' alles parlal1lentarisehen Lehens in
Wien sie ihren kUnftigen nationalen Unterg'ang erblicken una
crhlicken mussen; dass daher die Zustimmung dazu ihrerseits
einem Selhstmorde gleichkame, zu welchem es doeh in aIle!' Welt
nirgends eine Verpflichtung' g;ibt llnd g'ehen kann. Nun, ahn1iohe
Besorg'nisse nehmen, wie wenig'stens mil' bekannt ist, auch bei
auderen nichtdeutschen Volkern Oesterreichs uberllaud. JYIan
hat allel'dings in Bohmen den 26 Fe bruar um so me111' angenommen und sich ihm g'efugt, als einer seiner Paragraphen die
Bestimmung' enthalt, dass dieses Statut ehen veranderlieh ist,
ja dass Veranderungen desselben in Aussicht g'estel1t wurden;
nnd man konnte auf Veranderungen in demselben um so meh1'
Hoffnung hauen, wenn erst dem Pat€nte gemass die Rep1'asentanten von GesammtOsterreich zusammengekommen waren;
man konnte darauf bauen, dass gewisse Bestimmungen dieses
Patentes nach Recht und Billigkeit g'eandert werden wUrden.
Wie abel' die Verhaltnisse sich seitdem gestaltet, und wie es
uns die kaiserIichc Botschaft ang'ekuncligt, so kann es nicht
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ausbleiben, dass vorderhand wenigstens keine Aussieht vorhanden ist auf das Zusammentreten del' Reprlisentanten von
Gesammtcisterreieh; dass somit die g'egenwartige Majoritat des
Abgeordnetenhauses bestimmt ist, nach und nach uber das
Ganze del' Monarchie zu entscheiden, die Gesetze" sowohl
finanzielle als constitutionelle, zu votiren u. s. w. Nun, bei
aller Achtung gegen dieses Haus del' Abgeordneten muss man
doeh bemerken, dass die Majol'itat desselben fast aussehliesslieh
d eutseh ist (Bei diesen Worten fiel del' Prasident des Herrenhauses, Furst Karl
Auersperg, mil' in die Rede und rief mich, unter dem Beifall eines grossen
Theils des Ranses, "zur Sache", cla er eine Kritik des Abgeordnetenhanses
mil' nicht gestatten kanne, - als wenn bei einer Discussion, wo es sich
um die leitenden Grundsatze der osterl'eichischen Regiernngspolitik handelte,
die Erwahnung der einseitig nationalen Zusammensetzung des obersten
gesetzgebenden Karpel's ~icht "zur Sache" gehort hatte! - Da ich nun
sah, welche Redefreiheit ich, als bohmisch-nationalel' Opponent, von Seite
des bekanntlich schon damals deutschwuthigen Pl'asidenten und del' vielen
ihm gleichgesinnten Herrenhausmitgliedel' zu gewartigen hatte, so stellte
ich lieher meine Rede ga.nz ein.) -

40.
B) Rede am 28 Sept. -186'1 (uber den Entwurf eines Gesetzes
in Betreff del' AblOsung des Lehenbandes).
Ieh hatte bereits g'ehofft, del' Nothwendig'keit uberhoben
zu werden, in diesel' Frag'e mieh an del' Debattezu betheiligen.
Doeh meh]'ere Aeusserungen, die hier g'efallen sind, veranlassten
mieh meinen Entsehluss zu andel'll und um das Wort zu bitten,
ware es aueh nul', um meinen Staml.punet, meine Ansiehten,
meine Consequenz in diesel' Frage zu motiviren. Ieh bin
namlieh entsehlossen, fUl' den Antrag del' Majoritat zu stimmen,
obg'Jeieh ieh mit dessen Begriindung nieht in allen Pllneten
einverstanden bin; denn Einiges kann ieh nieht billigen und
Anderes vermisse ieh darin. Doeh gleiehviel.
Es ist uns bereits mit del' schweren Ungnade des Zeitg'eistes g'edroht worden, wenn wir del' Stromung' del' offentliehen

Meinung nieht foIg'en, und die Reste eines morseh611 Gebaudes,
in welehem gleiehwohl manehe Bewohner sieh noeh ziemlieh
behag'lieh fiihlen, nieht allsofort einzureissen und abzutl'agen
befeh1en. Nun, ieh sehmeiehle mil', eben kein Gegner des
Zeitgeistes und seiner bel'eehtig,ten Forderungen zu sein; und
ieh gehore iiberdies zu Denjenigen, welehe man in neuerer
Zeit etwas unfreundlieh die "ceehisehen Nationalitatssehwindler"
zu nennen beliebt. Man wird abel' fragen: wie kann ieh freisinnig und national sein, und doeh bei del' Nennung von
Feuda1ismus, von Lehen und Vasallen, nieht vom Sehauder
ergriffen werden? Sind denn das nieht die' argsten und
lebhaftesten Gegensatze aIlel' 111ode1'nen Civilisation, aller
Freiheit und Aufklarung u. dgI. mehr? Man wird freilieh
sagen, odeI' - es steht ja bereits gedruekt - man kann es lesen:
ieh und meine Freunde haben einen Paet mit den Feudalen
gesehlossen ! Nun, ieh will mieh nieht weiter in das einlassen:
denn bekanntlieh sind manehe Organe del' Oeffentliehkeit uber
das, was ieh deuke, was ieh thue und anstl'ebe, bessel' unterriehtet als ieh se1bst.
Was wird man abel' sagen, wenn ieh darauf antworte,
dass mil' von Feudalen in unserer Zeit eigentlieh niehts bekannt
ist? Wenn ieh sogar behaupte, es existire kein Lehenwesen
mehr in unserer Zeit, und dass meine Gegnel' ebensowenig
davon wissen, wie i::;h selbst?
leh habe in meinem Bel'ufe die Aufgabe gehabt, die
Anfang'e und die ganze Entwiekelung' des Lehenwesens in
meinem VaterIande - und auf letzteres bitte iell meine Bemel'kung'en zunaehst zu beziehen eing'ehenden Studien zu
unterziehen, und iell g'laube bereehtigt zu sein, in diesel' Saehe
aueh ein 'liT ort mitzuspreehen. Es versteht sieh, ieh sage
niehts Neues, wenn ieh bemerke, dass del' Zweek del' Lehen
darin bestand, eine auf jeden '?Vink stets bereite bewaffnete
Macht zur Hand zu haben: class also das Lehenwesen urspruno'lich
to
dieselbe Aufgabe hatte, welehe heutzutage clas stehende Heel'
erfiillt. Da es nun abel' im Mittelalter, im Zeitalter diesel'
Lehen, keine Conscription uml keine Re'erutirnng' gab; da aueh
das Geld und das Steuerwesen im Vergleieh zu unserem Zeit-
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alter noch in einem Emhryonenzustand sich hefand: so hat
man zeitgemass den Kriegern zu ihrem Unterhalt, anstatt des
flussig>en Soldes, den Nutzg>enuss einig>er Grundstucke eing>eraumt.
Nun, del' Zwock oiner Anstalt hestimmt ihre Natul', ihr
We sen. 'Vas also ist del' Zweck und das Vvesen des Lehen~
instituts? J edermann weiss, es ist nicht etwa eine Art des
Grundhesitzes, del' Dotation, sondern es ist die unmittelhare
Heerfolg>e, es sind Krieg>sdienste, die zu leisten sind. Das ist
das We sen. 'Venn ich nun behaupte, dass das Wesen des
Instituts hereits aufgehort hat, so wird man sich nicht wundern,
dass es z. B. meinem hochverehrten Herrn Vorredner (dem
Erzhischof von Olmiitz, LandgTafen von Furstenherg>,) meines
Wissens g>ar nicht zug>emuthet worden ist, an derSpitze seiner
zahlreichen Vasallen in g>lanzender R,iistung in den Krieg> nach
Italien zu ziehen. Damit ist also, -- ich will es nicht weiter
ausfuhren, - wie man sag>t, del' Spiritus des Instituts del'
Lehen schon VOl' Jahrhunderten dahingeflogen, und nul' das
Phleg>ma ist g>eblieben; und dieses Phlegm a ist del' durch
eig>ellthumliche Beding>ungen gebundene Grulldhesitz.
Wenn das auch nichts N eues und Besollderes ist, so
glaube ich doch, dass die Festhaltung> dieses Ullterschiedes
von einiger Bedeutung>, ja von Wiehtigkeit ist: denn es handelt
sieh da nicht mehr um das Lehenwesen se1hst, sondern nul'
um eine eigenthumliche Form des Grundbesitzes. Halten . wir
das fest, so fallen wenigstens aIle Declamationen weg, welche
auf zarte Gemuther mit beweg>licher Phantasie Eindruck machen,
die sich dabei Gott weiss welche Burgverliesse mit darin
sehmaehtenden Gefangenen vorstellen, und ausser sich gerathen
iiber den Fortbestand eines so abnormen Institutes.
Ich frage also: was lieg>tdem Institute heutzutage zu
Grunde? ist es ein Zwang, odeI' ist es ein freiwilliger Vertrag?
Ieh ghube, Jedermann wird zugeben, dass wedel' im Ursprung
des Lehenwesens, noch in dessen weiterer Entwiekelung in
del' Regel ein Zwang obgewaltet hat; dass es ein freiwilliger
Vertrag war, ein Dienstvertrag>, wie er besteht und wie er
be8tehen wird in aUe Ewigkeit, so lange es Menschen g>eben
wird und so lange es cine Ungleichheit des Vermog>ens g>iht.

Man hat allercling>s gesagt, del' Grund und Boden sei zu
entlaston, und diese Gebumlenheit des Grundbesitzes welehe
sieh .im Lehe.nwesen offenbal't, sei vom Uebel. Man h:t gesag>t,
es SOl das glmehsam die nothwendige Folg>e und das Supplement
des Geschaftes del' Grundentlastung. Es sind in diesel' Hinsieht von Seite del' Commission se1b8t Ansichten gefallen die
ieh durchaus nicht theilen kann. Es heisst hier im Vo~um:
"Die Grunclentlastung> war eine jener durch besondere Verha1tnisse begrundeten Maassreg>eln, welehe ausnahmsweise die
regelmassig>e Entwiekelung des Rechtslebens durchbrach und
Privatl'echte zwangweise umgestaltete."
Darin und dadureh wird diese Grundentlastung llnd das
ganze Gesehaft wie ein Unreeht dargestellt, ein Durchbrechen
des Rcehtslebcns. Ieh habe mieh an diesem Geschafte mitbetheiligt, und ieh kann hehaupten, dass ich in meinem Gewissen
keine Beunruhig>ung und auch durchaus nicht den geringsten
~Cl:upeI darub:l' empfinc1e, dass ieh mich damn betheiligt habe;
Ja lCh kann mcht umhin zu erldaren, dass ieh die Grundent1astung in ihren Motiven fur durehaus gereeht, fitI' oinen
Act del' Gerechtigkeit ansehe, sie immol' so angesehen habe
und. aueh ferne l' ~nsehen werdo. Wenn os mil' g>estattot ware,
- leh g'etraue mu' kaum darum anzusuchen, ~ so wiirde ieh
diese meine Ansieht in einer Art heweisen odeI' l110tivil'en
welche J edermann im Hause und auch aUBser diesem Haus~
von dcr vollen N othwendig>keit und Wahrheit des von mil'
Gesagten uberzeugen miisste. lch wiirde nachweisen, dass in
dem Unterthansvorhaltnisse, welches allerdings seit Kaiser
Josephs II Zeiten in sehr milder Form aufrochterhaIten wurde
doch Elemente von Recht und Unreeht, von freiwilligen VeI'~
trag'on und roher V org'ewaltigung, so ineinander g'emiseht waren
class sie nieht von einander gesondert werden konuten: den~
die V ol'mischung
geschah dureh Jahrhunderte lano'en
Process?
.
B
d
un glllg gar vOl'schiec1ene Phasen durch.
Es ist nichts unwahrer und unrichtiger, als die Ansicht
Derer, die da glauhon, im Mittelalter soi das Verhitltniss del' .
Herren und del' U nterthanen ein stereotypes <Yewesen und
zwar je tiofer hinein in das Mittelalter, um
gTas~lichel'
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gestaltet. Nein, in Bahmen wenigstens und in 1'IIahren
haben die Verhaltnisse zwischen Ohrigkeiton und Unterthanen,
wie ieh nachweis en kann, mit jodem Jahrhunderte wesentlieh
sieh geamlert, und ihre sehlimmste Phase, - die entstctnd erst so
zu sagen au ihrem Eude. Wie goosagot, ieh getraue mil' kaulll
Ulll die Erlaubniss ZLl bitten, diese Darstellllng hier vorzu~
nehmen, weil sie doeh etwa eine Vierteistulllle in AnsprLleh
nehmen viurde. - Wenn ieh nun den Gnmdbesitz, wie er
dnreh die ehemaligoen Lehenvel'haltnisse goebnnden ist, entgegenhalte zu dem, was fruher zwischen den Obrigkeiten und Unterthauen stattfand: so seho ieh in diesen weitlanfigen Verhaltnissen ganz wesentliehe, Untersehiede. Denn ioh kann in dem
Lehenbesitze wedel' im Ursprnngoe noeh in del' Fortentwiekehmg desselben irgend ein Unreeht erkennen, irgend
eine 1'ohe Vergoewaltigungo: - es sind das ill'lgesanullt freiwilligoe
Vertl'age.
N nn frlIgot es sieh: mit welehem Grunde kann man imperativ in diese freiwilligen V ortl'iige eingTeifen? 1st etwa die
eonstitutionelle Freiheit das 1\1:otiv dazu? leh muss gestehen,
dass ieh die Freiheit etwas andel's auffasse und verstehe. Es
sei mil' goestattet zu sagen: ioh bin in den Gesinnungen fur
freiheitliehe Entwiekelung von meiner Jugend auf herangegewaehsen und war stets ein An hanger freisinniger Prineipien,
aueh in Zeiten, die in diesel' Beziehnng viel sehwieriger "mren
als die gegenwartigoen, leh glaube diessfalls von del' jungeren
Generation nieht viel zu lemen zu haben, Es will mich abel'
bedunken, dass eben, wenn aueh nicht die ganze jungere
Generation, doeh ein grosser Theil derselben, das Wesen del'
Freiheit sehr zu alteriren geneigt sei, dass sie darunter vielmehr Herrschaft und Zwango, ware es auch nur unbewusst,
e.nstrebe, dass daher von ihr del' Spruch gelte: libertatem
appellant, dominium appetunt.
leh kann durchaus nieht TInden, dass man im Rechte sei,
wenn man Jemandem sagt: "Ja, du sollst frei sein, abel' nieht
00, wie du frei sein willst, sondern wie ieh es dir vorsehreibe."
10h g.Jallbe, dass damit die Preiheit aufhort, und weiss in den
Heehtsverhaltuissen, die sich in del' burgerlichen Gesellschaft .

~:'g~ben" kein~n anderen Maassstab del' Zulassigkeit odeI' UnzulassIgkOlt zu tinden, als
1) ob dieses Verhaltniss nicht etwa den Geboten del' Sittliehkeit widerstrebe;
2) ob es nicht mit dem Rechte AndereI' im Widerspruche

stehe, und

3) was damit zusammenhangt, ob os nieht mit dem hochsten
und letzten Zwecke des Staates, del' Rechtssicherheit
Aller, in Conflict gerathe,
vVenn ieh nun don lehenbaren Gl'llndbesitz an diesen
drei PL:ncten prufe, so seho ich in del' That nicht ein was
konnte.' III
' ,Cl
doH'lllSlC
'h
'
,
'
uns zWlllgen
.
t 11l1peratIv einzugreifen,
und den Leuten nIcht dIO Freiheit zu bringen sond' '
'h
'
Cln S16
I nen ZLl nehmen,
(las M '
"c Aus dem Grunde werde ieh, wio goesagot, fiil'
aJo-

l l ..atsvotull~,

und eventuell fur den Antrago Sr. DUl'chlaucht des

F~rsten Vlllcenz Auorsperg stimmen.

"1 Um im Herrenl:ause nieht zu viel kostbare Zeit in meist fruehtlosen
emu lUngen zu verheren - d . I I 1 "1'
.
a Ie 1 as. JO ll~lsch-natlonaler Opponent
daselbst zu sehr i r . d '
so lrt astand,·- erbat wh mn' schon am 30 Se)t 1861
.
.
elllen unbestlmmten Urlaub von demselben, den ieh aueh seitdem genle~se. _
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XXXI.
Zur neueren G esc h'Ie h te d er b 0 h mischen Sprache
und Literatur (1862).
(Auf Verlangen eines Staatsmanns gesehrieben.)

41.
Bohmen war das Ol'ste Land in Europa wo goege r
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dadmch anfg'eschreckt, horte im g'anzen XV und XV! Jahl'lumderte nicht auf, aUc ihm zu Gebote stehenden Mittel zm
D~impfllng des bohmischen Geistes vorzugsweise auch dann in
Bewcgung Z11 setzen, als durch Luther und Calvin del' Geist
del' Unbotmassigkeit auch in andere Lander gedl'ungen war.
Die romisch-spanische Politik, die eine Umkehr aller Verhaltnisse im katholisch - absolutistischen Sinne anstrebte, suchte
mel11'0 Jahrzehende hindurch verg'ebens eine entsch~idende Katastrophe zun~ichst in Bohmen herbeizufuhren, um vo~ da ei~e
feste Basis zm weiteren Reaction in Europa zu g'ewmnen, bIS
es ihr endlich g'elang, den bekannten 30jahrig'en Krieg (16J8-1648) Zll provociren. Durch die Schlacht am weissen Ber~e
(im Nov. 1620) erhielt die Wiener Regjerung in dem vollstandIg
bezwung'cnen Lande vollkommen freie Hand. Um allen Widerstand von Seite des freiaufstrebenden Volkes fur immel' zu
b1'echen, fasstc man den Plan, ihm zuerst seinen Reichthum
abzunehmen: dahel' ungeheuere Confiscation en, Stcuerauflagen,
Miinzverschlechterung u. dgl., dann dessen Religion und Nationalitat zu u1ll1ern. Ersteres geschah plOtzlich und gewaltsam,
durch Vel'tl'eibung aller Nichtkatholiken aus denl Lande (1627);
Letztel'es wurde, wie es nicht andel's moglich war, nul' langsam
abel' sichel' unc1 plamna~sig eing'eleitet. Zuerst erkHil'te man allen
Pl'oducten del' bohmischen Literatul' den Krieg', weil sic ja fast
alle mehl' odeI' wenig'el' ketzerisch gewesen; Missional'e, von
i:501daten hegleitet, reisten mehr als ein voIles Jahrhundert
lang' von Stadt zu Staat, von Dod zu Dod, von Haus zu Haus,
um delll Volke alle hohmisc11en Bucher abzunehmen und sie
Offcntlich zu verbrennen; die wenigen und schlcchtbesuchten
Kirchen uncI Schulen wurelen meist unwissenden Monchen
Uberliefert; als die Popuhtion durch Krieg'e, Auswanderung,
Uunger uwl Seuchen auf kaum eill Viertel ih1'es friiheren
Bestandes (kaull1 1 Million i:5ee1en,) herabgebl'acht unel viele
Gcg'enden g'~lnz1ich vel'odet waren) wurden zumeist deutsche
Colunistcn ins Land g'ezogen; in den Schu1en herrschte blosses
}\fijnchlatein, in den Aemtern gewann die deutsche Sprache, geg'en
gllsdrtkkliche kaiserliche Zusagen, immel' mehr die Obm·hand;
wel' irg'clld llationalen SinH kund gab, wurde Ketzer und RebeIl

gescholten) geneckt und gestraft; das gemeine V olk verfiel,
nach vielen blutigen Aufstanden, je lang'er je harteren FOl'mell
der Leibeigenschaft. Diesel' heillose Zustand, wo del' Katholicismus mit del' crassesten Ignoranz im Bunde alles geistige
Leben im Volke erdruckte, daue1'te bis in die zweite Halfte
des XVIII Jahrhunderts.
Nach dem siebenjahrigen Kriege (1756-1763) kamen
sowoh1 Kaiserin Maria Theresia als ih1' Sohn K. J oscph II
zur Einsicht, dass dem Volke nicht aIle Bildung langeI' VOl'enthalten werden dude, und die Reform des Schulwesens wurde
auf lange Zeit hin die vorzuglichste Sorge del' Regierung. Da
jedoch die nul' im Bunde mit Centralisation und Absolutismus
beliebte Bildung ein deutsches Import war: so ordnete man an
.
'
dass dIe deutsche Sprache nicht allein in die hohe1'en, sondeI'll
auch in aIle mittleren Volksschulen als ausschliessliche U nterrichtssprache eingefuhrt wurde, und das Bohmische somit auf die
untersten Dorfschulen beschrankt blieb. Die mit del' Ausfuhrung dieses WerItes betrauten Staatsmanner und Beamten
setzten und sagten voraus, dass auf dies em Wege binnen funfzig
Jahren ganz Bohmen germanisirt sein werde. Das Widerstreben
einzelner Patrioten war diesel' Stromung gegenuber ohmuachtig;
so kam es, dass auch sie die Hoffnung auf ein Wiederauflehen
del' bohmischen Nationalitat aufgaben, obgleich sie den Termin
des ganzlichen Erloschens derselben allerdings nicht fur so
nahe hielten, wie ihre Geg'ner.
Nachdem abel' in neuerer Zeit del' Geist del' Nationalitat bei
allen Volkern, vorziigIich im Kampfe gegen Napoleon I, el'wachte
und je langeI' je mehr erstarkte J konnte aueh Bohmen nicht
l~nge d~von unberuhrt bleiben. Zwei fast gleichzeitige Ereiglllsse, dlG Griindung des bohmischen Nationalmuseums (1818)
das durch seine Statuten aueh auf die Pflege del' vaterlandischc~
Geschichte angewiesen war,und die Entdeckung und Bekannt: machung del' unvergleichlichen Konig'inhofe1' Handschrift und
anderer herrIichen Denkmaler del' altbohmischen Literatur
wirkten begeisternd auf die damalig'e jungere Generation welch~
in ihre1' patl'iotisehen Gesinnung und Opferwilligkeit si~h bald
anch des Rechtes bewusst wurde, dahin zu wi1'ken) dass die
Pa I ackj: Gedenkbliitter.
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slawisehe Nation in Bohmcm und
clem drohellden Ulltergang entrissen und Zl1 neuem nationalen Leben gofuhrt wenle.
Das Unternehmen wurde abel' um so
als es g'egen
die ,Vunsche und Anordmmgen einer absolutwaltenden und
stets argwohnischen Reg'ierung durchgefuhrt werdon sollte;
Relbst im. gunstig'sten FaIle konnte das Ziel nul' nach lang'en
Vorbereitungen undnur auf Umwegen erreieht werden. Denn
es g'alt die Besiegung' nieht allein del' ausseren, dureh diepo:itische
Lage gegobenen Hindornisse, son del'll auch gToss.er mnorer
Schwierig'koiten, die in del' Natur del' Ding'e selbst lagen; llnc1
man war allorsoits c1al'uber einverstanc1en, dass man den leg'alen
Weg dabei, und ware er aueh noeh so beengt unc1 schmal,
niemals verlassen durfte.
Das erste und grosste Hindel'lliss lag in dem Zustande
dol' Sprache selbst. Del' erweitorte Ideenkreis des XIX Jahrhunderts passte nieht in die bosehrankten Spraehformen, wic
sie uns das XVI Jahrh. tiberliefort hatto; donn dmch mohr
als zwoi Jahrhunderte war aller Fortsehritt del' Sprachbilc1uug'
unterbliebon. Nun wollton Diejenig'en, die an c1el' Zukunft des
Volkes verzweifolten, an del' sprachliehen Vollendung' des XVI
Jahrh. mit bloss popularem Inhalt festhalten, und erklartenallen
Neuerungen den Krieg': Diejenigen abel', welehe an die Zukunft
glaubteu, bemtihten sieh hinsiehtlieh del' Spraehbildung alle.s,
was in den letzten J ahrhunc1erten versaumt worden war, III
eben so viel Jahrzehenden wieder naehzuholen. Daher stl'itt
man ohne Maass und ohne Ende tiber Purism us, Neologismus,
Classicitat del' Spraehe,. Orthographie u, dgo!. An del' Spitze
del' Alt-Conservativen, die sieh begllugten, dem V olke nUl'
populare Sehriften zu bieten, stancl del' Prag'er Professor Nejedl~;
um Prof. J os. Jungmann sehaal'ten sieh alle Dicjenig'en, welehe che
g'esammte Bildung del' Neuzeit, aueh die ,yissensehaftliche, in
del' bohmisehen Literatur einzuhurgeru sieh bestrebten. Jos.
DobrowskJr, del' zuerst ciie wahren Gesetzoder bohmisehen
Spraehbildung aus den altenSehrift-Denkmalern abstra~~rt u~d
gelehrt hatte, hielt sieh neutral, stal'b abel' 1829. Del' SlOg ·{lel
bald dem Fortsehritte zu, insbesondere naeh del' Grundung'
(les Casopis ceskeho Museum 1827 una dol' Matiee cesb:\' 1830,
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weleho die Anfgabe hatten,' die wissenschaftliehe PHego iler
bahmischen Sprache uml Literatur zu far del'll und Zll leiten;
os ..Jungmann, Johann Swatopluk Presl und Franz' PalackJT
standen lange Zeit an dOl; Spitze des Instituts; spateI' wurden
aueh Paul' Jos. "safarik und Wenzel Hanka zug'ezogen. Die
. vOl'herrsehende Tendenz von damals war die lexikalisehe Billlung
und Bereiehenmg. del' Spraehe naeh den Bedi1rfllissen del'
N euzeit; schl'ieb man aueh tiber wissensehaftliehe Fiicher
verschiedener Art, so gesehah es mehr in del' Absicht, die
bOhmiseh7s1awisehe Terminologie als die VVissenschaft selbst
zu bereichel'll. Unsterblich sind in diesel' Beziehung die
Verdienste Jos. .Jungmann's, del' mit beispiellosem Fleissc un~l
soltenem Tact aIle alten Donkmaler del' bohm. Literatur durehforsehto, um ein reiehes kritiseh-gosielitotes Material zu dem
modernen Spraehbau herbeizusehaffen; sein "Slownik jazyka
. Ceskeho" stellt sieh den vorzUg']iehsten Leistungen diesel' Art
bei den gebildetsten Volkel'll Europa's wurdig ZUl" Seito. Nieht
weniger hoehverdient maehte sieh auohProf. Johann Swatopluk
P1oesl, d'er init Jungmann's Rath und Hilfe eine :aationale, leieht
verstiindliehe, und doeh praeise und eonsequenteTerminologie
fur aIle Fiieher del' Naturwi1;lsensehaft, Physik llnd Chemic
sehuf, an dOl~ seine Naehfolger nul' wenig zu verbessern fanden.
Palacky sorgte vorzuglioh dafur" dass die alten und die nellon
Sprach-Elemente in praxi organiseh sieh einigten, dass aie
rasehe Umbildung nicht in oinc Unnvalzuilg' ausartete, sondol'll
den Charakter del' Reform beibehieltj und dass aie nioht 1)J1ein
bezitglieh des VVorterbuehs, sondel'll auah del' Grammatik,
. n:iannigfaeh g'ahrendcn und sieh tibersWrzenden Ideen . keine
Anarchie del' Sprache herbeifuhrten.
.
Naehst del' Iexiealischon Bildung del' Spraehe war die
Wiec1erel'weckung del' bahmisehen Ge.\'chichte das dring-endste
Bcdiirfniss, wenn ein nationalcs Bewusstscin una. Leben im
Volke wieder erwaehen soUte. Die i:isterreichisehe Regierung
hatte. aiesen Gegenstand von jeher absiehtlieh vernachlassig,t;
in den hoheren Schujen war es· sog'ar verhoten, bohmi8eho
Gesehiehte zu doeiren. Daher kall~ eine fast. unghubliche
Venvahrlosung fliesesF::whs; tr.otzeiniger sehr sch~itzh~ron
18*
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Leistung'en Dobner's, Pelzel's und Dobrowsky's, welche jed.och
nur einzelne Partien beleuchteten. Um eine im Geiste del' Neuzeit
nur einig'er Massen lesbare Geschichte zu Stande zu bringen,
musste nicht nur die Forschung gleichsam ab ovo begi,nnen,
sondern auch die zerstreuten Quellen selbst, so viel deren nach
200jahrigem Vandalismus noch iibrig blieben, im In- und Auslande ::mfgesucht und gesammelt werden. Franz Palacky leis tete
dafiir das Meiste, vorziiglich seit 1831, wo ihm vom bohmischen
Landtage eine Unterstiitzung votirt wurde. Seine Studien
wurden durch seinen Jug'endfreund P~ul Jos. &afa1~ik, den
grossten Kenner del' Geschichte del' Slaw en iiberhaupt, seit 1833
sehr gefordert; jiing'ere Hilfsarbeiter erzog er sich seit 1843
vorziiglich an W. Tv. Tomek und K. J. Erben.
Das dritte nicht mindel' wichtige Mittel zur Wiedererweckung des nationalen Lebens war die PHege del' 3chOnen
Literatur, in Versen wie in Prosa. Die Bekanntmachung del'
von Wenzel Hanlca aufgefundenen Koniginhofer Handschrift
(1818) machte darin Epo.che; denn von da an nahm die bOhmische Nationalpoesie einen hohe1'en Schwung. Unter den vielen
Dichtern diesel' Periode (1818-1848) l'agten namentlich J. Kollar
und F1". L. Celakowsky hervor; jh~en zunachst sind Kamaryt,
Chll1elensky, Maclutcek, \liT ocel, Lang'er, Macha, Jablonsky und
Andere zu nennen. Klicpera und Tyl liefel'ten Dramen und
HOll1ane, darunter auch einige wohlgelungene. Zu europaischem
Hufe und Ansehengelangte jedoch keine diesel' Leistungen.
So hatte die patriotische Begeisterung und Aufopferung
einer bedeutenden Anzahl von Schriftstellern, die hier nicht
aUe g'enannt werden konnten, schon VOl' 1848 die nothwendigsten
Mittel herbeigeschaftt, das slawische V oik in Bohmen und
Mah1'en zu nationalell1 Bewusstsein und Leben zu wecken, und
insbesondere dessen erste Grundlage, die bohm. Sprache und
Literatur, auf eine Stufe del' Bildung erhoben, die an sich nUl'
wenig zu wiinschen iibrig liess. Die \liTh-kung- diesel' Mittel
war gleichwohl eine wenig eingTeifende, so lange dieostel'l'.
Hegierung' in ihrer alten Feindseligkeit beharrte, ihnen die
nothwendigsten Organe, die Schulen und . Aemter, angstlich
verschloss, kein offentliches Leben g'estattete, und alles natio~
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nale wenn auch noch sopatriotische Streb en als un loyal
verdanunte. Wer inuner des Hofes Gunst nicht verlieren wollte
hielt sich diesel' Bewegung fern, und so kam es, dass fast de~
ganze Auel, die hOhere Beall1ten- und die Industrie-\liT eIt davon
unberiihrt blieben; nUl' die niedere Geistlichkeit, einige Professoren
und Lehrer als Privatpersonen und del' etwas g'ebildetere
Mittelstand wurden ihre Stiitze. Das Jahr 1848 brachte jedoch
darin eine grosse Veranderung' hervor. Die constitutionellen
Einrichtungen des Staates riefen das Yolk zur Theilnahme an
del' Losung politischer und socialer Tagesfragen: es entstand
wie durch einen Zauberschlag ein reich bewegtes offentliches
Leben, und gestaltete sich liberall von selbst in nationalem
Geiste. Was einzelne Gelehrte dreissig Jahre lang fur sich
nnd fur beschrankte Kreise gopfieg·t und vorbereitet hatten,
wurde jetzt ein Gemeingut del' Nation; die zeitgemass gebildete
Sprache drang in die Schulen und Aemter, und ertOnte bald
auch in offentlichen Versammlungen; aIle Schichten des Yolks
wurden davon beriihrt und in die neue Bewegung hineingezogen. Die politischen Discussionen, wie in den J ournalen
so auch in den Land- und Heichstag'en, erheischten VOl' AHem
ein festes und Hares national-politisches Programm. Palacky
wurde durch Umstande berufen, es zu entwerfen; doch waren
es zunachst zwei jung-ere Manner von ungewohnlichen Geistesgaben, Franz Lad. Rieger und Kaj"l Hawlicek, welche ihm bei
del' Nation allgemeine Aufnahme verschafften. Rieger ist noch
heutzutag-e bekannt und anerkannt als eine del' ersten politischen Capacitaten und als del' vorzuglichste Redner, den nicht
bloss Bohll1en, sondern auch Oesterreich uberhaupt aufzuweisen
hat; die Wirkungen seiner Reden sind fur das bohmische
Yolk ~nberechenb.ar und unscha,tz bar. Eben so g'rossartig und
noch swhtbarer wlrkte Hawlicek durch seine Journale Narodni
nowiny und Slowan auf die politische Bildung des Volkes.
Er besass die seltene Gabe, aIle grossen Lebensfrag'en eben
so popular als grundlich, in kernig'er, ldarer, selbst dem
gemeinen Manne verstandlicher Sprache zu behandeln; und er
that es in wahrhaft edler, (lurch nichts zu beirren(ler patriotischer Gesinnullg" Da er, obgleich stets loyal, den VerfoIg'ung'en
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riel' (jsterr. Reg>iel'ung'I nach· Eintritt del' Reaction, physisch
erlag (1856), so· wird or heute vom gesammteubohmischen
Yolke als :M:itrtyrer verehrt.
Die gedachte zehnjahrige Reaction in Oesterrt)ich (1850 bis
1860) dlimpfte zwar das offentliche politische Leben in Bohmen
wieder, abel' del' Nationalitiit . bnichte sic nul' wenig' Bchaden;
im Gegentheil erwies sie sich in einer Beziehung sogar sehr·
nutzlich. Die Literatur behauptete sich als vorzuglicher Brerinpunct und zug'leich Leiter des Volkslebens; und auch aus
Schulen und Aemtorn Hess sich die bohm. Sprache nicht mehr.·
g'anz herausdrangen. Die politischenDiscussionen horten auf; mit
. um so mehr Eifel' legte sich del' aufgeweckte Geist auf die
Pflege reellor Bildung> nach allen Beziehung>en hin; insbesondere
wendete sich del' Fleiss den Naturwissenschaften, del' Technik
und Physik, del' Industrie und Realkenntnissen iiberhaupt zu,
und selbst die schone Litel>atul' nahm einen neuen Aufschwung..
Die bohmische Gesammtliteratur VOl' 1848 war, wenn auch im·
Einzelnen gTossartig, Goch imGanzen nul' das Werk del'
Liebhaberei einzelner Patrioten: jetzt wurde sie ein praktisches
. Bedurfniss fur das Leben, zu dessen allseitiger Befriedigung
eine Meng'e neuer, meist junger Schriftsteller, vereinigt sich
herbeidrang>ten. In del' That ubertrifft die bahmische Literatur
seit 1848, wenn auch nicht an Grosse und Genialitat d61~
Leistungen, doch an ZahI, Vielseitigk(oit und Brauchbarkeit
ihrer Producte Alles, was friiher. in dritthalb J ahrhunderten
·zusammen geschaffen worden war. Es ist freilich nich t zu
li:iug>nen, dassdie ersten und verdienstvollsten Grunder und
Hm'oen del' neu-bohmischen Literatur bereits zu den Yerstorbenen g'ehOren: so namentlich Dobrowsky (t 1829), .Jos. Jungmann
1847), J. S. Presl (t 1849),· Joh. Kollar (t 1852),
Fr. L. Celakowsky (t 1852), J. K. Tyl Ct 1856), K. Hawlicek
Ct 1856), W. Klicpera (t 1859), W. Ranb (18t)1),P. J. Safarik
(1801) und selbst die beg>abteste Schriftstellerin Bozena Nemcowa
(1862): abel' eben so wenig' ist zu verkennen, dass diejungste
Generation auf den bereits gehahnten Weg>en rustig' fortschreitet,
und einige del' neueren Schriftsteller zu schanen Hoffnungen fur
rlie Znkunft berechtig'en. Die meisten, uber 130 an Zahl,
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schaaren sich jetzt als Mitarbeiter um den encyclopadischen
"Nallen)' slowilik," dBn seit 1859 Fr. L. Rieger durch den unternehmenden Buchhandler Kober herausgibt, und del', wie uberhaupt, so insbesondere in allen die slawischen Volker betreffenden
Artikeln ol'ig>inal, fur die g'eg'enwartig'e Generation fast dieselbe Bedeutung hat, wie einst Jungmann's Oesk}, slownik:
doch werden aIle Facher des vVissens wie des praktischen
Beditl'fnisses auch systematisch vielfach bearbeitet, und die
Journalistik bluht seit 1861, wie niemals ZUVOl', indell1 ausser
politiscllen Zeitllngen auch
Zeitschriften jeder Art,
fur Natur- wie Rechtskunde, Oekonoll1ie und Inc1ustrie,
MllSik, pl'aktische IIeilkunst u. s. ';r{. regelll1assig publicirt
werden.

XXXII.
,

Aueh em "cechisches" Memorandum (1870).
(Gc.druckt in Fr. Schnselka's "Reform", 1870, Nr. 22.)

42.
Del' mod erne ,:Viener politische Jargon 1st eitel Lug' und
Trug'. Er schw~irmt in Liheralismus, nnd fordert von den Blihmen
ang'eblich niehts als Anerkennung' del' Verfassung' una die
Beschiekung' des Reichsraths.
Abel' del' Reiehsrath, den or meint, ist kein Reiehsrath,
die Verfn,ssllng', die er preist, 1st Imine Yerfassung, una sein
Liberalismus ist zuna.chst nur ein 1'ohe8 Herrschg'eluste.
Del' angebliche Reichsrath ist eine aus ungereehten und
nllberechtigten Wahlordnung>en hervorgeg'ang'ene Versammlung'
von Abgeordneten einig'er nichtungal'ischen Lander, die sieh
cine c1ictatorische Gewalt itber Bohmen anmassen.
Die sog'enannte Vel'fassung' 1St nichts als ein kunstlieh
eingerichteter politischer Org>anismlls zur Vergewaltig'ung eines
Volksstammes durcll den anctel'en, einer Partei durch cine andere.
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Del' Liberalismus, del' zu seiner Stiitze Polizei und Gendannen, willf~ihrige Richter und Kerkermeister in Anspruch
nimmt, ist del' unverschamteste und verachtlichste Despotismus,
den es je irgendwo gegeben hat.
"\Ver in del' Staatsg'esellschaft herrschen will, ist kein
Freund del' Freiheit; denn das Herrschen del' Einen setzt
nothwendig' die Knechtung AndereI' voraus, die da beherrscht
werden soIl en, und wo es nul' Herren und Knechte gibt, da
kann von Freiheit keine Rede sein. 1,Venn daher Deutsche
und Mag'Yaren libel' die Slawen und Romanen in Oesterreich
und Ung'arn herrschen, und dabei doch auch den Ruhm del'
Freisinnigkeit anspreehen wollen, so liegt in dem Beiden
entweder Blodsinn, odeI' schamlose Perfidie.
Die an die Bohmen gestellte Forderung zum Eintritt in den
sogenannten Reichsrath involvirt in sieh die AuflOsung· und
das endliehe Aufgehen Bohmens in einem Staatsgebilde, das
so neu und unformlich ist, dass man noeh nieht einmal einen
passend'en Namen daflir zu finden gewusst hat; vorlaufig nennt
man es bald Cisleithanien, bald die Westhalfte Oesterreiehs,
obgleieh aueh z. B. die Bukowina dazu gerechnet wird. Es
handelt sieh also dabei um eine Mediatisirung del' bisher souveranen Krone Bohmens, um die Absehaffung und Verniehtung
del' tausendjahrigen historiseh-politisehen Individualitat des
bohmisehen Konigreichs, und .um die endliehe Absorbil'ung
del' bohmischen Nationalitll,t dureh eine andere. Denn durch
die sog'enannte Decemberverfassung wird das KonigTeich
Bohmen faetiseh in ein blosses Departement von Cisleithanien
umg'ewandelt, und ang'ewiesen, von diesem Gesetze anzunehmen. Darin liegt die Aufhebung und Negirung del'
bahmisehen Nationalitat flir aIle Zukunft; denn ein Yolk,
das seine Spraehe in Gesetzg'ebung- und Verwaltung nieht
einmal in einem freien Staate zur Geltung' bring'en darf, kann
seinem national en Tode libel' kurz odeI' lang' nieht entrinnen.
vVer au.f Erden ist abel' bel'eehtig,t, den Bohmen ihre Nationalitat zu nehmen?
VVeg'en del' Missstimmung, welche einst die josefinisehen
Centralisationshestrebung-en auch in Bahmen erzeugt hatten, hat

Kaiser Leopold IT diesem Lande am 12 August 1791 die feierliche ul'kundlicheZusieherung gegeben, dass fortan eine Aende~
rung del' bohmischen Verfassung ohne Einvernehmung del' boh~
mischen Stande nicht stattfinden dlirfe, noch auch werde.
Diese Zusage hat del' noeh lebende Kaiser Ferdinand (als
Konig von Bahmen del' V) bei seiner Kranung' im September
1836 virtuell mitbesehworen. WeI' darf es wag'en! ihr bindende
Rechtskraft abzusprechen?
Die alte Maxime: regnum regno non praeseribit Ieg'es,
gilt aueh in del' Umsehreibung: gens genti non praeseribat
leg-es. "'IV"oher nehmen die Herren von Ober- u.nd Niederosterreich, die von del' Steiermark, von Galiiien u. s. w. das Recht,
den Bohmen Gesetze vorzuschl'eiben? Die Natur g-ibt es ihnen
nieht, die Geschiehte noeh weniger. Aueh die Regierung konnte
ihnen das nieht verleihen, was ihr selbst nicht zusteht.
Den Zeitverhaltnissen Reehnung tragend, waren die Boillnen
seit 1848 aus freiem Willen hnmer bereit, in Verhandlung'en
libel' einen constitutionellen modus vivendi mit den librig'en
Landel'll del' Monarchie einzutreten. Immel' waren sie willig-,
dem Reiche zu geben, was des Reiches ist, wofel'll nul' aueh
den Landel'll und Volkel'll das gewahrt wlirde, was sie zu
ihrer nationalen Existenz nicht entbehl'en konnen: abel' immer
und immer begegneten sie dabei nul', bald groberen, bald
feineren, Vergewaltig'ung'sgellisten.
Auf del' Wiener Burg prangt die Insehrift: .Justitia regnorum fundamentum, und die justitia grlindet sieh bekanntIieh
auf den Sprueh : Was Du nieht wilIst, dass Dir gesehehe, das
thue auch Anderen nieht. Entzieht man abel' dieses Fundament
dem model'llen Staatsbau Oestel'reiehs, wie lange wird er den
kommenden Stiirmen widerstehen konnen?
Die Bohnien haben seit Menseheng'edenken Beweise ihrer
Loyalitat in Hlille und Flille dargebraeht; trotzdem wmden
und werden sie in Oesterreich, unter den Augen del' Regierung,
fortwahrend geneckt, gehohnt und vel'unglimpft; ihre nationale
Ehre gilt in Wien stets flir vogelfrei, und sie werden zunaehst
nul' dmch feindselige Behandlung ausgezeichllet. GIeichwohl
hofften sie bis zur letzten Stunde immel', man werde endlich
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<loch einmal zn del' Einsicht konllnen, dass Gerechtigkeit und
das O'leiche Rocht fiir .AIle die beste Politik fUr Oesterreich
sci. Nachdem sie mm abel' den Kelch g'etanschter Hoffnungen
bis al~f die Neige geleert: waxe es da ein Wunder, wenn sie
endlich del' Gefahr, in die del' Staat sich selbst stiirzt, gleichg'iltig zusehen, und auch clessen Untcl'g'ang' keine Thrane nachweinen wiirclen?
Selbstmord werden
Den Ihnen zug'emutheten
sic ahel' gewiss nie und nimmer
Wien den 29 IVIai

Die Russen

Cechen (1873).

Schreiben an (1io Hedaction del' Hefol'm
(Gedruckt in del' \Vochenschrift

Sclmselka) in Wien.
, 1873, Nr. 23,)

Sie haben in Nr. 22 del' "Reform" (vom 29 Mai) unter
dem Titel "Eine russischo Stimme libel' die geg'enwartige Lage
der nordwestlichen Slawen und deren Verhi:tltnisse" einen anonymen AUL'latz
veroffentlicht, del' z~ar die
Cechen und Polen in ihren Verhaltnissen zu OesterreIch und
Russland libel'haupt, abel' auch meine Person insbesondere, in
nicht eben freunCllicher Weise nahe beruhrt. leh gestehe, oass
es mil' schwer uele, dazu aurh diesmal zu sehweigen, und
namentlich Ih1'0 Leser, die ieh besonders achte, unter dem
Eindrucke irriger Augaben und Schllisse zu belassen.
Del' nicht genannte abel' wohlbekannte Verfasser (Prof.
Makuschew in Warschau, vonnals k. russischer ConsulatsSecretaI' in Ragusa),ereifert sich sehr iiber die "kurzsichtige"
Politik del' Non1westslawen,
oft von bornii'ten odeI'
egoistischen Fithrern schlecht geleitet
" Seiner, wenn a~ch
nicht offen ausg'esproehenen) Ansicht gem ass sollten dlGse
Slnwell jetzt VOl' AHem dahin strehcu, niGht hloss einig, sonoel'll

auch ehen so Ei1Uszn werden, wie es die Dentschen schon sind
odeI' nachstens sein werden; sie sollten nicht nm Eilles Herzens,
sOl1dern auch Einer Zunge und Eines Glaubens sein, Eine
g'emeinsame Schl'ift, Sprache und Literatur pfleg'Gu, mit Einem
"\iVorte :-- sich russisiren. Weil ich abel' mich solchen Postulaten vo~ jeher widersetzt habe und noch widersetze, und weil
ieh ehemals flir ein allen seinen Volkern gleich gerec])tes
Oesterreich mit aIler vVarrne patriotischer Ueherzeugung
sehwii.rmte, so sprieht er mil' aueh aIle Kenntniss del' Geschichte Oesterreichs von ehemals llna heute ah, und rang'irt
mich auch unter seine "bornirten od e1' eg'oistischen" Geg-ner.
Sein Raisonnement gipfelt in dem (von ihm so g'efassten)
Dilemma: "Ein starkes einig'es Oesterreich mus~ clel' Freiheit
entsagen jein . freies Oesterreich muss in seine Bestandtheile
. zerfallen. Del' Zeitgeist drang't zur Freiheit, und folglich zum
Zel'fall Oesterreiehs,"
.
Lassen Siemich uun, hochgeehrter Herr! diese Ansichten
. und Sii.tze auchvon meinem Stanclpuncte aus kurz beleuchten,
. lch habe aIle hiehel' einschlagigen Fragen seit 25 Jahren schon
wiederholt und ausfiihrlich besprochen, und werde somit in
diesem kleinen Aufsatze fiir Niemanden, ansser etwa flir Herm
Makusehew, etwas Neues zu sag'en haben: abel' es gibt Wahrheiten, die den von Leidenschaften irregeleit~ten Mensehen
nicht oft genug wiederholt werden konnen. lch stimme mit
dem Verfasser nul' in Einem Puncte liberein, wo er namlich
sagt, dass del' Zeitgeist ZUl' Freiheit drangt. Das habe auch
ich ullzahligemal offentIich ausgesprochen, und zuletzt nocll
1865 in meinenAufsatzen i1ber "Oesterreichs Staatsidee" umstandlieher begrlindet. Abel' clie Schllisse, die wir Beide aus jenem .
Satze ziehen, sind einancler gerade entg'eg'engesetzt.
Herr Makuschew sagt, ein starkes einiges Oesterreich
mUsse del' Freiheit entsagen; foIglich mlisse es mit clem Zeit·g'eiste, del' zur Freiheit drangt, in 'einen Kampf auf Tod und
Lebe.n sich einlassen. Abel' auf wie lang'e? Wie lang'e wird
es einig und stark seill, wenn es einen Ahsolutismus wieder
einflihrt,der nocll. weit unertragHcher ·werden mUsste, als er
YOI' '1848 gewesen und fUr nns 110eh immer ist? VOl' 21)
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Jahl'en haben nul' die Slawen, in del' Hoffnung endlichel' Gel'ech~
tigkeit Oesterreich VOl' dem "Zel'fall" g'erettet: werden sie,lltngst
bitter ~nttauscht, es auch kunftig' noch thun wollen? Freilich
ist diesel' Zerfall, nach dem Verfasser, nicht nul' erwunscht,
sondern auch unausbleiblich und nahe bevorstehe~d; und
1eide1' kann ich, wie dle Sachen jetzt stehen, ihm dal'in nicht
g'anz und gar widersprechen; ich habe das auch schon in
meinem sogenannten "Politischen V ermachtniss" yom Jahre
1872 offen bekannt. Abel' wenn del' Fall eintritt, so wird das
eine Folge sein nicht del' Freiheit, sondern geradezu des Gegentheils derselben.
Was 1st F1'eiheit~ Auf das richtige Verstandniss des
W ortes kommt hier alles an. lIeI'rn Makuschew scheint dasselbe
eben so zu fehlen, wie den meisten Hauptern jener politischen
Partei, welche heutzuta,ge in Oesterreich das gTosse Wort fuhl't.
Wor da gJaubt, es kCinnen zwei od er mehrere Menschen nicht
mit- odeI' nebeneinander leben, ohne dass del' Eine ein
Hammer, del' Andere ein AmbOfls werde, dem fehIt eben aIle!'
echte Sinn nnd aIle Empfanglichkeit fur Freiheit i er will nul'
herrschen und Andere unterdrucken, nicht abel' selbst frei sein.
BekanntIich hat schon Sieyes seinen Zeitg'enossen zugernfen:
1111' Thoren! ihr wollt frei sein und wisst nicht gerecht zu sein!
Freiheit ohne sittliche Grundlage, ohne Recht und Gerechtig'keit,
ist nul' del' Instinct eines Raubthiers, ist Willkuhr und TYl'annei
eines Despoten, ist die Freiheit des Raubers und des Diebes,
del' sein Gut nimmt, wo er es findet u. dgl. Unter Menschen
kann Freiheit ohne Gerechtig·keit keinen Bestand haben ; Gerechtig·keit besteht abel' in del' Anerkennung und Achtung ~er
Rechte eines Anderen. Fast schame ich mich, diese Gememplatze hier zu wiederholen, obgleich sie kaum irgendw~ ein~r
straflicheren Verg'essenheit anheim gefallen sind, als Jetzt III
Oesterreich. Da hat z. B. ein sehr bekanntes Journal die Stirne,
unter del' Devise: "Gleiches Recht fur AIle" die nationale
Vergewaltigung aller Nichtdeutschen zu predigen u. dgl. m.
Seit 1848, wo derRuf del' Freiheit auch in Oesterreich eI'schoIl,
war icll unablassig bemUht, die Anwendung' dieses heilsamen
Princips auf die so heterog'enen VUlkerverhttltnisse in Oester-
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reich allseits zu beleuchten und zu fOl'dern, zuletzt in meiner
Brochure "Oesterreichs Staatsidee" 1865. 1ch brauche wohl
kaum zu wiederholen, dass ich die Freiheit, und folglich auch
den Bestand Oesterreichs, nul' in del' foderativen Einigung aIleI'
seiner Volker zu erblicken vermag. In die Lange kann Oesterreich als Staat nm auf foderalistischer Grundlage bestehen,
odeI' es wird gar nicht bestehen. Von einer, in Folg'e des Foderalismus, angeblich bevorstehenden "Zerbrockelung" odeI' Auf~
lCisul1g desselben in "Atome« (!) pflegen ja nm s01che Leute
zu faseln, welcheeigentlich gar kein Oesterreich mehr wollen,
wei! ihnen nul' an Deutschland odeI' an Mag'yarien gelegen
ist. Als wenn foderative Reiche mit zufriedengestellten Bevolkerungen nicht grossere und nachhaltig'ere Macht zu entwickeln
vermochten, als in gewaltsamer Compression centl'alisirte Staaten
mit missvergnugten und auseinander strebenden Element en !
Doeh ich brauche in die El'orterung solche1' Fl'agen hier
gar nichteinzugehen; die "Reform" pfleg·t dieselben mit del'
ihren Herausgeber auszeichnenden Klarheit und Scharfe schon
seit Jahren zu behandeln, und hat sie auch ihrem Leserkreise
bereits gelaufig gemacht. En passant bekenne ich im Vertrauen,
dass Sie, mein hochgeehrter Herr! fur mich eine besondere
bedeutsame Erscheinung sind. So lang'e Sie in Wien und Oesterreich· wirken und gleichgesinnte Leser finden, bewahl'e icll
noch immer einen Schimmel' von Hoffnung, dass es in Oesterreich doch noch einmal bessel' werden konnte. Denn das weiss
ieh, dass die neueste eben so unnaturliche als disparate Slawophagen-Trias (Andrassy, Bismarck, Rauscher) auch nicht lange
die Geschicke dieses Reiches zu bestimmen vermog'en wird.
lch bin nun leider als entsetzlicher Deutschenfeind verschrien;
gleichwohl reiche ich einem Deutschen wie Sie, und wer
Ihres Gleichen ist, mit aller Herzlichkeit die Hand, und konntc
mich wohl auch mit Mannern, wie GerviniIs war, vollkommim
gut verstandigen, - nul' mit den Heroen und Hm'olden del' "Neuen
Freien Presse" u. dgl. - nie und nimmermehr!
Erlauben Sie mil' nm noch, den Forderungen zu begegnen,
welche Herr Makuschew so kategorisch an die Politik del'
Nordwestslawen, namentlich del' Cechen, stellt. Diesel' Herr
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g>ehiirt dmjenigen, g'liicklicherweise wenig zahlreichen~Partei
in Russlanc1 an, welehe ieh in meinem sogenannten ,;politisohen
Vermaehtniss:' von 1872 damit bezeic1met habe, dass ieh
zwischen ihr uil'd den deutschen wie magyarischen Fanatikern
keinen Untersehied wahrzllnehmen vermochte: denn sie aIle
strehen in gleieher 'vVeise dahin, unsereNationalitat Z11 absoi'biren und' Zll vemichten. \Venn wir abel' einmal aufhoren
mtissten, Oechenzu 8ein: so kann es uns dann ziemlich gleichgiltig lassen, ob wir Deutsehe,\Valsche, :M:agyaren odeI' Russen
werden. Gliicklichcrwcisc ftihrt dahiri n(}ch ein gar, weiter,
ftir menschliche Voraussicht llnberechenbarer \Veg, del' moglicher '
W'eisc al1.ch rioch ins Geg'cntheil 11l11schlagen konnt~; jedenfalls
entzieht sich die feme Zukunft unseren allch noch so ktihnen '
Combinationen. Die B5hmen werden ihre Nationalitat bewahren,
so lange sieselbst werden wollen. Bisjetzt haben sie ihrer
Geschichte, trotz den grausig'en Erfolgen del' JesuitenLamor-'
main's, sich nicht zu schamen; und dass es auch in Zukunft
so sei, dafur werden sie schon selbst zu sOl:gen wissen. Wenn
Herr Makusehew und seine Gesinnungsgenossen sich wirklich
einbilden, die BiJhmon konnton und soIlten ihl' ganzes geistiges
Erbo, 'Vissensehaft, Glauben und Sitte, Geschichte, Sprache, •
Schrift uncl Literatur) wie eino vVaare ansehen, wieein Tausch:" '
object odeI' oin Kleid, das man beliebig an- odeI' auszioht, so
gebon sie nns von ihl'om eigenon Nationalgeftihl eine gar t~'au
rige Vorstelhlng>; llenn unmi5glich konnten sie Andm'en zumuthen,
wessen sie selbst nieht f~thig waren. lVIeinen sieaber, es hatten
nnl' die sogenannten g>obildeten Classen del' verlangten :M:etamorphose sieh zu,
das Yolk konne man seinem Jargon
immerhin noeh li:borlassen: so ist das nul' um so schlimmer. '
Wie, solIton die Gebildeten sichum dIe Bildung ih1'es, Volke;;;
gar nieht ktimmem '? sic solI ten os, wie im lVIittelaltel', in die'
Barbaroi zurii.cksillken lassen, nnd die Bildung als eine exotischo
Pflanze nur zum
Vergnugen pflegen? Das stimmt ja
vOl'trefflich zu c1erunhing'st in \iVien mit vielem Aufsehen gepre~
digten hochst "d ummreichen" Them'ie, dass die Wissenschaft ,
Selbstzwock, daller allah nul' an sich unLl nicht um del' Bildung "
dol' MOllschen und Volker willen zu pflegen sei! Nun, wir

deuken diesfalls anders, und fur jonos Evang>cliulll wenlen in
unsorm Volke wohl wenig
Bieh tinclen.
Herr Mal;::uschew wird sich bescneidon
in uns CochoSlawen keine kUnftig>ell Russen, sondem nm aufi.'ichtig>e Frounde
derselhen zu erblicken, - vorausg'esetzt, dass die Freundschaft
gegenseitig sich bewahre.
V olke hat die V orsehung>
beschieden) extensiv gTOSS zu werden: ahel' intensives zu sein
oder zu werden, steht im Y{ilIen und in del' ]}'facht eines jeden)
welches seine humane Bestimlllung' nicht g'anzlich ansser
Aeht setzt.
Prag den 2 Juni 1873.

vom Jahre

44.
Es ist in offentlichen nIiittern zn wio<1erhoIten ,Malon dol'
Vorwurf geg-en mich erhohen
dass iell, Bin VorkLimpfer
von ehema1s, mic11 in neucrer Zeit fortwahrend still und
schweig>sam verhalte, lmd an den
je heftig'eren poIitischen und nationalcn
keinen Antheil nehmend,
wedel' meine Geg'ner auf den Pfad del' \Vahrheit und des
'Rechtes zuruekzuftihren) noeh meine Freun<1e nnd Genossen
auf demselhen zu erhalten mich hemuhe.
Aher wo ist del' Pfad
Vi ahrheit unrl des Rechtes?
und weI' sucht ihn? Ich hin in del'
Beleuchtung'
und Anempfehlung" desselben nach und mwh alt geworclen,
und cine stetig>o Erfahrung hat m1ch seit lange helehrt, class
die Vvahrheit uml das
III unseren Tag>ell uncl Landen,
nieht meh1' von del' Vernullft,
nul' von del' Leidonschnft
dictirt und vorg'ezeichnet werden, uncl dnss es eben so erfolgreich ware, die Leidensehaft, welche die 111acht an sieh g>erissen
hat, mit Worten bekehren iu wollen, ctIs ,yeml l11nn den nul'

288
von ihl'en Tl'ieben g'eleiteten Raubthieren Vel'llunft pl'edigen
wollte. Diese sind und bleiben fur jede andere Zurechtweisung,
als die del' rohen Gewalt, unempfanglich; und man darf sich
tl'osten, dass eine s01che naturgemass auch fur die hartnackige Leidenschaft nicht ausbleiben wird.
Aus diesem Grunde schliesse ich die Sammlung' meiner
deutschen Aufsatze mit einem "Schlu88Wor·t" eben so, wie ich
VOl' zwei Jahren meine bohmischen kleinen Schl'iften (Radhost)
mit dem bekannten "Doslow" geschlossen habe, - nicht um
Jemanden zu bekampfen odeI' zu belehren, sondel'll nur mn
einigermassen mein Herz zu erleichtern und den Beweis herzustellen, 013 odeI' inwiefel'n ich meine Ansichten und Gl'undsatze
mit del' Zeit geandel't ha13e. Es heisst Freilich schon an manchen
Orten, ich sei VOl' Alter bereits so schwachsinnig geworden,
dass ieh nunmehr ganz willenlos von Feudalen, Clel'icalen,
und Ultramontanen - warum denn nicht auch von Revolutionaren, Nihilisten und Communisten? - mich lei ten lasse. Gottes unerforschlicher Rathschluss, - oder, nach del'
Redeweise del' !)modernen Wissenschaft," die allwaltende ewige
Natur, - lasst die Menschen auf Erden entstehen, damit sie,
gleich andel'en lebenden Wesen, zu ihrer Selbsterhaltung einen
ununtel'brochenen Kampf gegen Alles fuhren, was sie uIIJgibt,
insolange diesem Kampfe diesel13e ewige Natur nicht, auch
gegen ihl'en Willen, ein Ziel setzt. Eine andere Bestimmung
hat del' Mensch, nach dem Zeugnisse diesel' "Wissenschaft,"
keineswegs: sein angeblicher sittlicher Beruf, und das von
Christus gepl'edigte Reich Gottes auf Erden (namlich die
gesammte Ideenwelt), Glaube, Liebe und Hofrnung, sind ja
nm Ausgebul'ten krankhaft mystischer Ein13ildungskraft, - da
del' Mensch doch nichts weitel' ist, als ein su13limirter Afre.
Damit abel' dessen Thatig'keit nicht bloss im Einzelkampfe,
im Kriege Aller gegen AIle, sich erschopfe, sondern auch in
grossen Massen sich aussern konne, hat dieselbe Vorsehung
(oderdiesel13e ewige Natur,) die Menschheit nach Nationalitaten
abgesondert, und diesen mit verschiedenen Trieben auch Anllisse
g'egeben, gegeneinandel' zu kampfen und sich wechselseitig
aufzureiben,

So entstanrten 'auch zwei ursprunglich zwal' verwandte,
abel' keineswegs befi'eundete Volker: Deutsche und Slawen,
- Nach13arn seit unvol'denkJichen Zeiten, die jedoch ihl'c
Aufgaben, nach Zeugniss del' Geschichte, von jehel' verschieden
aufzufassen und zu lOsen sich beRissen zeig,ten. Die Slawen
such ten das zur Selbsterhaltung Nothwendige zunachst nUl'
del' Natur allein abzuringen; sie waren arbeitsam, trie13en
Viehzucht, Ackerbau UJid Gewerbe, dachten an keine krieg'crischen Unternehll11lngen, erwiesen sich vielmehl' oft bis zum
Uebel'maass h'iedliebend. Dagegen schlugen die Deutschen
kurzere Wege ein: dem Nachbar das Seillige mit Gewalt abzunehmen und sich anzueignen war ein Mittel, nicht allein sich
zu erhalten und zu bel'eichern, so:q.dern auch Heldenruhm
zu crlangen; konnte man ja die Besiegten aueh zwingen,
aIle nothige Arbeit fUr die Sieger allein zu verrichten. So
wurde del' Deutsche von Hause aus ein krieg'erischel' he1'1'sehsuchtigel' Eroberer, den seine Nach13arn zu ftirchten allen Grund
hatten. Diese Nachbarn waren, wie gesagt, zunachst einerseits
die SIawen, anderseits abel' auch die Romer. Letztere hatten
sich zwar von .icher noch herrschsuchtiger el'wiesen, als die
Deutsehen, und hatten als Eroberer auch noch weit grossel'e
Erfolge errungen: abel' die Natur hatte solchem Treiben bei
ihnen bereits eine Granze gesetzt, als sie mit den Deutschen
in nahere Beruhrungen geriethen. Die Deutschen wende ten nun
ih1'e Kraft umso lieber und nachdrucklicher zuel'st gegen die
Romer, als bei diesen, in Folg'e ihrer vol'geschrittenen Bildung
und ihres Luxus, viel mehr zu holen war, als bei den Hoeh
unge13ildeten und annen Slaw-en. Nach dem endlichen FaIle
des alten weltbeherrschenden Roms siiumten die neuen Eroberer
nicht, sich auch zu Erben zu erklaren des ganzen nicht bloss
l'calen, sondern auch idealen romischen. Besitzes, namlich del'
christlichen Bildung', u~d mit ihr des Berufes, die ganzc Welt
zu chl'istiariisiren, d. h. ihrerHerrschaft zu unterwerfen. Del'
blosse Gedanke an "das heilige l'omische Heich deutscher
Nation," welches im Mittelalter die g'anze Welt umfassen sollte,
ist an )3ich schon Beweis g'enug dafur. So blieb ihnen dann
noeh (lie Aufgalie, alleh clie Slawcn sieh ZLl unterwerfen, und
1'" I tiC k y: GelieukblMtex.
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schon im J. 967 sehrieb del' Sachse Widukind: Transeunt
sane dies plurimi, his (Saxonibus) pro gloria et pro magno
latoque imperio, illis (Slavis) pro libertate ac ultima servitute
varie certantibus" (lib. II, ap. Pertz, V, 444). Diese W orte
sind wahrlich ein in seiner Art classischer Ausspruch, durch
die Erfahrung von mehr als tausend Jahren allseitig bewahrt.
Kein slawisches Yolk unterhielt jemals in seinem Schoosse die
Knechtschaft, und keines strebte nach del' Herrschaft auch
iiber andere Volker: abel' die den Slawen angeborne Freiheitsliebe wurde nur zu oft grausam dafiir gestraft, dass sie kein
Vel'standniss bewahrten fiir die nothwendigen Bedingungen
des Bestandes del' Freiheit, wie iibel'haupt, so auch in ihl'en
besonderen Verhaltnissen, und dass sie ihre Krafte, eben aus
missverstandener Freiheitsliebe, nicht freiwillig zu rechter
Zeit zu concentl'iren und gemeinsamen Zwecken zu unterordnen
wussten.
Doeh urn nieht im Allgemeinen mich zu verlieren, iibcr~
gche ieh sogleich zur Geschichte und zu den Zustanden
meines engeren Vaterlandes, Bohmen. Die Slawen in Bohmen
waren, als nachste Nachbarn del' Deutschen, del' Gefahr
von ihnen absorbirt zu werden, von jehel' am meisten ausgesetzt: und es ist ein in der That bemerkenswerthes Factum,
dass sie ihre Nationalitat, trotz vielen tief einschneidenden
Katastrophen, noch bis auf den heutigen Tag erhalten haben.
1m tiefen Mittelalter mag die eigenthiimliche Configuration
ihres Landes selbst am meisten dazu beigetragen haben, dass
darin nul' eine Centralgewalt sich bildete und erhielt, ja bei
den entgegengesetzten Bestrebungen del' benachbarten deutschen
Territorialfiirsten sich sogar mit Vortheil behauptete. Spater,
als die Bahmen fiir einige Zeit auch in del' Bildung des Geistes
ihren Nachbarn iiberlegen wurden, bewies del' durch 16 Jahre
wunderbal' siegreich gefiihl'te HUl?sitenkrieg zwei wichtige his toI'ische Lehrsatze: 1) dass ein freies, sich selbstbewusstes, in
Bildung' vorgeschrittenes und patriotisches Volk dmeh keine
auch noch so grosse feindliche Uebel'macht bleibend unterdl'iickt
werden kann; und 2) dass ein slawisches freies Volk keineswegs den Willen hat, die wenn auch notorisch constatil'te
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Ueberlegenheit seiner \iV' affen ZUl' Untmj och Llug' anderer Volker
zu btiniitzen. Den Hussiten fiel es g'ar nicht ein, die in ihrom
Lande verbliobenen Deutschen, wenn sie sich nm l'llhig vel'hielten und aufhal'ten, sie als Ketzer zu beschimpfen, in ihre1'
Nationalitat zu kranken. Bekanntlich ereignete sich, zwei Jahl'hunderte spater, das Gegentheil davon. Del' g'emeine I\1ann war
in Bohmen bereits del' Leibeig'enschaft verfallen und jedes
Einflusses auf die Fiihrung del' offentlichen Landosang'elog'enheiten beraubt; del' unter sich uueinig'o Adel abel' envies sich
auch mit del' Hilfe einigel' deutschen Verbiindeten nicht stark
genug, del' combinil'ten und g'ut geleiteton Reaction von Rom,
Madrid und Wien zugleich zu widerstehen. So wurden dio
Bahmen nur in einer einzigen Schlacht (am weissen Bergo 1(20)
iibel'waltigt: abel' diese geniigte, bei den bekannten Kiinston
del' Sieger, das ganze Yolk in einer Weise zu erdriioken, wie
sich Aehnliches wohl kaum irgendwo in del' Geschichte wiederholt hat. Zuel'st fiihrten umnassige Giitel'connscationon, Geldstrafen, Steuerauflagen, I11:iinzverschlechterungen u. dgl. das
V olk an den BetteIstab; dann wurden alle, die nicht katholisch
werden wollten, zur A uswanderLlng gezwungen; gTausame Miss~
handlungen derer, die das Gebot irgendwie zu umgehen suehten,
bestandige Aufhetzung'en von Seiten fanatischer Mancho, die
1'ohe Willkiihr einer ziigellosen Soldateska, dabei endlose Kriege
von Aussen und Empol'llngen im lnneren, endlieh Hunger nUll
Seuehen jeder Art, bI'aehten die Bevalkernng des Landes g'ar
bald auf den vierten Theil ihres friiheren Bestandes (von
4 MiIlionen Seelen auf weniger als 1 Million) herab. Fen1inand II, del' nach eigenem Gestandnisse "Heber oin verwiistotes
als ein verdammtes Kanigreieh haben" wollte, erwies sich als
Eifel'er nicht bloss fiir don Katholicismus, sondern auch fUr
das Deutschthum; er decl'etirto schon damals die Gleichberechtigung del' deutschen Sprache mit del' bohmischen im Lando,
und seine Schuld war es nicht, wenn diese Glcichbercchtigl'mg
nicht alsogleich in dem Sinne gedeutet und g'ehandhabt wurdc,
wie es in unseren Tagen g'eschieht. Die alte Landosverfassung'
liess or zum Theil bestehen, nachdom in vorhinein jede el'llstere
Opposition im Lande unmaglich gemacht worden war u. dgL
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Und da unter solenen Umstanden die Bitte auf'kam, jeden
nationalgesinnten Bohmen als "Ketzer" und als "Rebellen". zu
schelten und zu behandeln: so wurde die Ruhe des Kirchhofs
bald im ganzen Lande hergestellt, in welchem nul' noch Missio. nare lrnd J esuiten das Wort zu flihren hatten. Wie unter
solchen Umstanden Aufklarung und Bildung im Lande prosperirte, Jasst sich schon ails del' Thatsache abnehmen, dass· zu
jenerZeitan del' Prager Universitat von Jesuiten, anstat1; del'.
alten Classiker, libel' die EpistolaeCaroli Kolczavae Vorlesungen
g-ehalten wurden. Und alle diese und ahnliche Bescheerungen
~aren, um im modernen 8tyle des Flirsten Bismarck zu reden,
"deutsche 'i'Vohlthaten", zu denen die Wiener Regierung- ohne
Zweifel die Macht, also wohl auch das Recht besass; es waren
nichts als ort- und zeitgemass geartete Aeusserungen des den
Deutschen angebornen "Culturdranges nach Osten."
Del' siebenjahrige Krieg' belehrte endlich die Kaiserin
Maria Theresia und ihren 801m Kaiser Joseph II, dass es thoricht
war, derVolksbildung illl neueren Europa Thlir und Thor ver-·
schliessen zu wollen. Daher wurde das g-anze Schulwesen, zumal
nach Aufhebung des Jesuitenordens, auch in Bohmen reorganisirt. Da jedoch aIle Bildung' auch hier eine "deutsche Wohl~
that" sein ,sollte: 80 wurde fortan alles auf deutschen Fuss zu
setzen befohlen, damit endlich einmal dem cechischen Unwesen
ein Ende gemacht werd.e. Abel' eben da zeigte es sich, dass
gegen die ewigen Gesetze del' Natur in die Lange auch die
am feinsten· berechneten Massreg'eln menschlicher Klugheit
nichts vermogen: denn del' bereits halbtodte Oechismus e1'wachte unerwartet um so rascher wieder. zum Leben, je 'mehr
man. sich bemlihte, ihn vollends zu ersticken und znbegraben.
Kaiser Franz I war ohne Zweifel beflissen, in seinen
Landerri jedes Unrecht, das er als solches erkannte, zu beseitigen. Unter seiner langen Regierung- erlangte daher auch die
'bohmische Sprache einige Concessionen: namentlich wurden
aIle Landesbeamtenangewiesen, sich auch die Kenntniss del'.
Landesspracheanzueignen, und daher wurde derselben aueh
in die hohe1'en Landesschulen einigel'massen del' Zut!'itt gestattet.
Abel' die rcvolutionaren 8cencn von Paris hatten diesen Mon-
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arehen friihzeitig so sehr geschreckt, dass er gar bald in jeder
Regung eines selbstandigen Geistes, ja in jeder nicht von oben
commandirten Thatigkeit iiberhaupt, revolutionare Reime wahr. d em "prmmpns
. . . . 0b sa.
t!" ent
zunehmen glaubte, denen er mIt
gegentreten mlisse, so dass er am Ende ein entschiedener Feind
aller Neuerung'en und jedes geistig'en Fortschrittes wurde.
Mochte er auch noch so viel betheuern, dass er del' wahren.
BildunO'
und Anfklarung' keine Hindernisse bereiten, sondern,
b
. nul' dem Missbrauch und del' Licenz steuern wollte: die Praxis
bewies augenscheinlich, dass libel' dieses Ziel weit hinausg'eschossen wmde; c1enn die Unterscheic1ung del' wahren von
del' falschen Bildung' forderte an sich mehr Geist und guten
Willen, als man del' Bureaukratie zumuthen durfte. Und da
auch del' cechisch-patdotische Rinn nicht cinem Commando von
oben,
sondern
seinen eio-enen 1mpnlsen folg·te: so musste auch
b
.
er, trotz· seiner Loyalitat, gar bald dem Banne verfallen, del'
aIle unbotmassig'en Bestrebungen im Reiche traf. Ueberdiess
bewegte. sich die gauze absolutistische Reg'ierungsmaschine in
ausschliesslich deutschem Fali1'wasser, so dass auch g'eborne
Oechen, welche im 8taatsdienste ihre Carriere suchten, ihre
Nationalitat nicht nul' zu verl1iugnen, som1ern mitunter auch
Zll verfolg'en angewiesen wnrden; und da del' deutsehe Hoch- ,
muth durch "die lacherliche Anmassung einer HalldvonOechen",
aueh eine nationale Bildung zu erlangen, sich mitunter sogar
beleidigt zeigte: so kann man sich vo1'stellen, mit welchen
Widerwartig'keiten undHindernissen Diejenigen zu kampfen
hatten, die del' Meinung waren, dass sie als Oechen nicht.
weniO'~r
Menschenrechte in Anspruch nehmen. durften," als ih1'e
b
deutschen Geg'ner. 1ch, als einer del' Betheilig·ten, wlisste darlibel' so gar M::tllches zu erzahlel1.

In FoIge del' von Frankreich ausgegangenen g-rossen Revolntion von 1848 war, wie in den meisten Landern Europa's, so
auch. in Oesterreich una, Bohmen, ein neuer wohlthatig'er Geist
zum Durchbruch g'ekommen: derGeist lmmanen Frei_~inn(!8,
del', obg;leich urspl'iing-lich tief im Christenthume wurzelnd, einen
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durch Jahrhunderte fortg'esetzten schweren Kampf, nicht ohne
Beihilfe del' Philosophic, hatte bestehen mussen, um die vielfache Umhullung zu beseitig'en, in welcher mittelalterliche Barbare:1, im Bunde mit Herrsch- und Habsucht, ihn zu ersticken
g'esucht. Da jedoch im Inneren von Frankreich keine Nationalitatsfragen zur Discussion gekommen waren, so erlang'te von
clort aus in del' offentlichen Meinung uberhaupt nul' die politische und bi1rgerliche Freiheit Forderung' und Annahme: nicht
so auch die nationale Freiheit in denjenigen Staaten, wo verschiedene Volksstamme mit- und nebeneinander wohnen. Die
in diesel' Beziehung grossgezogenen mittelalterlichen VorurtheBe und Uebelstande, die sBit lange hergebrachten despotischen
Anmassungen del' Einen geg'eniiber den Anderen, Hess en sich
von del' aus Frankreich sich verbreitenden humanen AufklarunO'
.
b
I):emeswegs bannen. Vielmehr nahm die rohe Selbstsucht, durch
Verluste im politisehen und biirgerlichen Leben gereizt, in
Bezug' auf die beg'innende nationale Bewegung haufig eine um
so entschiedenere feindselig'e Haltung an.
Allerdings wurde bei uns) nach Zeugniss del' von mil'
oben mitgetheilten Urkunde vom 21 Marz 1848, die eben so
unerwartet eingetretene als lange ersehnte politische und biirger. Hche Freiheit im ersten Freudentaumel auch auf die Gleichbm'echtigung der Nationalitat"n, d. h. nationale Freiheit bezogen'
. 1It nul' die Fiihrer des Volkes auf del' Bahn~der Intelligenz,'
mc
Deutsche sowohl wie Bahmen, begrussten und priesen sie laut,
auch die damalige Reg'ierung belobte den geschlossenen Bund
del' Eil1tracht, und ich, del' ich bei jenen Ereigl1issen mitthatig'
g'ewesen,. glaubte bona fide an die 1anbo'e Dauer des erwiinschten
Friedens. In del' That sah ich eine neue Aera des GluckesfUr
die Volker Oesterreichs erstehen, als auch hochsten Orts in
'lVien das Dog>ma del' Gleichberechtigung verkundet wurc1e,
und kannte fiir damaIs keinen andern Wunsch mehr, als dass
auf del' neueroffneten freien Bahn sich unter sammtlichen
SHimmen ein edler Wetteifer im Rino'en
nach BildunO' und.
5 5 ·
'IV ohIstand einstelJen moge. Darum schrieb ich auch in meiner
Antwort nach Frankfurt am 11 April 1848 die vielbespfochenen
'IV orte: wenn Oesterreich nicht schon bestande, so mUsste man
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im Interesse cler Humanitat sich beeilen, es zu schaffen. Denn
was konnte fur die Interessen del' Humanitat forderlicher sein,
als die Wiederherstellung' des del' ganzen Menschheit ang>ebornen
gleichen Rechtes? Auch spateI' , als zumal Wiener Journale
jenem Grundsatz zu widersprechen und ihn zu bespotteln
begannen, Hess ich in del' Hoffnung einer besseren Zukunft
mich lange nicht irre machen, da die meisten Autoritaten des
Staats nicht nul' dem Grundsatze an sich beipflichteten, sondern
ihm hie und da auch Geltung' zu verschaffen suchten. Es war
dies, ich muss es gestehen, meinerseits ein grosser politischer
Fehler, del' grosste, den ich je begangen zu haben mil' bewusst
bin: ieh hatte mit Factoren gerechnet, die sich hintennach als
B01che nicht bewahrt haben; ich hatte geglaubt, dass die damaIs,
nach wie VOl', fast ausschliesslich deutschen Machthaber in
Oesterreich, darunter auch anerkannte Ehrenmanner, demDog'ma
del' nationalen Gleichberechtigung nicht bloss aus augenblickHcher Noth, sondern aus aufrichtiger Ueberzeugung', aus eigeneill
freien Willen, zustimmten und ihm FoIge zu geben bereit waren.Vertrauen in dieHumanitat und Gerechtig>keitsliebe del' Deutschen:
weI' wird den erst en Stein gegen mich dafur erheben? OdeI'
habe ich mich desselben etwa auch heute noch zu schamen? Erst mit dem Jahre 1849, wo del' Geist del' Reaction von
oben herab offen zu Tage trat, und insbesondere in del' Bach'schen
Regierungsperiode, wurdeich zu meiner tie fen Trauer belehrt,
auf welch schwachem Grunde meine Hoffnungen gebaut waren,
dass das "g'leiche Recht fiir AIle" in Oesterreich bleibende
Geltung haben werde. Nachdem in Wi en das Prunken mit
liberalen Phrasen am Ende ein schlechtes Geschaft g'eworden
war,"- tauschten in del' dortig'en offentlichen :M:einung auch die
Parteien und die Volker ihre Rollen gegenseitig aus. Die frUher
als reactionar versehrieenen und geschmahten Slawen wurden,
ohne es zu wissen odeI' ZU ahnen, sehr bald in gefahrliche
Revolutionare umgetauft, die angeblich niehts Geringeres sannen,
als den Umsturz aller im Staate bestehenden Verhaltnisse. Man
beschuldige mich keiner Uebertreibung: man lese nul' die
deutschen Tag'esblatter jener Zeit, insbesondere die Wiener,
und man wird erkennen, dass ich nul' notorische Thatsachen
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berichte. Leider habe ich es selbst in meinem' PrivatI eben
bitter erfahren miissen, was ich meinem damaligen Rufe als
"geBihrlicher Revolutionar" zu danken hatte: doch ich will
den Leser mit den Details solcher Geschichte hier verschonen.
Die Folg'ezeit belehrte mich gar bald, dass insbesondere wir
Cechen in del' Wiener Meinung' immer als deren gerades Gegentheil gelten mussen. Sind namlich die Wiener liberal, so sind
wir ipso facto reactiona,!' und servil: sind sie abel' untereinandel'
reactionar und servil, so sindwir zwar nicht liberal, wohl abel'
uItrarevolutionar. Diesel' Sachbestand ergibt sich, jener Meinung
nach, schon a priori und braucht nicht erst factisch constatirt
zu werden. Unglucldicher Weise pflegen abel' die Deutschen
in Oesterreich uberhaupt, und die Deutschbohmen insbesondere,
nur "mit hochobrigkeitlicher Bewillig'ung" liberal aufzutreten.~
Denn da sic sieh als MinoritItt im Lande fuhlen, und uns Slawen
fur eben so herrschsuchtig halten, wie sie es selhst sind, so
durfen sie die Gunst del' dentschen Regierung' niemals verscherzen, - g'leichviel, ob diese in Wien, in Frankfurt odeI' in
Berlin ihren Sitz habe. Sie glauben nun einmal nicht anders,
als dass zwischen den Deutschcn und den Slawen nul' ein Vel'haltniss wie zwischen Hammer und Amhoss hestehen konne,
dass daher sie ahsolut uber die SIawen he1'1'schen mussen, wenn
sie nicht deren Diener werden sollen; del' versch~imte Euphemismns ihrer angehlich heahsichtigten hlossen "Fuhrerschaft"
kann Niemanden tauschen. Auf diesc Weise wird aher uns del'
Genuss wirldich freiheitlicher Zustande nicht nul' immer vel'kUmmert, sondel'll ganzlich vorenthalten und gemdezu unmoglich
g'emacht. Denn es heisst, wenn die Slawen llicht die Herre~
in Oesterreich werden sollen, so mUss en sie da ewig' Heloten
hleihen: folg'lich wiil'e das "gleiche Recht fUr AlIe" daselhst
ein Unsiun.

In FoIge del' l\fissgeschicke des .hhres 1859, welcI1C~ hereits
den Zerfall Oesterreichs herbeifiihreu zu wollen schienen, wurde
im .T. 1860 del' sogenannte "verstltl'kte Reichsrath" zusammenberufen, um jene Gefahr abzuwenden. Die Versalllmlung theilte
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sich, wie gewohnlich, in Gine Majoritat llucl eine l\Iinorit.at del'
stimmenClen Mitglieder. Die Majoritat empfahl zur Rettung nurl
zum Heil des Staates ohngefahr Clieselhen Ansichteri und Grundsatze welche ich hereits in rlen .Tahren 1848 und 1849 offentlich
vOl'getragen hatte: eine im Grunde foderative Gestaltung del'
Monarchie, in welcher del' Autonomie ehen so~ wie del' Centralisation Rechnung g'etragen, folglich die centrale Reichsgewalt
und die autonomen Gewalten rler einzelnen KonigTeiche und
Lander genau hestimmt und geschieden, d~her auch Freiheit und.
OrdnunO'
Q'esetzt werden .sollten.· Die Minot> ins GleichO'ewicht
t>
ritat, (meist deutsche· Bureaukraten, unter Ihnen vorzl1gIich
Dr. Rein ausSchlesien,) verwarf nicht nur jede Autonomie,
sonClel'll auch jede freie Verfassung' uherhaupt, ~da 801che
aucli den slawischen Volkern zu Gute kommen sollte, ---, nnrl
l1ielt um so mehr an del' Nothwendigkeit del' Centralisation fest.
Was hedentet abel' Autonomie und Centralisation in einem
Staate iiherhaupt? Autonomie bedeutet. die Selhstbestimmung
Cler Staatsangehorigen, Entscheidung nach eigenem Ermessen,
in und aus s1ch selb8t, - also Freiheit: Centralisation bring't
dagegen die Bestimmung' von aussen her, die Entscheidung,
nach dem Willen eines Anderen, namlich eines Centrums, dem
man s1ch ohne Weiteres zu fngen hat, - also Unfreiheit, Untert.hanig·keit. Bekanl1tlich ist das mo(lerne "bestandig'e uml unwiderl'ufliche Staatsgrundgesetzll von Oesterreich, (Jas am ~O Octoher
1860 feierlich verkundigte Diplom, zunachst aus den Antragen .
des verstarkten Reichsraths hervorg'egang'en: sein, "Grundg'edanke" entspricht den \Vunschen del' Majoritat desselhen, erkliirt
die Wiederkehr des Ahsolutismus in Oesterreich fiir dieZukunft
fur unzulassig, und .weiset Cler Ceniralg'ewalt die zum Bestand
des ReicllS nothwendig'e Macht ehen so an, wie den LandeI'll
J und Volkern die zu ihrer Selhstbestimmungil1 den Reimathvel'h1:tltnissen unenthehrliche Freiheit. Lei(Jer jedoch gelang es
einigen Bureaukraten in del' letzten Stunde auch das verhang'niss. volle Alinea "Nachdem jedoch", 1m Widerspruche zum Grundg'eClanken des Diploms, .in Classelhe hineinzuhring'en, - deu
Keim zn den meisten Uebeln, an welchen die Monarchie seitdem unheilhar krankt unrl hinsiecht.
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Um nieht libel' Geblihr weitsehweifig zu werden, darf ieh
libel' unsere politisehen Zustande seit dem Oetoberdiplome
1860 nm noeh aphoristisehe Bemerkungen mil' erlauben. Es zieht
sich da dmah aIle Erscheinungen, wie ein rother Faden, das
Bcstl'eben hindurch, das deutsche Element auf Kosten del' anderen
·VUlker zum herrschenden zu machen, und in del' Herrsehaft
je Htng'er je dauerhafter zu befestig;en. Dies 1St del' zwar nicht
erldarte, noell auch eingestandene, abel' um so beharrIichel'
angestrebte vol'llehmste Zweck aller unserer modernen Staats~
entwickelung, in Verfassung wie in Gesetzgebung'; und die
Mittel zu diesem Zweek sind eines Theils die Centralisation,
- andern Theils liberalistischer Humbug.
Um die Heilsamkeit del' Centralisation zu beweisen,
ergeht man sieh gewohnlieh in sal13ungsvolIen Phrasen libel'
den hehren "Reiehsgedanken," den man gegen die bosen Fode~
mUst en sehiitzen und stiitzen mlisse, - als 013 das "Reich" :im
f6deralistischen Programm, gleichwie im Oeto13erdiplom, zu
armlieh 13edaeht worden ware! Schwaehung' del' Centralgewalt
des Staates, sagt man, sei eine Schwachung des Staates selbst,
und streife somit an - Hochverrath! - Nun, dies ist und
so Iautet das sprechendste Argument fiir die Nothwendigl>:eit
Despotismus, in dessen Handen bekanntlich aUe
des Staatsgewalt a13solut concentrirt ist. Die Staatsgewalt muss an~'
machtig sein, - also weg mit del' Verfassung, weg mit del' Frei~
lleit! - Doch - man lasse in dem so vielsprachigen Oester~
reich z. B. nul' den Vorsehlag aufkommen,. dass darin nicht
cine del' rivalisirenden Heimath~praehen, (also auch nicht die
deutschc,) sondel'll eine neutrale, z. B. die franzosische, die
ohnehin aIle Gebildeten kennen, als diejenig'e gelte, in welcher
Reichsgeschafte verhandelt werden solI en, - und man wird
gleich sehen, wie die Zahl del' Lobredner del' Centralisation
schwinden wird.
Die Freiheit liessen sich die Deutschen von jeher wohl
gefal1en, - zumal wenn sie in Gestalt eines Privilegiums bei
ihnen Einzug hieIt, und einen Beig'eschmack von Herrschaft
mit sich ftihrte. In neue reI' Zeit ha13en sie sich zwar von den
Franzose1J so weit anstecken lassen, dass sie auch anderen

Volkel'll die Freiheit gonnen, insofel'll nur ihre Herrschaft nieht
darunter zu leiden hat: abel' den Slawen dasselbe Recht, die~
selbe Freiheit zuzugestehen, wie sich selbst, - das ist kein
deutscher Gedanke. Aueh del' gebildetste Deutsche hat Miihe,
sich yom Glauben an die Pradestination loszusagen, dass seinem
Stamme die Herrschaft, dem Slawen die Knechtschaft geblihre.
Ja sogar deljenige Deutsche, del' allen Glauben langst abge~
streift hat, wittert noch instinctmassig Gefahr von slawischer
Freiheit. Darum darf auch Bildung' bei den Slawen nicht
g'ef6rdert, sondel'll sie muss moglichst gehemmt werden: denn
Bildung ist auch Macht, und die Macht kann unter Umstandeu
gefahrlich werden.
Die Belegung diesel' unwillkommenen Satze mit Thatsachen
aus del' neuesten Geschichte Oesterreichs ware weniger sehwierig
als misslich, da 13ekanntlich Veritas odium parit; auch Heg'en
die eclatanten Falle in solcher Menge VOl', dass es schwer
hielte, sie aIle herzuzahlen. Darum will ich dabei zumeist nm
auf mein Vaterland Bohmen und Mahren mich beschranken.
Gleichzeitig mit dem Octoberdiplom sind, durch eine
unbegreifliche Gedankenlosigkeit des damaIig'en Staatsministers,
die lange vorher, noch unter Bach, redigirten altstandischen
Statute in einigen Landel'll del' Monarchie publicirt worden.
Das gab den modern en Liberalen, zumal in Wien, den erwlinsch~
ten Anlass, das Octoberdiplom selbst als illiberal in Misscredit
zu bringen. Constitutionelle Freiheit und alte Stande, - wie
liess sich das zusammenreimen? - Darum, als bald darauf
das liberale Deutschthulli in del' Person des Ritters von
Schmerling ans Steuerruder gelang'te, beeilte es sich den Fehler
del' Art gut zu machen, dass es zwar nicht das standische
Wesen an sich abschaffte, wohl abel' den alten Standen neue
substituirte, und diese Metamorphose mit dem Namen "Inter-essenverlretung" maskirte. So wmde del' Adel in cinen "Grossgrund13esitz" umg'ewandelt, und ihm 70 Sitze im Landtage angewiesen,
die PriviIegien des ehemalig'en Blirgerstandes wurden auf eine
Anzahl (vorzugsweise deutscheI') Stadte und Industrialorte mit
71 Stimmen im Landtage <ubertragen, und die li13rige Bevolkerung
des Landes del' Art bedacht, dass jeder Persoll in ihr je ein

300
}i""'unfhunde1'ttheil (1/500 ) (e1'
1 R ee ht e von P ersonen
. d·e1' anderen
Classen, unit im Ganzen 79 Stimmen zufielen. Ueberitiess wu1'den
einig'e Indust1'ielle in iten neuerriehteten Handelskammern noeh
extra p1'ivilegi1't, dem Bu1'gerstande zugezahlt und Ihnen 15
Stimmen im Landtag'e zugesproehen, so dass die stadtisehe
Curie deren an 86 erhielt. • \¥ a1' das etwa unparteiiseh? Es
wmde abel' .und wirdnoeh als aeht liberal g'epriesen.
.
Auslandisehe Bonhommie konnte vielleieht auf den Gedanken
verfallen, zu frag'en, ob dieses horrende. Missverhaltniss del'
politisehen Reehte einzelner moderner Stande nieht etwamit
,entspreehenderSteuerleistung sieh rechtfertig'en lasse? - Darauf
~ntworte ieh g'anz kurz: bei del' EinfUhrung del' neuen oetroylrten \¥ ahlordnung im J.1861 zahlten sammtliehe GrossoTunr]besitzer Bohmens zusammen 3,445.056 fl .. an direeten S:euern
die neubegnadeten S~adte und Industrialorte sammt Handels~
kammern mit 840.494 Einwohnern, zu~ammen 2,968.327 fl.
und die 3,867.673 niebtprivileg'irten Seelen del' Lanitbewohner
zusammen ,9,275.408 fl. Ein Abgeordneter in den Landtag
entfiel in derersten Curie auf 49.215 fl., in del' zweiten auf
34.119 fl. und del' dl'ittel) auf 117.422 fl. Steuern. War dal'in
etwakeinP1'ivilegium? ...:.. Abel' die privilegirten· Classen werden doeh wenigstens
dureh hi)here Leistungen aer, InteIligenz das ersetzen worin
sie in del' Steuerleistung zuriickstehen? -wi1'd man vielleicht
einwenden. - Was sie klinftig leisten werden, kan~ ieh nieht
vor~~lss~gen : bisher, abel' sind 10here Leistungen del' InteIligenz,
gewohnheh von Person en gekommen, die dem Sehoosse del'
. nieht privilegirten Classe entstammten. '
Wie· tendentiOslibrigens die Wahlol'itnung VOJI 1861a.uf
, den Vortheil des deutsehen und die Verklil'zung des ceehisehen
. Elements bereehnet ist,habe ieh in meiner am 29 .Jannar
1863 im Landtage gehaltenen Rede im Detail hinlanglieh nachgewiesen. Auf dieses 'Oardinaliibel in unser~n Zustandenha.tten
wir schon in unserer' Reehtsverwahrung yom 18 April 1861
anfmerksam g'emacht, una elm' Laudtag hat seitdem zweima.l
emen verbesserten Entwurf derganzen Wahlordmmg hohen
Ortes'vorgeJegt, - doeh jedesmalverg'eblieh,- wahrend

301

spatere, einseitig zuGunsten del' Deutschen und zuweiterer·
Verklirzung del' Slaw en vorgenonimene Modificationen del'se1ben,
stets g'utgeheissen wurdim. Die \¥ ah1en in del' Curie des Gross7
grundbesitzes entscheiden bekanntlieh libel' die Haltung' des
ganzen Landtags. Die entsehiedene Mehrheit des wirklieh
hohen und a.lten Adels ist autonomistisch gesinnt: als sie abel'
ohnlangst (1872) in ihrer patriotisehen Bewegung den Sieg
libel' die (grossentheils a.us sogenannten Krippenreitern bestehende) deutsehe Centralisten- odeI' Verfasslmgspal'tei davon
tmgen zu sollen sehien: da kain del' letzter~n in ihl'er Noth '
a.uch eine Coterie von '¥iener Bo~senmannern, die sieh in ihre'1'
Ausbeutung' des Staates bedrohtsahen, mit ih1'en Chabrusklinsten zu Hilfe. In Folge diesel' und ahnlicher Mittel vel'fligen die Deutsehbohmen, welehe ein Drittel del' La.ndesbevolkemng bilden, und kaum ein Drittel del' Gesammtsteuer
derselben trag'en, libel' die Ma.joritat im Landtage del' Art, dass
sie meh'l" als zwei Drittel Stimmenin del' Landesreprase~tation
flihren, und den Nationalbohmcn kaum ein Drittel zug'estehen,
_ ein schreiender Beleg', wie sio da, wo 'lie die Macht besitzen,
Gereehtigkeit zu uben und "das gleiehe Recht" den Sla.wen
zu gewahren wissen! . '
Freilich, unsere Deutschen ersetzen ja. mohr als hinlanglieh in Libemlismus, was ihnen an Sinn flir Recht und Gel'echtigkeit abgeht. Sie sind gegenwartig' bis zum Uebenna.asse
libeml: warum sollten sie noeh dazu gerecht 'lein? Gerechtigkeit ,
ware blosse Sehuldigkeit, Liberalitiit abel' ist Grossmuth, und
bietet mehr, als sie sehuldig ist, -- weI' dad sio nooh um ei~e
Schuld mahnen? Ungeblihrlieh ware das Verlangen, dass die
liberalen Herl'schaften die feudalen" clericalen und ultramon'tanen Slawen gar noch flir Ihresgleiehen ansehcn und ids solche
behandeln sollteI~! Sie haben eine grossartigere und dri1;lgendere Aufgabe VOl' sich: sie mlissen VOl' AHem sich beeilen, die
Hel'rschaft del' Kirehe zu stlirzen, Ulid die Maeht des von del'·
Hierarchie und dem Clerus grossgezogenen Aberglaubens fur
immer zu b1'eehenl
'
Doch ieh gerathe unversehens wieder in einen ironischen
'l'on, del' einer. hoehernsten Angelegellheit unangemessen ist,
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Ieh will meme personliehe Meinung in aHem Ernst und aBel'
Unbefangenheit darzu1egen suehen. Als verniinftig glaubiger
Christ werde ieh meine Uebel'zeugung hier, wie aueh sonst
iiberall, offen und gerade ausspreehen, ohne zu fl'agen, ob dieselbe Dem odeI' J en em angenehm zu horen ist.
leh bek1age im tiefsten Herzen die verhangnissvollen
Mittel und Wege, welehe die romisehe Curie in del' letzten
Zeit zu wahlen und einzusehlagen fiir gut befunden hat, um
ihre Autoritat zu sehiitzen und zu befestigen; ieh beklage sie
wie eine ohne Noth heraufbesehworene Calamitat, nieht fiir die
katholische Kirehe und das Christenthum allein, sondern fiir
die ganze Mensehheit': 1m Mittelalter waren noeh I'omisehe
Intelligenzen nieht nUl' des geistigen Lebens ihrer gesammten
Zeit maehtig, sondern ihm aueh iiberlegen: in unseren Tagen
seheinen abel' die in Rom Aussehlag gebenden Jesuiten, auf
ihre Collegien und Studirstuben besehl'ankt, von dem geistigen
Sehwung'e, del' in den Spitzen del' gesammten Laien-Intelligenz
zu Tage tritt, nieht einmal eine Ahnung zu haben. In diesel'
Zeit nun, wo del' unermiidliehe Forschungsgeist del' Mellschen
mehr als je siegreiehes Licht in immer grosseren Kreisen zu
verbreiten fortfahrt iiber aIle Erseheinungen und Verhaltnisse,_
die seinem Blieke zugangIich sind: in solcher Zeit gegen ihn
auf den Kampfp1atz treten mit Waffen, die aus del' finstel'sten
Riistkanuner des Mitte1alters hervorgeholt werden, ist ein eben
so verkehrtes als vergebliches und schadliches Beginnen. Schad~
lieh ist es, weil in unseren Tagen die neuen Dogmen des
Syllabus und del' InfallibiIitat nicht so den Glauben, als vielmehr den Unglauben zu weeken und zu verbreiten geeignet
sind. leh kenne Alles, was man mil' diesfalls yom Standpuncte
del' Orthodoxie einwenden kann, werde mich abel' in keine
Polemik dal'iiber einlassen, *) da ich weiss, dass sie eben so
*) }'ragen mochte ieh -denuoch Diejenigen, die auf Gottes positive Offenbarung .ieh berufen,

vb denn das uns umgebende unendliche Weltall, ob die Wunder, die die Natur taglich
vor Ull'eren Augen entf.Het, nicht .nch eiue unmittelb.re Offenbarung GottO" an die
Menschheit sind? ob etwa auch in der Weltpschichte Gottes Walten sich verkeullen
liisst? und ob dies Alle, llicht eine ebenso verstalldliche wie einrlringliche Sprache spri<-ht
fur jeden offenen Kopf und jedes offene Herz? Und hnn etwa Gott in seinen Reden, in
seillell Oirellbarungen. mit sich selbst in Widerspru('h treten?
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endlos und ol'folglos worden wilrdo, wie moin Stroit mit den
deutsehen Liberalen. leh habo abel' dio Saeho beriihl'on miissen,
um bostimmt naehweisen zu konnon, inwiefern und aus welehem
Grunde ieh den Liberalen zum Theil sogar Recht geben muss.
Wer darf es mil' verargen, wenn ieh im Syllabus und dol'
InfallibiIitatslehre nul' die ersteu Anlaufe und Versuehe el'blieke,
den mittelalterliehen g'eistigen Absolutismus wieder ZUl' Geltung zu bringen, und freiheitliche Bestrebungen unserer Zeit iiberhaupt zu unterdriieken? Del' Syllabus negil't das angeborne
Recht des Mensehen zur Freiheit, verdammt aIle Gewissens-,
Lehr- und Pressfreiheit, und sucht den Staat aueh in Bezug
auf biirgerliehe und politisehe Freiheit zu besehranken. Das
geistigo Arsenal abel', aus welehem er seine Berechtigungsehopft, onthalt aueh andere ,TVaft'en del' Art, die vielleicht
noch in Reserve gehalten wonien. Eine del' gewaltigsten untoI'
ihnen ware die noch in del' zweiten Halfte des XV Jahl'hunderts
offen gepredigte Lehre, del' Papst sei Gottes unmittelbarer
Stellvortreter und Statthaltel' auf Erden, und wer ihm nicht
unbodingt gehorche, sei nieht nUl' gottlos, sondel'll aueh Gottes
Feind. - Nun weiss ieh wohl, dass das von mil' beklagte
Bestreben nul' ein ungliicklieher Anaehronismus ist, del' den
Zeitgeist nicht aufhalten, noch aueh andern, die Kirehe selbst
abel' am Ende nul' noch mehr sehadigen wird. Abel' wenn
diesel' Ungeist aueh nieht siegen wird und kann, so kaHn und
wird er doeh viel Streit und Unfug stiften; seine AIthanger,
die Ultl'amontanen, werden an Thatigkeit zu ersetzen suchen,
was ihnen an Zahl und Macht abgehen wird, sic werden sich
fiir den Papst opfern und in die Gesellsehaft wenig'stens Unruhe
bring on ; del' Staat abel' hat nieht nul' ein Recht, sondern auch
die Pflieht, auf seinen Schutz dagegen boi Zeiten Bedaeht
zu nehmen.
Dagegen kalln ieh nicht umhin, die maasslose Feindschaft
unserer Liheralen geg'en alles, was Kirehe heisst und mit ihI'
in Verhindung steht, so wie geg-en den Clel'us iiherhaupt, noch
weit starker zu riigen und zu beklagen, als die unzeitigen
Anspriiche del' l'omisehen Curie. Wenn ich die tag lichen Decla~
mationen del' liberalen Presse und del' parlamentarischen 'rri-

.304
bune gegendenClel'lu;,. so wfe geg:en aUe Diejenigen, welche
die Christuslehre zu pflegen haben, hore unci erwage, so. muss
. ieh unwillkiihrlieh auf den Gedanken verfallen, sie seien das
Ha1tptiibel .'unserer Zeit, es gabe keinen schadlicheren' Bernf~
. als den eines Religio.nslehrers uberhaupt, una das Evangeliulll
Christi'sei ein Gift, das sorgfaltig znmal VDn den Schulen fern
gehalten werden musse, damit jugendliche Geister davo.n nicht.
angesteekt werden. 'Vie Dft habe ich nicht schon insbesondere
die meist aufgeklai·ten. und humanen Landgeistliehen Bohmen';
bedauern iniissen, die von beiden entgegengesetzten Stromungen
unci- Richtungen z~ leiden haben: einerseits von' del' romischen .
Curie, die ihnen neue unnothige und mit ihrei' Ueberzeug\mg
unvertragliche DQgmen aufoctrQyirt, gegenwelche ihnen laut
zu prQtestiren verwehrt ist, - anderseits VQU. demvuIgaren Libera- .
lismus unserer Tage, welcher sie ve'rdammt und verantwortlich
l11ach~ fiir Dinge;' an denen sie ganz unschuJdig' sind. Gibt es
anch ultl:amQntane Eiferel' unter ihnen, die ich nicht kenne,
so. ist ihre Zahl dQch gewiss gering. - "Del' UnschuJdige muss
viel leiden!" .:.- dies 'dentsche ScherzwQrt bewahr'tsich jetzt
aueh an. unse~'en Geistlichen, ~ und diesel' Sachbestand verInittelt aneh' mehr, als irgendetwas Anderes, die zwischen del'
cechisehenNatiQnalpartei und dem, Clerns bestehenden Sympathien, da sie beide ohng'efahr gIeiehe LeidensgenQsseri sind.
W enn P~iesterherrschaft in aller Welt an ~nd fur sieh, ein
Uebelist, - was ichkeinesweg's leugne, - sQfiirchte ich dQeh,
dass Dasjenige, was bei uns gegcnwartig am eifrigsten sich an
dessen Stelle zu setzensucht, ein nQch u;ng'leieh grosseres Uebel
zu werden drQht: ieb. meine die ganzliche Irreligiositat, die in
rapidel~ PrQgression um sich greift, und jetzt zwarnoch mit
dem bequ~men Schilde del' Confe~siQnslosigkeit, sic'll deckt,
. abernieht lange s~umen wird,sicll als absQluter Unglaube,
Atheismus, Pantheismus odeI' rQher :M:aterialismus zu enthullen,
und den radiealen EgQismus lifax Stii.'nersvon 1845,.de1'
bekanntlich "seine Saehe auf Nichts ,gestellt" hat, ZUl' hOchsten
und ' allgemein giltigen Lebensregel .Zu erheben. J eder Vernunftig·emuss. abel' einsehen, dass da, wo. es keinen GQtt und auch
kcine :M:Qral, wedel' Tilg'end nQeh Sunde,' wedel' Recht nQch
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Unreeht, wedel' Ehre nQeh Sehande gibt, del' Mensch seinen
hochsten VQrzug, namlich den cines sittlichen Berufes, einbussen
und zur blQssen Bostie horabsinken muss. Und diesem fii.rchterlichen Nihilismus dient del' Liberalismus unserer Tag'e bewusst,
wie aueh unhewusst. Kann abel' del' Staat aueh dann bestehen
und gedeihen, wenn del' menschlichen Gesellsehaft jede sittliche
Grundlage entzog'en wird? wenn egoistisehe Begierden und
Geluste fort an vQrzugsweise die Gl'anze des Erlaubten zu
bestimmen haben werden? Und ist nieht die Geistliehkeit jeder
ehristliehen ConfessiQn, ieh will nicht sagen die einzig'e, abel'
dQch die vQrzugliehste und wirksamste Huterin und Bewahrerin
nieht da,
des sittlichen Bel'ufes del' :M:enschen? ist sie folo'lich
to
WQ sie ihrem Berufe naehkommt, die wahl'e Stiitze des Staates
und eine Wohlthaterin del' :M:enschheit? - Den wohlfeil en
Witz, del' das aus dem Grunde negiren woIlte, weil es auch
sittenlose Geistliche gibt, - den wurdige ieh keiner Beachtung. -

Die Leidenschaft del' Herrsehsucht ist die Hauptquelle
aller Uebel, VQn denen wir Slawen beiderseits, von den vatieanisehen Romern wie VQn den liberal en Deutsehen , linter
nichtigen VQnvanden heimgesucht werden. Vergebens berufen
sieh die Einen auf den angeblichen Willen GQttes, - wahrend
doeh Christus selbst erklarte, sein Reich sei nicht VQn diesel'
Welt, - die Anderen auf ihI'en Freisinn, del' sie nothige, auf
den Schutz del' Freiheit gegen uns bedacht zu sein. GQtt
gebietet VOl' AHem Gel'echtigkeit und Naehstenliebe; del' Freisinn ist abel' bei Niehtachtung del' Reehte AndereI' ein innerer
Widerspruch, daher Luge und Unsinn. Die argsten Feinde del'
Freiheit sind eben jeneDesPQten, welehe dieselbe nUl' fur sieh,
nieht aueh fur Andere wQllen; und nichts als ein despotisehes
Geluste ist es, wenn man die Slawen in ihrer natiQnalenFreihe it beschranken, ja ihnen dieselbe vQrenthalten will.
.
Man wird WQhl einwenden: Hat denn Oesterreich keine
Verfassung'? Dder hat diose fiir die Slawen nicht eben so
Geltung, wic fur die anderen Volker? sind die Uechte del'
NatiQnalitaten im §. 19 derselben nicht hinlangIieh gal'antirt?
Palacky: GedenkbHitter.
20
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sind die osterreichischen Minister ctwa nicht vel'antwortlieh '?
Warum halten also die Slawen, insbesondere abel' die Cechen,
sich nicht an die Verfassung?
Dal'auf ware leicht zu antworten, wenn das, was man
unter einer "Verfassung" gewohnlich sich vorstellt, fur uns nul'
wirklich existirte! wenn bei uns eine verfassungsmassige Opposition nul' mog'lich ware, und wir z. B. nul' Redefreiheit oder
Pressfreiheit besassen! Abel' war immer bei uns etwas del'
Regierung oder den verfassungstreuen Deutschen Missliebiges
zu sprechen oder zu schreiben wag't, von dem heisst es gleich,
er store die offentliche Ruhe, odeI' reize zu Hass odeI' Verachtung del' Regierung auf, und er hat von Gluck zu red en, wenn
nur sein Aufsatz confiscirt, nicht er selbst dafur eingesperrt
wird. Das beweisen seit lange schon tausend und abel' taus end
Beispiele. Und wie viele slawische Schriftsteller sind nicht
schon, wegen angeblicher Aufreizung zum Hass del' Nationalitat en, zur Kerkerhaft verurtheilt worden, weil sie deutschen
Provocation en nicht demuthig genug entg'egentraten, - wahrend
wegen tag'licher Lugen, Verleumdungen und roher Beschimpfung
del' Cechen in deutschen Journalen noch Niemand auch nul'
in Untersuchung gezogen worden ist?
Unter den leidigen Umstanden, die bei uns insbesondere seit
1861 sich entwickelt haben, konnen wir die gegenwartig'e Verfassung Oesterreichs leider fur nichts Andel'es ansehen, als fur eine
b10sse Verordnung', del' wir 'gleichjedem anderen Regierungsbefehl
zu gehorchen haben. Auf den Inhalt derselbenEinfluss zu
nehmen war uns nicht gestattet; von del' Vereinbarung einer
Verfassung mit den Standen odeI' dem Volke von Bohmen war
liberhaupt keine Rede; und wenn aueh Vorstellungen gegen
einzelne Verfugungen dem Landtag'e spateI' nieht ganz verwehrt
waren, so sorgte schon die Schmerlingsche Landtagswahlol'dnung daflir, dass sie von Hause aus Fiasco mach en mussten. Wic
hatte man die Minister dort anklagen oder zur Verantwortung'
ziehen sollen, wo man im Voraus wusste, dass, Dank derselben
'lVahlordnung, zwei DritteI del' klinftigen Richter sich als noch
leidenschaftlichel'e Gegner del' Klager erweisen werden, als
die Angeklagten selbst? Ja, war denn eben dadureh del'

WillkUhr gegen uns nicht ThUr und Thor g'eoffnet? Del' §. 19
sehlaft in unserer Verfassung' nur den Schlaf del' Gerechten'
Hatten die Grundsatze und Vorschriften desselben, sowie del'
Verfassung' liberhaupt, auch da Kraft und Geltung, wo sie don
Deutschen unbequem sind: ware da z. B. die so viel bos131'ocheno cechische U niversitat in Prag nicht schon langst eine
\VirJdichkeit geworden? u. dgI. m.
Von wahrhaft constitutionellen Zustanden kann bei nns
unter solchen Verha1tnissen keine Rede sein. Wir hahen in
den .gl'ossen po1itischen Krisen seit 1848 am Ende nul' die
IIerrsehaft gewechselt: anstatt des oft milden Absolutisl1luS
eines einzelnen Henschel's ist bei uns del' egoistischeste rlicksichtsloseste Ahsolutismus einer uns feindseligen Race g~treten.
Das deutsche Parlament in Wi en istjetzt unser absoluter Herr
.
'
UllC1 sem erstes Gebot lautet: "es gibt kein KonigTeich Bohmen
mehr; das Land Bohmen ist g'leich anderen LandeI'll nur ein
Depal'tement von Cis1eithanien, lihel' welches ich unbedingt zu
verfiigen und dem ich nul' Pflichten zuznerkennen, hochstens
Gnaden zu ertheilen habe. Die widerspenstigen Cechen habcn
nnr zu gehol'chen und ihre Verordneten herzuschicken damit
. .
'
SlO nUl" ZUl' Staffag'e dienen."
Merkwiirdig ist hiebei del' Umstand, dass diejenigoll
Herren, die eine solche Sprache fiihren, nicht nur an sich
glauben, sondeI'll auch lant sagen, sie hatten nns erst dio
:Freiheit gebracht, ihnen allein hatten wir sie zu danken. Nun gut: da wir also frei sind, so wollen wir Euch, unseron
al:gSten :Feinden, wenigf:\tens nicht fl'eiwillig als b10sse Staffag'e
dICnen, noch weniger uns, wie im alten Rom, vol' Euren Triumphatorwagen spannen lassen, um Eure Macht und Enren
Glanz VOl' del' WeIt noch zu erhohen. G~bt uns erst ein fair
"
play"; lasst uns erst die Rechte g'eniessen, die uns unserel'
Volkszahl, unserer Blut- wie Geldsteuer nach gebiihl'on;
bedenkct, dass an den von nns in Bohmen und Mahren gezahlten
Uebel'sehUssen sich, ausser Niederosterreich, fast aIle andoren
Land~r .der ~1:onarchie mehr odeI' wenig'er zu erholen pflegen;
proscnbll't mcht jedes histol'ische Recht im Staate, da denn
doch auch das Recht del' Dynastie ein histol'isches ist. Erweiset
20*
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Euch erst gerecht uud human <cucll g'eg'cn uns, - und wir
werden dalln nicht siiumen, uns mit Bucll Zll verstandigen,
und zu Burel' wie zu unserer Zufl'iedenheit l'uhig' zu vertragen.
Nur auf diese Art ist del' Friede in Oesterreich dauernd zu
beg'i'iinden und herzustellen. Glaubet ja nicht, dass wir, lange
vielseitig gereizt) so unbesonnen sein werden, ohne 'vVeiteres
zu ehernen\'l anen Zll gTeifen: das ware vorerst gar nicht
nothig) um Oesterreichs Bestand problemntisch zu machen. Ih1'
habt das Werk) es seinelll Untergang'e entg'egen zu fuhren)
schon lange nnternollllllen) und setzt es mit schauderhaftem
Erfolge fort. Ihr habt dessen sittliche Grundlagen unterg'raben
und die Corruption nuf allen ,Yegcn in aIle Schichten so
dringen lassen, dass es von selbst in }l'aulniss zu ubergehen droht.
Sehet doch zu, welche Hi.ickschritte dieses Reich unter Eurel'
Fuhrung schon g'emacht hat. Noeh VOl' 25 Jahren hatte die
Offentliehe Meinung ihm die Heg'emonie in Europa zugewiesen:
heutzutage fragt sie sleh, ob Oesterreich noch unter die Gi'OSSmachte zu zahlen sei, nnchdem es, von Euch g'eleitet und
gedrangt, sich untel' Proussens "freundlichen" Schutz hat beg'eben mussen, und nul' in dessen gntem Iyillen allein die Garantie
seines Bestandes zu erlJIicken angewiesen ist.
Ihr tauscht Eneh in del' Annahme, dass unser Yolk, von
Euren "W ohlthaten" uberhauft und ol'mudet, seine passive
Opposition aufgeben und den 'vVeg' seiner Lukese, Sabina's,
S * * und dgl. einschlng"en wire(. Ihr haht es schon lang'e g·elehrt
und gewohnt, sich in Geduld zu fassen und gunstigere Augenblicke, die sich von selbst einstellen werden) abzuwarten.
Ueberlaufer, Verrather, und wnhnsinnig'e Wuhler mogen noch
so zahlreich bei Euch sich einstellen: del' falsche Ehrgeiz,
wie del' leiclig'e Hung'er, hnben seit jeher nuch noch grossere
moralische Wechsel zur Folg'e g'ehabt. Das g'lwze 'lolk abel'
wird sich solLst trou bleiben uncI ausharren bis zur Stunde
seiner Erlosung". Auch Bure Manoeuvres mit den annen Jungcechen werden, trotz deran
Euch Eurem Ziele nicht
zuflihren. Die Cechen werden illr angebornes Erstlingsl'echt in
Bohmen nicht nn ih1'en "theueren" Bruder im Lande, den
judisch-deutschen Jakob, um irgGml Gin Lillsengericht verkaufen,

30~

moge das Gericht von del' stiefll1Utterlichen "Hebekka" noch
so appetitlich zug'erichtet werden.
Wenn ich die sogenanntell Jung'{'iechen mitunter auch del'
Perfidie zeihe, so hat das seinen hinreichemlen Grund. Diese Leute
wissen es wohl) dass es unter nns sogenannten Altcechen, die
nur irgend einen Namen im Lande haben, keinen Feind del'
Freiheit und keinen Reactioniir g'ibt, es ware denn, dass sie
auch den Papst und seine Creaturell zu den Altcechen zahlen
wollten. Gleichwohl erg'ehen sie sich) mundlich wie schriftlich)
in Declamationen ohne Ende, wie die Freiheit in Oesterreich
ilberhaupt, und in Bohmen insbesondere, von uns bedroht sei;
einen wahren Abseheu pr~dig'en sie insbesondere VOl' del' osterreichischen sogenannten Rechtspartei, als wenn es eine Tugend
und ein Verdienst ware, irg'end eiller Unrechtspartei anzug·ehoren.
Wir Altcechen sind ihnen wirldich insgesammt feudal, clerical
und ultramontan) ganz so wie nns ihre Freunde und Lehrer, die
judischen Wiener Schmocke schild ern, von denen wir uns
nicht belehren lassen wollen, welcher Art die Freiheit sein
musse, die unserem Volke g·ebuhrt. VOl' aHem sind wir sogenannten zwei Fuhrer, Palacky und Rieg'er) an allen Uebeln
schuld, welche die Radicalen Bohmens seit 26 Jahren zu ertl'agen
g>ehabt liaben. Da,rum hatten schon deren Vorg'ang'er, die
Verschworer vom Mai 1849, Palacky's und Hawlicek's Unschadlichmachnng durch deren gewaltsnme Beseitigung, als die dringendste Aufg'abe in ihren Plan au~g·enommen. Darum muss
auch jetzt 'lor AHem Palacky's und Rieg'er's Ansehen im
Volke durch aIle Mittel und auf allen \T\f egen vernichtet und
beseitig·t werden, wenn je das g'oldene Kalb del' Freiheit
nach den Vorstellungen und dem Herzenswunsche c1ieser Herren
.seinen Einzug> in BO:hmen halten solI; und darum nehmen dieselben auch bei ihren Wiener Freunden und Lehrern Reissig' en
Unterricht im Lugen, Verl~iumden, und Beschimpfen unserer
Personen. W 0 immer wir nicht nnch ihrem Sinne stimmten,
da erwiesen wi1' uns stets als Feinde des 'lolkes. - Ich will
das nul' mit einer Anekdote beleuchten; denn eine ernste
'Yiderleg'ung' verdient es nicht.AI;; wir im IT\fiener Reichstag'
von 1848 die bekalll1te Hohotahliisnng' niGht ohue billige Ent-
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schiir1ig>llllg> Statt g>reifen liessen, da gab es keine verwUnschteren
ReactionRre und Volksfeinde, als eben uns. Nicht lange darnach
abel', in del' Bach'schen Reactionsperiode, horten wir Gl'OSSgrundbesitzer die heftigsten Klagen g>erade libel' nns erheben,
als die allein "wirklich g>efahrlichen" Revolntionare, - weil wir
unrch (las durchgefUhrte Princip del' Entschadigung die ·WiedereinfUhrung' del' Robot fUr immer rechtlich umnog·lich g'emacht
hatten. - So wird man immer von Menschen beurtheilt, die
nul' von ihren Leidenschaften sich lei ten lassen. Es gibt heutzutag'e keine feudale Partei mehr in Bohmen:
die alten sog'enannten Bauernschinder sind gllicldicher 'lVeise
schon ausgestorben, und die jUnge1'e Generation hat sich den
mode1'nen Verhaltnissen und Ansichten insg'esammt gutwillig'
g·efUgt. Insbesondere hat unser hoh61>e1' Adel, wie bei Eintritt
del' Veranderung, so auch seitdem, meh1' wahre Noblesse del'
Gesinnung bewiesen, als die Radicalen von jeher Zll bethatigen
pflegen. Wenn man noch jetzt von Feuc1alen in Bohmen spricht,
so sind das nichts anderes als Hallucinationen des radicalen
Hasses. Und wenn es Jungcechen gibt, die auch bald lant
sagen, bald verdeckt zu insinuiren suchen, Palacky und Rieger
beabsichtigten das Landvolk wieder unter das Joch von Obrig>keiten, wie ehemaIs, zu bring en, - so ist das nul' eine gemeine
Niedertl'achtigkeit, die bei mil' nur moralischen Eckel erwecken
kann.
Ultramontane gibt es allerding>s bei uns, Ieider in allen
Standen und Schichten del' Gesellschaft, wenn gleich nur in
geringer Zahl. Wenn man abel' auch mich und meine Freum1e
zu ihnen zahlt, so muss ich christliche Tugend Uben und
ausrufen: Herr! vergib den Leuten, denn sie wissen nicht, was
sie sag>en. - "Venn dagegen .T edermann ein Olericaler ist, del'
den Geistlichen in ihren Aemtern und Functionen keinen
Eintrag. thun lassen will: dann lasse auch ich mil' den Titel
eines Clericalen gefallen, obgleich ich bekanntlich keinen
Grund habe, dem Clerus besonders anhanglich zn sein.
Die .Tungcechen behaupten ferneI': die Landtagsabg'eordneten Bohmens duden nicht wie bisher die Hande in den
Schooss Iegen: sie sollen in nen La.nntag eintreten und dort
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fUr des Landes VVohl sich thatig> erweisen. Das heisst, in dcntlichere Sprache Ubersetzt: sie sollen in die FaIle g>ehen, sich
ihren Gegnern factisch unterwerfen, und ihren Gesetzen einfach
zu gehorchen g·eloben. "Nein", - sag>en die .Tungcechen, "sie sollen da nul' eintreten, um von del' Tribune hC1'ab, VOl'
alIer Welt, alles Unrecht aufzudecken, welches unserem Volke
zugefUg·t wird, und unsere Gegner zur Umkehr aus Scham
nothigen." - Nun ja: Ihr werdet hing>ehen, Gehorsam geloben,
und donnern, - und die Deutschen werden Euch donnern lassen,
so lange Euer Donner Ihnen Spass machen wird und sie Euch
werden auslachen konnen. Sollte es abel' zum Ernste kOl~1me11,
so werden sie schon Mittel zu find en wissen, Euch allen
Skandal fUr immer zu leg·en. FUr Eure Nationalitat werrlet
Ihr da eben so wenig zu leiste11 odeI' zu erreichen vermog'en,
wie unsere Freunde im jUng'sten mah1'ische11 Landtage. Diese
haben in ernster und wiirdiger Weise alles }\iogliche g>ethan,
um ihren slawischen Landsleuten wenigstens in Schulang>elegenheiten, wo nicht gleiches Recht, doch etwas mehr Gerechtigkeit als bisher zu verschaffen. \71[ as haben sie erreicht? Gar
nichts! Man nahm sich nicht einmal die }i/{iihe, ihre Reden zu
widerlegen: man begnUgte sich, sie einfach niedcrzustimmen.
Und werden etwa die Deutschbohmen gerechter und cechenfreundlicher sich erweisen, als die Deutschmahrer?
Man wendet uns endIich ein, wir waren ja seit 1861 zu
wiederholten Malen schon in den Landtag geg>angen: warum
strauben wir uns jetzt dageg'en? - Die Antwort liegt auf del'
Hand: Wir gingen in den Landtag, so oft und so lange wir
uns Hoffnung' mach en durften, daselbst zur Vel'standigung un<1
Vereinbarung mit unseren Gegnern Uber unsere Rechte uml
die Hebung unserer sehr begrUndeten Beschwerden zu g>elangen;
und wir traten aus, als uns diese Hoffnung gTUndIich benommen
wurde. Verschaffet sie uns wieder - abel' nicht bloss einen
tauschenden Schein! - und wir werden nicht nur den Landtag>,
somlcrn am Ende auch nen Heichsrath wieder willig besnehen.
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Die Deutschen iiberhaupt sind noch VOl' wenigen Jahren
nicht in dem Grade hochmiithig' und beg'ehrlich gewesen, wie
seit den Siegen Preussens Uber Oesterreich und Frankreich:
denn das waren, sagen sie, deutsche Siege, und die Deutschen
haben sich nunmehr als uniiberwindlich erwiesen. Ihre krieg'erischeEroherungs- und Herrschsucht wachst seitdem in hedenklichem l\1aasse, und sie glauben, nicht nur die verhassten Slawen,
sondern die ganze \¥ elt miisse kiinftig' ihrem Willen sich
unterordnen. Sie sind nun einmal die Hegemonen in Europa.
Auf wie lange? Das lasst sich nicht im voraus hestimmen. Ihre
Vorganger, die Franzosen, die bei all ih1'em Uehermuth, doch
im personlichen Umgange humer hoflich, ja oft liebenswiirdig'
zu bleihen wussten, behielten die Heg'emOJ,lie, so lange del' Name
Napoleon seinen Za,uber ausiibte: die Deutschen, die nament1ich uns gegeniiber aus del' Leutseli@;keit keine Tugend machen,
werden durch ih1' hochfahrendes und herausforderndes Wesen
in kurzer Zeit aIle ihre Nachbarn in Harnisch bringen. Man
mog'e sich iiber den Erfolg del' Mahnungen zur Massigung
und Vorsicht von Seiten clel' einsichtsvollel'en Fuhrer nicht
tauschen: Naturam expellas furca, tam en usque recurret. Man
belehrt mich in fast unglaublicher Weise, cler unvermeiclliche
WeItkampf des Germanismus mit clem SlavislllUs sei bisher
nul' clarum nicht ausgebrochen, weil del' allbewunderte Staatsmann, clel' Mann von Blut und Eisen, del' das Recht nul' in
del' Macht erblickt, - die Zeit dazu noch nicht fiir gekommen
erachtet. Die Slawen selbst werden diesen Kampf nicht provocil-en. Mag' daTIn das Krieg'sglUck eine Zeit lang' unentschieden
hin und her wogen: am Ende, dRssen hin ich sichel', werden
die Deutschen von del' Ueberzahl ihre1' Feinde in Osten und
Westen dennoch erdrU~kt werden; und es diirfte auch die Zeit
kommen, wo selbst das Andenken des gefeierten und genial en
Filnf-Milliarden-Mannes von ihnen verwiinscht werden wird,
_ bis namlich jene Fiinf Milliarden sammt Zinsen werden
zurU.ckerstattet werden miissen.
Dass nun die in Oesterreich herrschenden Deutschtl)iimler
in ihrem Racenhochmuth und Grossenwahn nichts unversucht
lassen, um uns Slawen (las Leben zu verhittern, ja die b1she-
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rlgen Zustande in die Lihig'e unertraglich Zll machen; dass
del' zunachst von Prellssen, mit Hilfe del' JiIagyaren, bewirkte
Fall Hohenwarts, und die Zuriickziehung des kaiserlichen
Rescripts yom 12 September 1871, den Cechen mit dem Glauhen
und del' Hoffnung' auf Besserwerden, auch die Liehe zu den
ererhten Heimathverhaltnissen immel' mehr abhanden kommen
lassen, und sie fUr eine radicale VeranderunO'
fast O'IeichO'iltiO'
b
b
b
b
stimmen: clas mag immerhin vortrefflich in den Plan D61jenigen
pass en, die keinen h(5heren VV unsch und auch keille dringendere
Aufgabe kennen, als das "trayailler pour Ie roi de Prusse."
Aher gibt es denn keine Deutschen mehr bei uns, welchen
del' Bestand Oesterreichs, seine Macht und Grosse, sein Ruf
und Glanz ans Herz g'ewachsen ware? hat die ganze Geschichte,
die vielhulldertjahrig'e Zusammeng'ehorigkeit mit anderen Volkern
an del' Donau, in ihren Gemiithel'll nul' unwillkommene Eindriicke
zuriickgelassen? Kann Liehe und Anhanglichkeit an die bereits
schwer genug gepriifte Dynastie auch da sich verlieren, wo
Letztere nichts als Liebe und W ohlwollen entgegentrug? SoIl
das tragische Beispiel unseres herrlichen Otakar II, dem seine
offen bezeigte Deutschenliebe die hekannten Katastrophen von
1276 und 1278 eintrug, auch etwa in unseren Tagen sieh
wiederholen? Ich begTeife in del' That mit Miihe, wie Oesterreich, bei nul' einig'em Verst and und gutem Willen, in so aussichtslose Zustande hat gerathen konnen. Da jedoch W orte hier
nichts helfen, so bleibt mil' am Ende nichts mehr iibrig) als
del' tiefe Seufzel': Gott bess ere es!
Prag' den 4 lYIai 1874.

