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v. Innere Zusfande. 

Der Caslauer Landfag und die Parteiungen in Prag. 

Die Prager Husiten hatten Ursache, mit den Er
folgen des letzten halben J ahres zufrieden zu s8in. 
Bei Kladrau war Konig Sigmund abermals VOl' Ihnen 
fewichen. Rokitzan, Luditz, wie Beraun, Schlan, Laun 
gehorchten ihnen. 1hre Hauptleute saBen in Kaaden 
und Komotau, soviet davon llbrig war, beide die Vor
posten del' Prager gegen die »geborenen Feinde del' 
tscheehisehen Zunge«. Bohmisch Brod war verniehtet. 
Kaufim, Kolin, Nimburg, Caslau, Chrudim hielten die 
von den »Herren Pragern« eingesetzten Besatzungen 
im Zaum. Kutten bergs Silbergruben lieferten del' 
Hauptstadt die Mittel, ihre fUhrende SteHung aueh 
sonst 2U1' GeHung zu bringen und zu behaupten. 

Abel' auch libel' den Osten ulld Norden Bohmens 
erstreekte sich die Machtsphare del' Prager Gemeinde: 
dort ,val' Trautenau eingeaschert, die Bhlte von Jaro
mer geknickt, Koniginhd besetzt; hie1' hatten sieh 
JUllg-Bunzlau, Melnik, ja selbst das fast reindeutsehe 
Leitmeritz »Gott und den Pragern« angesehlossen 
und bildeten die nordliehen Stutzen ihrer Macht. 

Fast aIle bohmischen und mahrischen Adeligen 
waren von ih1'en trotzigen Burgen herabgestiegen 
und Genossen odeI' Diener del' Hauptstadt geworden, 
unter Ihnen auch Ulrich von Rosenberg, del' am 25. 
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Ami! mit Erlaubnis des Konigs die vier ArtiKel auf 
s~inen Gutel'n freigegeben hatte. i

) 

Den Pragern hatte man sich untel'worfen, sie 
ubten die Hel'rschel'reehte in den Stadten, Burgen 
und DodeI'n, sie allein verteilten den eroberten 
Boden und sicherten denselben durch ih1'e Getreuen. 

Die tbermacht del' groBen Hauptstadt tl'at na
mentlich auch in del' Handhabung del' Munzgewalt, 
an sich ein wesentliches Zeichen del' Souvel'anitat 
und Herrsehaft, hervor. UI11 die Soldner bezahlen 
zu konnen, hatten die Prager bei dem Mangel an 
gel111mztem Gelde schon zu Anfang des Krieges in 
den Klostern zu St. Jacob und St. Franz \Yerk
statten eingerichtet, in denen aus den geraubten 
kirchlichen Geraten und aus erbeuteten Sehl11uck
gcgenstanden eigene Groschen gepragt wurden. A 1111-
Hehes ,val' freilieh auch in vielen anderen Stadten 
gesehehen, da infolge de."l ganzliehen Absehlusses del' 
Konigliehen odeI' Katholiken von den Husiten letzte
ren eine konigliehe Miinze fehlte. Zuletzt, als kein 
Silber mehr zu finden war, hatte man in Zinn und 
Kupfer gepl'agt, was dann zur Folge hatte, daB Leute, 
welche in solehem GeIde ihl' Vel'mogen anlegten, das
selbe verlol'en. 

Nunmehr wurden die Munzverhaltnisse neu ge
ordnet. Die beiden Munzstatten in Prag blieben zwar 
(neb en del' in Kuttenberg) bestehen, erhielten abel' in 
Jacob von \Vseherau und Martin von 8rbec je einen 
J\Hinzl11eister, von denen ersterer naeh einer spateren 
Vereinbarung (16. Dezember 1421) jede Woehe 100 
Schock, letzterer 50 Schock Prager Groschen del' Ge
meinde als Zeichen ihrer Herrschaft abliefern muBte. 

Indem so die Lage Prags sieh aUseitig giinstig 
zu gestalten schien, war es nicht zu v;erwundern, 
daB Neid und Eifersucht bei jenen sieh regten, 

1) Arch. e. Ill, 225. VgL Palacky, Ll'k. Beitr. L Xl'. 83. 
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welchen die Stadt nieht zum DerinD"sten Teile diese 
Erfolge verdankte, bei den Taborite~. 

Zwar V011 einem Manne wie Ziika, del' keinen 
hoheren Ehl'geiz zu haben sehien, als in del' Rolle 
des yon Gott gesandten Racheengels alles Bose, d. 1. 
<lie Katholiken und Deutschen, aus dem Reiche Gottes 
auszurellten, war fill' die Vorherrsehaft Prags vor
Hiufig kaum viel Zll be£li.rehten. 

Abel' Ziika's Anhang reprasentieete nieht die 
game Partei del' »Brlide1'«, ja nicht einmal die Mehr
zallI de1'selben. Gefiihrliehel' konnten den Pragern 
riie Gesinnungsgenoss8n des ;{icolaus von Hus werden, 
welehe schon bei Lebzeiten ih1'es Fiihrers, del' sieh 
ja il11gebJich zum Konig berufen £li.hlte, 110ehmehr abel' 
naeh seinem Tode un tel' del' Leitung des fanatisehen 
Priesters ,Johann von Selau, dahin strebten, ih1'e 
radikale Richtung, die auf niehts Geringeres als auf 
den UmstuI'z del' ganzen hergebrachten politischen 
und sozialen Ordnung und die Einfilhrung des Kom
munismus abzielte, zur Geltung zu bringen. Diese 
Gruppe del' Ta boriten hatte aueh unter den besitz
losen Sehichten del' Prager Bevolkerung, besonders 
in del' Neustadt. einen machtigen Anhang. Und gab 
es nieht Momente. an denen diesel' »direetor exereitus 
Pragensium« dureh seinen Terrorismus bereits tat
sachlich das Regiment in del' Stadt fiihrte? Nur das 
energische Einschreiten Zizka's zu Gunsten del' ge
m~i.Bigtel1 Prager hatte hier deren Ubergewicht bis
her noch erhalten. 

Nun abel' zeigte sogar diesel' siegreiche Kriegs
mann, ob aus eigenem Antrieb oder, was wahrsehein
licher ist, gedrangt von den Seinen, nicht libel Lust, 
sich den Pragern offen entgegenzustellen, was deren 
kaum begrundeten Hegemonie, die erst del' Konsoli
dierung bedurfte, wohl ein rasches Ende bereitet hatte. 

Daher suchten die Prager eine Anlehnung und 
einen engeren Anschlu13 an jene Husiten, wekhe ihren 
politisehen und religiOsen Ansichten am nachsten 
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standen, und welche ohnehin die Taboritenfurcht auf 
ihre Seite drangte: bei dem husitischen Adel, um mit 
seiner Hilfe den umsturzlerischen Tendenzen del' Ta
boriten entgegenzutreten. Zu diesem Zvecke einigte 
man sich dahin, einen allgemeinen Lan d tag del' 
Lander del' bohmischen Krone nach 0 as 1 a u einzu
berufen. SO\vie die Anregung von del' Hauptstadt 
ausgieng, so \yurde auch von den beiden Prager 
Stiidten - die Kleinseite war ja meist zerstort und 
verlassen -- die Ladung besorgt. 

Am 19. Jlai (1421) erlieBen »Bii1'germeister, Rats
herren, Schbffen und die Gemeinden del' Alt- 2) und 
Xeustadt Prags« an die Sechslande und Stiidte ein 
Schreiben, worin sie denselben anzeigten, daB die 
Hauptstadt, del' El'zbischof, die Barone, Landherren, 
Ritter und Stii.dte des Kbnigreiches am 1. Juni zu 
oinem Landtage in Caslau zusammentreten wiirden. 
Sie ersuchten, zu demseIben wenigstens Bevollmach
tigten zu sehicken, und sicherten den Gesandten freies 
Geleite zu. ,\Yiirden die Oberlausitzel' abel' del' Eln
ladung l1icht Folge leisten, so miiHte man gegensie 
vorgehen, wie gegen offene Feinde des Konigreiches. 3) 

Almliche Einladungen ergingen auch an die 
Stfmde iiLihrens und Schlesiens. In Wirklichkeit wurde 
del' auf den L Juni angesetzte Landtag erst am 3. 
J uni mit einem Gottesdienste, del' in del' Pfarrkirche 
zu stattfand, eroffnet. An wesend waren an 
diesem Tage bereits Erzbischof Oonrad von Prag, 
die Barone Ulrich yon Rosenberg, Oenko von "\Varten
berg auf '\Vesele, Ulrich 'Vawak yon :;\euhaus, Heinrich 
von Waldstein, Johann Ohudoba yon Rale (Ralsko), 
Also Skopek von Duba (gewesener Landesunterkam
me1'e1'), Heinrich Berka von Duba, Hynko Krusina 

2) [uteI' del' eivitas maior ist immer nUl' die Altstadt zu ve1'-
stel10n, nicht abel' die (cc vereinigte, aUB Alt- und Neustadt 

gehildete) Gemeilllle". 

3) Palack.i~) l~rk. Boitr. 1. Xl'. 98. 
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v~n .Lichte~?nrg, Ernst Flaska von Reichenburg u. a. 
mIt 1h1'en Sohnen, mehre1'e Ritter, fe1'ne1' die Vertreter 

. del' Hauptstadt und einer Anzahl Stadte, welche noch 
nicht unter der Her1'schaft del' Prager standen; -
doch ~atte auch Kaurirn eigene VArtriter geschickt. 
Auch Zizka fand sich ein, nachdem e1' (Ende Mai von 
Raudnitz aus) seine Truppen in die Heimat ent
lassen hatte. 

Da die erwarteten mahrischen Herren am 3. Juni 
110ch nicht eingetroffen waren, wurden an diesem 
ersten Tage nul' Vorfragen behandelt und einige Be
schwerdepunkte vorgelegt, ohne daB es jedoch dar
tiber zu einem Beschlusse kam. 

Erst am nachsten Tage (4. J uni), als die mah
rischen Herren, unter ihnen 'Vilhelm von Pernstein 
Peter Kra war von Strassnitz und J-ohann von Lomnitz: 
angekommen waren, begannen die eigentlichen Be
ratungen, die meh1'ere Tage in Anspruch nahmen. 

Als dar;; Ergebnis del' Verhandlungfm zwischen 
den yerschiedenen Parteien erscheinen die nachfol
genden wichtigen BeschHlsse, die am 7. Juni end
giltig festgestellt \yurden: 

1. Die ganze Versammlung verpflichtet sich ein
stimmig, die vier Prager Artikel anzunehmen und 
mit Gut und Blut zu verteidigen. 

2. Del' Konigsthron wird neu besetzt. 

Eben hierin hatte sich mehrfache lVIeinungs
verschiedenheit gezeigt. 

Die Prager wunschten namlich zu den vier AI'
tikeln einen Zusatz des Inhaltes, daB man den un
g~.rischen Konig Sigmund nicht fur den Kbnig von 
Bohrnen halten odeI' ihm gehorchen durfe. Darauf 
ersuchten die mahrischen Herren um eine Frist urn , 
zu.vor dem Konige, wie sie es ihrer Ehre schuldig zu 
s~.ll1 glaubten, die beschworene Treue aufsagen zu 
lwnnen, was ihnen gewahrt wurde. Uberdies fanden 
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sieh unter den bohmisehen Baro.nen sotche, die, wie 
Ulrich yon Rosenberg, Oenko yon 'Vartenberg u. a., 
nur del' Not des Augenblicks gehorehend sieh den 
Rebellen angesehlossen hatten und die sieh daher 
fiir die \Veehselfa1l8 spaterer Tage dureh die Er
klarung ein HinterpfOrtehen offen zu halten suehten: 
daB sie Sigmund nieht zum Konig annehmen wollten, 
auBer wenn Gott selbst ihn zum Konig haben wollte, 
denn alsdann gedachten sie nieht, sieh dem ,Villen 
Gottes zu widersetzen (also falls del' Konig doch 
noch siegen sonte !). 

Zur Beruhigung del' Prager und anderer er
bitterter Feinde Konig Sigmunds, beeilten sieh abel' 
diese Herren ausdriicldich zu Yersichern, daB ihre 
Klausel del' Gesandtschaft keinen Eintrag tun sollte, 
welche von den Pragern unter Herrn Hynko von 
Goldstein nach Polen und Lithauen wegen del' Be
rufung ,Vladislaws oder, falls diesel' ablehnen sollte, 
dessen Bruders \Vitold auf den bohmischen Thron 
abgeol'dnet worden war, abel' noch keinen Bescheid 
gebl'acht hatte.J) 

Es bl'aucht kanm angemerkt zu werden, daB 
mit def' Annahme dieses Punktes del' Traum del' Ta
boriten von einer kommunistischen RepubEk zu 
Ende war. il ) 

Ein dritter und letzter BeschluB lautete: 

Urn irn Lande wieder Huhe und Ordnung he1'
zustellen, wahlen die auf dem Landtage versammelten 
Stande 20 Verwalter odeI' Direl-:toren, welche bis zu 
St. \Venceslai, oder, falls das Land friiher einen 

4) Palaek.'\ Crk. Beitr. 1. Nr. 94. VI'ladislaw lcLnte im August 
1421 in LulJlill ab, ,ritold war entseltlossC'll ammnehmen, erhielt alJcr 
die Einwilligung 'Yhl<lislaws rrst Ende 1421. V gl. J. 0011 a. a. O. 

",) Y gl c1azll <las SehreiIJen eilll's r'ngenannten aus (]er "Briider
gemeilldc", del' seinel! adeJigell Frrnnd in ::\liihren anf die wahren 
Gesiullllngen del' Taboriten anfmerksalll macht. Arch. e. III. 300 (yom 
24. ()(ler 25. April). 
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Konig bekame, bis zum Eintreffen desselben. die 
Landesregierung besorgen sollten. G) 

. Die Befugnisse derselben waren gering genug. 
Sle souten die Vollmacht und das Recht haben zur 
Verwaltung und zur Aufrechthaltung' von Ruhe und 
Frieden im Lande, und zum Schut;e des einzelnen 
wi.~ des ~~ndes, ein allgemeines Aufgebot aller 
Stan de verfugen konnen. Stets sollte abel' diese 
l\1 a c h t a I s von den S tan den bel' u fen b e
t r a c h t e t, gel e it e tun d be f e hI i g t we r den. 

Uber aIle diese Vereinbarul1 D'en wurde ein Schrift
stuck aufgesetzt und mit den SJegeln del' Landtaas-
teilnehmer bestatigt.7) '- b 

Auch Koi1ig Sigmund hatte nach Caslau seine 
Abgesandten, Puota von Oastalowitz und Also von 
Stern berg, mit einem yom 27. l\Iai aus Trentschin da
tierten Schreiben geschickt, \\'orin er feierlich Ver
w~hrung einlegte gegen irgend eine Scbadigung 
semel' Hechte und die Stand8 aufforderte, Sorge zu 
t:'agen, daLl das Konigreich in Ruhe und Ordmmg 
slCh dem Erben der bohmischen Krone unterwerfe' 
andernfalls !l111Bte e1' seine gauze l\lacht und die de; 
NachbarHinder aufbieten, um die Rebellion nieder
zuwerfen.") 

. . Die versammelten Stande iibergaben den ko
mglIchen Gesandten eine ausflihrliche, schriftlicbe 
Entgegnung mit del' Begriindung, warum sie und 
das KonigTeich den Konig Sigmund nicht als ihren 
Konig annehillen konnten.H) 

0) Die Prager wiihltell aus illl·,·]' ::IIitte folgcnde Direktoren; 

Johann Kllezcvcs (s. I-liifler II, Li(ler Yon Ra(lkowitz, Pa dik, 
J olialln CharY<l t. 

7) ",\re-1Jiv e. HI. 226-230; Laurem; v. Bfezowa, 486-4088. 
8) Axehiv e. III. 229; Reg. imp. XI. 4535; Laurenz you Bfez. 

488, 48H. 

• fJ) Are-hiv c. III. 230-232; Laur. Y. Bfez. 489, 490; C'oehlaeus, 
Hlstor. Hns;;it, 202-204. DaD (lieses Scliriftstiick gleichfalls se-hou am 
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Konig Sigmund gab fl'eilich sofort eine Gegen
erkHirung, die noch in demselben' Monate erIassen 
wul'de und in del' e1' die gegen ihn erhobenen An
wurfe als ungerecht hinstellte. A'ber sie vermochte 
an den Beschliissen cle1' Stande naturlich nichts zu 
andern.10) 

In hohem Grade selbstbewuBt trat »die VeI'
sammlung del' Barone aus Bohmen und l\Hihren und 
del' Herren del' beI'uhmten Stadt Prag, del' Ritter, 
Edlen, Stadte und Gemeinden in Caslau« auch Schle
sien gegeniiber auf, das unentwegt und treu zum 
rechtmiiBigen Konig und zur katholisehen Kirche hieH. 

Die Schlesier hatten die anmaBende Einladung 
del' Prager zum Caslauer Landtag und die zum 
Schlusse del' Berufung beigefiigte Dl'ohung damit 
bean twortet, daB sie, un tel' ihnen besonders die von 
Breslau und Schweidnitz, in den ersten Tagen des 
Juni bei Braunau die Grenze Bohmens ubel'sehritten 
und Politz erstiirmten, wobei viele Eimvohner, sei es 
dureh das Se]1'I'{ert, sei es dureh Feuer, umkamen. Von 
da aus riickten sie nach Naehod VOl'. Auf ihrem 
Raehezuge veriibten sie unmenschliche Greuel an 
allen Husiten, die ihnen in die Hande fie1en, ohne 
Alter odeI' Geschlecht zu sehonen.11) 

Auf die Kunde davon erlief.i del' Landtag von 
Caslau an die Schlesier eine drohende Abmahnung, 
erinne1'te sie an ih1' Lehensverhaltnis und an den 
Eid, den sie del' Krone Bohmen geschworen hatten, 
und forderte sie auf, ungesaumt von ih1'en Angriffen 
abzustehen, widrigenfaUs nach dem Rechte und mit 
den Machtmitteln des Landes gegen sie als Eidbrii-

7 .• Tnlli ansgearoeitet war, ergibt sich darans, da(3 die Stande ihrer Ao
malmung an die Schlesier (s. un ten !) v. 7. Juni ein Exemplar dieser 
Beschwerdeartikel oeigahen. PalackS", Grk. Bcitr. 1. Nr. 113. 

10) Archiv C. III. 232-233; Laurenz v. Brezowa 492 f. 
11) Chrou. vet. colI. Prag. p. 84; Bfezowa 491. C. Griinhagen, 

Die Husiteukampfe dcr Schlesier, Sc. yer. Siles. VI. 2 if .. n. 4-7. 
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chige und Rebellen vorgegangen werden muBte (7. 
Juni).12) 

Abel' die Schlesier kehrten sich nicht daran, son
dern fuhren im Vertrauen auf die 11ahe Hilfe Konig 
Sigmunds, del' sie zu dies em Zuge aufgefordert 
hatte 13) und bei ihnen in del' Person seines getreuen 
Ritters Herbort von Fulstein (fruheren Oommandanten 
del' Burg Kundratitz bei Prag) einen Vertrauensmann 
bestellte, in del' Pliinderung des Grenzstriches fort. 
Auch die Stadt Eipel (Upitz) 14) \yurde erobert. Erst 
als die Boch in Caslau weilenden bohmischen Ba
rone 15) den BeschluB faBten, daB sie aHe mit den 
Rittern und Bauern del' bedrohten Gegend und in 
Verbindung mit den Orebiten von Koniggratz am 
St. Veits-Tage (15. ,Juni) sich in Nachod einfinden 
wollten, um die Schlesier zu zuchtigen, kehrten diese, 
sobald sie davon erfuhren, schleunigst uber die Grenze 
zuriick. 

Nichtsdestoweniger zogell die adeligen Mann
~chaften und viele Baue1'n unter Fi.ihrung des Herrn 
Oenko von \Vartenberg und Hynko Kruschina von 
Lichtenburg, mit den Orebiten unter dem fanatischen 
Priester Ambros vereint, von dem Sammelplatze 
N achod aus an die schlesische Grenze. Iii) Auf sich 
selbst angevdesen, wagten nun abel' die Schlesier 
nicht, den Kampf aufzunehmen, sondern richteten an 

12) Palack)\ Grk. Beitr 1. 113. 

lil) PalarkS'. Urk. Beitr. I. Nr. 97. Reg. J. 4546. 
B) Chron. vet. colI. Prag. p. 84 sag·t unrichtig: r,2 W oellen nach 

del' Einnahmc von Policz". ]\In(3 cinige Tage fl'iiher l:l11en. 
15) Die Prager ,waren schon nach Hausc zuriiekgekehrt. 
16) Laurenz von Bl'ezowa 491; hei PalackS', Urk. Beitr. I. Nr. 116 

wird berichtet, daJ3die Prager, Smifieky, Zizka und del' von Goldstein 
Truppen samrnclten (13. Juni), urn uber das Gebirge in die Sechslande 
einzubrechen. An sich ware das 11loglich; aoer Hynko war noch in 
Polen und cIa von dem Zuge nichts weiter verlautet und anch Laurenz 
von Bfezo,,-a nichts erw1llmt, so diirfte sich wohl dieses Schreiben 
kaum - anch PalackS- zweifelt - auf d. J. 1421 beziohen. 
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die husitischen Befehlshaber mehrere Schreiben, 
worin sie sich erbotig machten, mit den Husiten 
Frieden und Bundnis zu schlie13en. Infolgedessen 
hielten Cenko und Kruschina ihre Scharen an del' 
Grenze zuriick und entlie13en sie rasch wieder in die 
Heimat (20. Juni). 

Wahrscheinlich gab es abel' fUr den Ruckzug 
noch einen anderen Grund. Das husitische Heel', das 
etwa 30.000 .Mann, darunter 2000 Reiter gezahlt haben 
soIl, war am 17. Juni bis vor die Stadt und das 
Kloster Braunau gezogen. Diese hatte ab"r del' 
Bischof von Breslau, obwohl er selbst sich auf die 
Nachricht von dem Anrucken del' Husiten am 13. Juni 
nach Grischau zuruckzog, gut mit Vorraten und 
'Truppen unter Franz von Peterswald und Bernhard 
von Gersdorf versehen, Die Husiten vermochten 
Braunau, nicht zu nehmen. 17 ) 

Mit ihrem raschen Abzuge war del' geist
Hche Fuhrer del' Orebiten, Pfarrer Ambros von Ko
niggratz, nicht einverstanden. Er hetzte die Bauern 
gegen die adeligen Fiihrer auf, und nue die schleu
nigste Flucht rettete diese VOl' del' Gefahr, von ihren 
»Brudern« miBhandelt odeI' gar erschlagen zu werden. 

DaB Prag damals auch schon als die Stiitte 
oberster richterlichel' Instanz und darin als Vorort 
Bohmens betrachtet wurde, ersieht man eben anI aD
lich dieses Falles. Del' Pfarre1' Ambros kam namlich 
am 23. J uni nach Prag und klagte hier Herrn Cenko 
von \Val'tenberg an, da13 e1' die husitische Sache ver
raten hatte. Hatte Cenko die Truppen nicht entlassen, 
so konnte man jetzt ganz Schlesien haben. Hynko 
Kruschina, del' sich gerade in Prag befand, nahm 
sich seines Standesgenossen an und reinigte die Ba
rone von dem Verdachte del' U ntreue. 

Abel' viele aus del' Burgel'schaft und dem ge
meinen V olke, welche di3 dicke Freundschaft del' 

17) Palack,)\ Lrk. Beitr. I. ;\1'. 124, illl BeischluD. 

."p 
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Prager mit den Herren, ihren einstigen Bedriickern, 
schon lange mit scheelen Blicken angesehen hatten, 
1ie13en sich nicht so leicht iiberzeugen, und so trat 
schon jetzt jene Spaltung her\'o1', welche endlich in 
dem gro13en Entscheidungskampfe bei Lipan ausge
tragen'vyerden sollte. 

Geschiirt und verscharft 'Nurde diesel' Gegensatz 
durch religiose Streitigkeiten. 

Als Ergebnis del' von Hus fUr Jedermann be
anspruchten freien Bibelforschung war eine Unmasse 
einander widersprechender Anschanungen ans Tages
licht getreten nnd im V01ke verbreitet 'worden, welche 
selbst bei del' :M:ehrzahl del' eifrigen Husiten Ansto13 
erregten und sie aneiferten, dieses Ul1kraut mit Ge.
walt auszureuten. 

IhrKampf richtete sich besonders gegen die so
genannten Picarden, welche' den KnIt des allerh. 
Altarsakramentes verwarfen. So nahm am 29. Janner 
Herr Ulrich ,Vawak von Neuhaus den Priester Martin, 
genannt Loguis, als den eifrigsten Verteidiger und 
Verbreiter diesel' 1rrlehre, und einige seiner Gesin
nungsgenossell, so den Priester Prokop den Einau
gigen, gefangen, entlieB sie abel' spateI' wieder auf 
Verwendung del' 'Taboriten hin, welche sich verburg
ten, daf.1 jene Bohmen nicht Y8rlassen wurden. Als 
Loguis sich abel' nach ]\lah1'en in Sicherheit bringen 
wo1lte, wurde e1' in Ohrudim durch den Stadthaupt
mann DhTis Borek von Miletinek aufgegriffen und 
auf die Bitte des Pfarrers Ambros von Koniggratz 
demselben zur Belehrung ubergeben. Ambros rich
tete abel' trotz zweiwochentlicher Bekehrungsversuche 
nichts aus. D<:::her brachte e1' seinen Gefangenen zu 
dem husitischen Erzbischofe Oonrad nach Raudnitz, 
damit ihn diesel' wegen Irrglaubens richte. iS) (22. JunL) 

1~) Da .:IIartin auch hier tl'otz aelltwochelltlieher Haft seine Irr
lelire nicht aufgab, so lJeantragte Zi%ka beim Prager Rate, ihn naeh 
I>rag zu llOlcn Hnd hier oft'entlich zu verlJrennen. Die Prager befiirch-
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Dieses Vorgehen der herrschenden Prager Partei 
und ihr6S Hauptmannes in Ohrudim erregte den ganzen 
Zorn des im Herzen ebenfalls picardisch gesinnten 
Prager Demagogen Johann von Se1au. 19) Er beschloB 
diese Verfolgung seines Gesinnungsgenossen, del' hei 
dem niederen Volke in Prag wegen seiner volks
thiimlichen Beredsamkeit ebenfalls sehr beliebt war, 
Z11 beniitzen, um das bestehende Stadtregiment zu 
stiirzen und seine unumschrankte Herrschaft aufzu
richten. 

Auf sein Betreiben wurde am 30. Juni plotzlich 
die groHe Glocke bei Maria Schnee in del' Neustadt 
gelautet. Auf dieses Zeichen hin strom ten von allen 
Seiten Johann's Anhanger zur Kirche. Von da zogen 
sie unter groBem Getiimmel aus der Neustadt auf 
das Altstadter Rathaus. I-Iier beschuldigten sie un
gesttim und larmend die Ratsherren del' Unzuverlas
sigkeit: es sei daher notwendig, sie abzusetzen. 
vVirklich nahm man Ihnen die Siegel ab. Dann wurde 
erklart, dai3 die Alt- und Neustadt aufs neue zu 
einer einzigen grofien Gemeinde vC'reinigt seien, und 
geschah aus derselben die Emennung von vier 
Hauptleuten, welche bis zur "Vahl del' neuen Rats
herren gemeinschaftlich beide Prager Stadte re
gieren sollten. 

Schon am 2. Juli fanden sich die. Anhanger des 
Predigers Johann wieder auf dem Altstadter Rat
hause ein und ,yahlten hier auf seinen Vorschlag 
dreii3ig neue Ratsherren u. zW. fiii1fzehn von del' Alt
und fUnfzehn von del' Neustadt, welche als Rat einer 
und derselben Gemeinde auf dem Altstadter Rathause 
sich versammeln, hier aIle wichtigen Sachen ent
scheid en und nul' in einigen mindel' wichtigen Fallen, 

teten aber ftir dies en Fall einen V olksaufstand und schickten zwei 
aus iiJl'er lIlitte nach Raudnitz, nm dort an ihm das Urteil vollziehen 
zu lassen (21. August 1421). 

19) Laurenz von Bfezowa M16. 
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wenn es notig ware, elmge aus ihrer l\Iitte zur Aus
iibung von Amtshandlungen auf die Neustadt schicken 
sollten. 

Diesel' gelungene Handstreich del' Taboriten 
\var ein sch\~erer Schlag fUr die Gemafiigten, »die 
o'ereift~n und beo·ii.terten JUanner« (maturi et posses-
to to f . d sionati) aus del' Biirgerschaft, die nunmehr ast]e en 
EinfluB auf die Politik und Gemeindeverwaltullg 
verloren und ii.berdies nicht ohne Grund ftirchten 
mui3ten .. daB Johann von Selau noch weiter in Prag 
auf ihre Kosten seinen kommunistischen Zukunfts
staat einrichten werde. 

Zwar hatte derselbe kluger '\Veise einige Manner 
del' gesl1i.rzten Partei in die neue Regierung aufge
nom~1en, aberdiese fiiblten sieh in diesel' Gesellschaft 
nicht recht behaglieh, so daf;) sogar ein waekerer 
\Yaffenschmied eine solche Ratsstelle nicht annehmen 
wollte nnd dies mit den '\Vorten begrii.ndete, »e1' sei 
nieht reehtmiiBig nach den Privilegien« 20) gewahlt 
"worden. HaUen freilich diese Gemai3igten sich einst
mals darum gekummert, ob die Absetzung del' deut
schen Ratsherren o'egen die Privilegien war oder 
nieht? Aueh fiiT s~ galt jetzt das Wort: ,>Die ich 
rief die Geister werd' ich nun nicht los.« 

, Selbstverstandlich mu13te auch gleich del' Himmel 
seiner JIiBstimmung dariiber Ausdruck verleihen,. in
dem der :'Iond (= das Volk) mit dem Mars (= Kneg) 
in Oonjunction trat. 

Doell es soUte noch arger kommen. 21
) 

Die Taboriten ntitzten ihren Vorteil aus, urn 
ihren religiOsen Ansichten zum Siege zu verhelfen. 

1m Laure del' Jahre 1419 und 1420 hatten aUe 
an den Pra o'er Pfarrkirchen angestellten Geistlichen 

b • 1 und die Monche del' Kloster dIe Stadt vel' assen 

20) Privilegien, welche doch nach Palacky den Tschechen in 
tiefster Seele verhaJ;\t und ihrem ganzen Wesen fremd waren!? 

21) Laurenz von Brezowa 496. 
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mussen, mit Ausnahme des Pfarrers an der St. Mi
chaelskirche in del' Altstadt, des lVIagisters Ohrista nn 
von Prachatitz, und eines Oanonicns bei St. Apolli
naris, mit Namen Peter. An die ven'i"aisten Kirchen 
waren Priester vom Lande hereingezogen, die meist 
~er radikaleren Richtung der Taboriten huldigten, 
1m Gegensatze zu dem erwahnten Ohristann und dem 
Pfarrer yon St. Peter am Porie. 

Diese beiden Manner sou ten das erste Opfer 
del' siegreichen Taboritenpartei ,verden. 

Schon in del' Gemeindeversammlung vom 2. Juli 
machte Johann von Selau den Vorschlag, »um 'wie 
il: den. pol.i1ischen so auch in den religiosen Dingen 
dIe Emh81t herzustellen«, den ). widerstrebenden« 
Pfarrer von St. Michael sammt se1.l1en K2.planen yon 
diesel' Kirche zu yertreiben; denn diese wollten mit 
den taboritischen Anschauungen nicht i.ibereinstimmen, 
b.eobachteten noch den kirchlichen Ritus, weigerten 
slCh, die Sauglinge zu kOl11munizieren, und bedienten 
sich, wie dies doch in den anderen Kirchen O"fOschehe 
b · B to , 

elm eten und Singen nicht del' tschechischen 
Spraci1e. 

Del' Antrag wurde von Johannes Anhange auch 
angenommen und iiberdies ihm se1bst sowie dem 
Magister Jacob von Mies del' Auftracr erteilt diese 
Reinigung an del' St. Michaelskircheo vorzm;ehmen 
und dieselbe mit ergebenen Gesinnungsgenossen zu 
bese~zen. ~ie Manner del' gemaBigten Richtung wagten 
es lUcht, dlesem Beschlusse der Minderheit entgegen
zutreten, aus Furcht, wie es heH3t, von dem Rathause 
herabgesturzt zu werden. (1) 22) 

Als nun aber wirklich an del' Kirche St. Michael 
ein der picardischen Irr1ehre verdachtigel' Priester 
·Wilhelm (fruher Predigel' an del' Bethlehemskapelle): 
angestellt werden sonte, als man ferner den wegen 

22) Propter metum de pretorio proiectionis. Laurenz von Ere
zowa 497. 
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seiner Frommigkeit beliebten Priester J aroslav an del' 
St. Xiklaskirche (Altstacit) durch einen Taboriten erset
zen wollte, als man bei St. Peter am Porie den Pfarrer 
vertrieben und die des »picardischen Irrthums« ver
dachtigen Priester Prokop und Philipp (Genossen 
des :;Uartin Loguis) mit Gewalt eingefllhrt hatte, 
ohne daB die Ratsherren von del' gema13igten Par
tei dagegen Einsprache erhoben hatten: ~ da be
schamten die Frauen ihre Manner 

N ach einer Verabredung versammelten sich die 
nieht taboritisch gesinnten Prager Jungfrauen, Frauen 
und \Yitwen VOl' dem Altstadter Rathause und er
Ziyangen sich hier EinlaB und Gehor. Nun yerlas eine 
beherzte .Tungfrau YOI' den Rathsherren eine lange Be
schwerdeschrift, worin die Haltung derselben, be
sonders ih1'e Duldnng und Forderung del' picar
dischen Irrlehl'e, scharf gerii.gt und di(~ Forderung 
e1'1lOb.:;n wurde, die zu Gunsten del' 'Tauoriten ge
t1'offenen Veranderungenan den obgenannten Kirchen 
sofort wieder ruckgangig zu machen. 

Die Stadtvat.er, die vorerst die wenig schmei
chelhaften Ergii.sse del' zungengewandten Rednerin 
ruhig uber sieh ergehen lassen muBten, faBten end
Heh soweit Mut, daB sie aUe BeschwerdefUhl'erinnen 
fUr verhaftet erklarten. Doch machten sie die Sach
lage dadurch nur noch schEmmel', denn als sie, um 
die Frauen leichter einzuschuchtern, befahlell, daB 
die Verheirateten von den anderen sich trennen und 
in ein anderes Gemach verfiigen soUten, weigerten 
sich alie, diesem Befehle nachzukommen. 

Nun suchten die Ratsherren wenigstens die Be
sch werdeschrift in ihre Hande zu bekommen, um 
darnaeh die RadelsfUhrednnen zu ermitteln. Als ihnen 
abel' auch das nicht gelang, begnugten sie sich end
lich, die Weibel' zwei Stunden im Saale einzusperren 
und dann frei zu lassen. 

Dieses unerschrokene Auftreten des schwacheren 
Geschlechtes machte auf die Manner einen derartigen 
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Eindruck, daB in einer Gemeindeversammlung, die 
gleich darauI einberufen wurde, niemand del' Jung
frau, die nochmals die Besch Iverdeschrift vorIas, zu 
wklersprechen ,Yagte, sondern aIle Burger, die einen 
aus Scham, die anderen aus Furcht, beschlossen, dem 
\Vunsche del' Frauen :Fo1ge zu geben und die ver
triebenen Pfarrer wieder einzusetzen. 

Diesel' Erfolg del' Prager Frauen ist immerhin 
nicht gering anzuschlagen. ""Verden EinfluB der tabo
ritischen Geistlichkeit auf das Yolk nicht bloB in reli
giosen, sondern auch in politischen Angelegenheiten 
kennt, und die U nduldsamkeit erwagt, mit 'welcher 
sie jeden Andersdenkenden - hierin standen sie 
tief in alten Anschauungen - schonungslos dem 
Feuertode iiberlieferten, wird zugestehen miissen, 
daB Prag in den ersten ,Julitagen 1421 auf dem 
besten 'Vege war, eine rein taboritische odeI' 
eine kommunistische Brudergemeinde zu ,yerden und 
damit seine kaum begriindete Hegemonie rasch 
wieder zu verlieren. 

Diese Gefahr bestand auch noch nach dem Er
folge del' GemaBigten unter der Burgerschaft. 
hatte die Herl'schaft Johanns von Selau einen starken 
StoB erhalten, auch jetzt noch galt er als der
jenige, »der damals die l'egiel'te.« Dies bewies 
die immerhin bedeutende Holle, Johann bei del' 
Prager Husiten-Synode (4,~-7. Juli zu spielen 
vermochte. 

Dem Verlangen del' bohmischen 8tande gem~·i.H 
hatte Erzbischof Konrad schon auf dem Landta,g'e yon 
Caslau dem Klerus seiner Diocese, dem husitischen 
wie dem kathoJischen, fiir den 4. Juli 1421 eine 
node nach Prag angesagt, und von den Teilnehmern 
des Landtages war allen, die zu diesem Z\vecke nach 
Prag reisen wollten, freies Geleite verbii.rgt worden. 

Laurenz von Brezowa 499. 
Laurenz von Brezowa 491. 
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Die Synode warde wil'klich am 4. Juli 1421 im Hause 
des Karlskollegs auf del' Altstadt el'offnet. 

Erschiene~ vmr freilich nul' del' utraquistische 
Olerus. Die Prager Domherren, welche in Olmiitz 
,YeUten, hatten sich schon am 28. April 1.421 von .. dem 
abtl'ii.nnigen Erzbischof losgesagt und biS del' papst
liche Stuhl weiter ii.ber die Besetzung des Prager 
Bistums verfii.gt haben wii.rde, den Olmii.tzer Bischof 
Johann (den Eisernen) zum Administrator del' Prager 
Erzdiocese gewahlt. 

Kach dem Ozaslauel' Tage fanden Ber~dunge:l 
ihrer in Zittau weilenden Kollegen statt, dIe dann 
am 21. Juli dem Beispiele jenel' folgten. 

Erzbischof Oonrad ,val' abel' bereits am 13. April 
suspendiert worden, weil er mit den Wiclifiten gEl
meinscbaftliche Sache gemacht und nach Auss.age 
glaubvl'i.i.rdiger Zeugen die Prager Burg den Huslten 
ausgeliefert hatte. 25

) •• • . . 

So schl'umpfte die Versammlung del' bohmI.schen 
Geistliehkeit yom 4. Juli zu einem eehten Partel-Oon
ventikel zusammen. El'zbisehof Konrad, del' zu del' 
anberaumten Verhandlung nicht personlich von Raud
nitz kommen woUte, hatte die Magister Prokop yon 
Pilsen und Johann Ptibram zu seinen Stellvertrete~'n 
ernannt und sie beauftragt, mit noch einigen Prle
stern, die sie naeh ihrem Ermessen wahlen. s~llten, 
die Versammlung zu leiten und zu einem gedelhhchen 
Ergebnisse zufuhl'en. . 

Die Hauptaufgabe del' Synode war, Frleden und 
Einigkeit unter den Mitgliedern des Klerus herzu
stellen. 

Beide Vikare des Erzbischofs gehorten del' ge
maBigten Richtung unter den Husiten an. ~i~ nal~
men daher, um aueh den Schein einer Part81hchk81t 

25) Biblioth. Vatic. cod. Ottob. 2961 fo!. 97. Die feierliehe Ex
kommunikazion wurde erst im J. 1426 tiber ihn ausgesprochen. Ebd. 
fo!. 102. V gl. Anhang. 

2 
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zu meiden, zu ih1'er » Unte1'stutzung« den Magister 
Jacob von Mies, del' zwischen Pragern und Tabori
tern die Mitte hielt, und den beruchtigten Johann 
von Selau an die Seite. Daran hielten sie fest, obwohl 
sic11 del' gemaHigte Teil des Prager Klerus heftig 
gegen die Zumutung straubte, einen Priester, den man 
offen einen Ketzer und Apostaten nannte, als Vo1'
steher uber sich zu dulden. 

Die vier Yorsitzenden teilten die anwesenden 
Geistlichen in vier Abteilungen, die Prager, Saazer, 
Koniggratzer und die Taboritengemeinde, wahrend die 
Vertreter del' anderen Gemeinden sich nach Belieben 
einer del' genannten anschlie13en konnten. 

Jede Abteilung bekam eine bestimmte Anzahl 
yon Artikeln vorgelegt und hatte unter je einem 
Vorsitzenden in einem gesonderten Lokale des KoUegs 
da1'uber Z11 verhandeln. 

N achdem die einzelnen Parteien drei Tage mit 
Beratungen zugebracht hatten, wurden sie am 7. Juli 
zu einer Plenarsitzung zusammengerufen, bei welcher 
auch viele Laien, so besonders aus den Reihen del' 
Adeligen Ulrich von Rosenberg, Victorin Bocko von 
Kunstat u. a., ferner Ratsherren del' vereinigten Alt
und Neustadt Prags und eine Menge anderer zugegen 
waren. 25a ) 

Als die Versammlung yoUzahlig war, bestieg 
del' Magister Johann Pribram die Lehrkanzel und 
verlas 23 auf die kirchliche Zucht und Reinhaltung 
del' Lehre von pikardischer Ketzerei bezugliche AI'
tikel. Auch wurde mitgeteilt, da13 man mit Zustim
mung des Erzbischofs vier duroh Gelehrsamkeit und 
Tugend ausgezeichnete Priester als »cleri guberna
tores, directores et administratores in spiritualibus« 
erwahlt hatte, namlich den Jakob von Mies, Johannes 
Pfibram, Prokop von Pilsen und Johann yon Selau' 

" 

25a) Laurenz von Bfezowa 501: toto clero ... congregato, nob i
lib us quibusdam pl'esentibus, Ulrico scilicet de Rosis et Victoriao Bocz
kone etc. 

19 

yon nun an soUte del' gesammte Olerus denselben 
in allen erlaubten Dingen Gehorsam leisten. 

Die yorgelesenen Artikel enthielten indirekt 
abel' auch die Verurteilung del' extremen Lehrmei
nungen und del' Praxis del' Taboritenpriestel'. Es ist 
daher leicht begreiflich, daE diese Satze, wahrend 
sie von den anderen Parteien und Anwesenden ein
hellig angenommen wurden, bei den Taboriten ebenso 
einmutigen \Yiderspruch fanden. 

Da abel' das Stimmenverhaltnis auf drei zu eins 
stand, so galten trotzdem die Artikel als allgemein 
verpflichtende Synodalbeschliisse, wenigstens so lange, 
» bis die Teilnehmer del' Versammlung von del' Richtig
keitdes Gegenteiles eines Besseren belehrt wurden.« 26) 

Es konnte sonderbar erscheinen, da13 Johann 
von Selau trotz diesel' Niederlage der Seinen die auf 

gefaUene 'Vahl ZUlU Vicarius nicht ablehnte. 
Abel' man muJ3 bedenken, daB es dem geriebenen 
Demagogen in diesel' Stellung am ehesten moglich 
war, nach dem Abzuge del' Gegner die ihm schon 
halb entwundene Herrschaft in del' Stadt wieder zu 
festigen und zu behaupten. 

N achdem wenigstens auBerlich die kirchliche 
.Einheit un tel' den Husiten hergestellt war, zogen die 
Prager neuerdings ins Feld, urn ihre noch ubrigen 
Feinde im Nordwesten Bohmens heimzusuchen. 

Unternehmungen der Husiten im Hordwesfen 
Bohmens. 

Es war fUr die Husiten aus mehrfachen Grunden 
wichtig, sich diesel' Gegend zu bemiichtigen. Die hier ge
legenen deutschen Stadte, namentlich Aussig und Brux, 
waren vielleicht schon zu diesel' Zeit den MeH~ner 

26) Laurenz von Bfezowa 500-505. Palacky, Ul'k. Beitr. 1. 125; 
Litera de civitate Pragensi (bei Hofler II. 311-319) p. 318. 
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J\Iarkgrafen fliT ih1'e Hilfeleistung gegen die Husiten 
von Konig ~igmun~ in Aussicht gestellt worden. 27) 
Es galt dab81, falls dwse Voraussetzung zutrifft, fliT die 
Prager nicht nul' eine Zerreif;iung Bohmens zu 
hindeI'n, sondern in den Stadten {i'nd den zahlrei
chen ringsum gelegenen Burgen del' noch konio'streuen 
Ad~ligel1 den M~iBnern eine bequeme Op~rations
basIs gegen das mne1'e Bohmen zu entwinden. 

Die St1'eitmacht del' Prager 109 um den 
10. Juli 1421 in die Umgebung von Saaz, um sich 
mit den Hilfsscharen aus diesel' Stadt und dem be
nachbarten Laun zu vereinigen. Eine andere Truppe 
von Husiten libe1'fiel noch VOl' dem 11. Juli das 
P1'amonstratenserinnenstift Doxan, das sie, ohne 'Yi
del'stand zu find en, niede1'brannten. Die )\onnen 
hatt.~n SiC~l un~er dem Schutze ih1'es Propstes Diepold 
zunachst m dIe Walder bei Chwalin gefllichtet und 
~ebten nach del' Zerstorung ihres Klosters in einem 
Ihnen gehorigen Hause in Leitmeritz.2\3) Die Kloster
stlirmer wendeten sich hierauf an Leitmeritz vori'tber 
gegen Teplitz, Das damalige Stadtchen offnete ihnen 
wohl freiwillig die Thore, und ebenso suchte das dor
tige Benedictinerinnenstift St. Johann dadurch von 
den HusHen Schonung zu erlangen, daB es dieselben 
freundlich aufnahm und mit aHem )\otigen reichlich 
versorgte, ja sogar den 4 Prager Artikehl beizutreten 
versprach. Docll die Feil1de wuBten ihnen damI' 

Xach Pal. 1;rk, Bcitr, L 54 uud 56 (= Reg, imp, XI. 4390 

und 4391), wo dem I1Iarkgrafcn Friedrich (am 30, Dez, 1420, Briix) llnd 
etenso (am 6, Janner 1421) dem J\farkgr, vYilhelm von Konig Sigmund 
volle Entschadigung zugesagt wird, \Venll sie illll mit je 500 Reitern 
llnterstiitzen wiirdcn, Tatsiiehlieh erfolgte die Yerpfilndung' die sel' 
1Jeiden Stiidte erst am 15, April 1423. PaL r~rk, Bcitr. I, 265: Stadtbnch 
vou Briix X. 188, S. 83-84, . 

Laurenz von Bfczowa: infra octavas sti Procopii, - Das 
Chron, vet, coll. Prag, 84 setzt falschlich Tcplitz voran. 

2!f, Frind, Kirchengeschichte Bohmens III. 234. 
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keinen Dank: sie mhrten Abtissin und Konnen aus 
dem Kloster hinaus und HeBen ihnen, da die »latrun
culi« ihnen sogar die Kleider vom Leibe ri88en, tat
sachlich nul' das nackte Leben. Das Kloster bekam 
eine husitische Besatzung. 

Hierauf walzten sich die feindlichen Scharen 
gegen das Kloster 0 sse g g, das, ebenso wie Dux 
und die Riesenburg von Borso von Riesenburg (seit 
4, Feber 1398) dem Markgrafen Wilhelm yon MeiBen 
yerkauft 30, bisher eifrig ml' die Reinhaltung des ka
tholischen Glaubens in diesel' Gegend gesorgt hatte. 
Die Monche hatten sich dem drohenden Verderben 
rechtzeitig durch eilige Flucht entzogen, mit Aus
nahme von zwei gebrechlichen Greisen, welche den 
Fall ihres Klosters nicht ii.berleben 'voUten. Sie wur
den von den Husiten auf mancherlei Art gequalt 
und verhohnt und alsdann mittels einer vVurfma
schine in die Burg von BUin geworfen, VOl' welche 
die Husiten am 12. Juli geriickt waren. 

Stadt und Burg BiEn gehorten dem Herrn Al
brecht von Kolditz, einem treuen Anhanger de"! Ko
nigs. Die 8tadt wurde noch am selben Tage im ersten 
Ansturm erobert. Die Verteidiger, die deutschen 
Biirge1', Geistlichen, sowie Deutschordensritter und 
Edelleute aus del' Umgebung, fHichteten sich in die 
Burg und leisteten hier unter dem Befehle des Ritters 
Ramphold von Gorenz noch '¥iderstand. 31) Abel' am 
nachsten Tage (13. Juli) erstlirmten die Feinde trotz 
verzweifelter Gegenwehr auch diese letzte Zufluchts
stiitte und verbrannten dieselbe sarnt ihren Ver-

30) Horn, Friedrich del' Streitbare S. 232, Anm, a, Vgo!. aach 
If. Beschorncr, Festschrift zum 75jiihr. Jubiliium des kg!. sikhs, Alter
tlll11USyercincs, Dresden 1900, S, 83 ff, Die Herrschaft nmfatlt(' anf~er 

Dux, Ossegog und clem Schlosse Riescnburg noch 49 Ortschaften, 

Del' Name des Befehlshabers findet sieh in den Historien 
des }lag, .Joannes Leonis, heransg, von Schlesinger, Pl'ag 1877, S, 43. 
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teidigern. Nur del' Burghauptmann Ramphold von 
Gorenz wurde als Gefangener fortgefiihrt. 32) 

Nun blieb Bl'itx del' einzige feste Platz inmitten 
des Gebietes del' Biela, del' den Pragern noeh nicht 
gehol'ehte. 

Doeh fiihlte sich das Husitenheer vol'erst nicht 
stark genug, diese wohlverteidi~rte Stadt und Buro' 

~ b 

(Landeswart) anzugreifen. Es bliebeinstweilen in Bilin 
und erwartete die Verstarkungen. um die man sich 
nach Prag gewendet batte. Nachdem in einer am 
21. J uli dort abgehaltenen Versammlung del' ver
einigten Gemeinden, auf del' unter anderem auch 
die Besehliisse del' Synode yom 7. Juli beziiglich (leI' 
kirehlichen Zucht und gegen die Ausbreitung del' 
pikardisehen Ketzerei wieder eingescharft und aIle 
in Prag bisher geleisteten Erbzinse fiir abgeschafft 
erklart wurden 33), die Absendung einer betracht
lichen Verstarkung an FuBvolk und Reiterei be
schlossen worden war, riiekte diese am nachsten Tag'e 
(22. Juli) aus den Toren del' Stadt gegen Bilin. Na~h 
del' Vereinigung mit del' Hauptmacht zog das ge
samte feindliehe Heel' schon am 24. Juli VOl' 

Briix und bemachtigte sich im el'sten Ansturme des 
Bergkammes, auf welehem die Burg lag. M) 

Die HusHen suchten sofort aueh diese in ihre 
Macht zu bekommen. Aus zwei Geschlitzen und zwei 
\Yurfmasehinen fii.gten sie den Gebaulichkeiten nicht 
geringen Schaden zu und schon am 25. Juli gelang es 
ihnen, iibel' den starken Zaun bis an die AUl3en
(Vor-) mauer del' Burg vorzudringen und einen 
Teil derselben einzureiHen. Als j edoch trotzuem ihr 
Stiirmen zu keinem Erfolge fllhrte, trdachfen sie 

3:1) e11ron. TrciJoll. 52; ::lIag-(l. Sc!tiiVll.-Chron. ('liron. (1. (l. St. VII) 
3iil:>; (,hon. vet. coIl. Prag-. 84; Laurenz von Brezow<! 50;"). 

'I") An'hiy ('. I. 204-20G. 
"4) .Joanne); Lconis a. a. O. p. 41. 
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ein besonderes Mittel, um die Ubergabe zu erzwingen. 
Befehlshaber del' Burg war Ritter Titus von Go
renz, dessen Bruder Ramphold bei del' Einnahme 
del' Biliner Burg, wie bemerkt, gefangen worden war. 

Diesen Ramphold band en nun die Husiten ent
blo13t auf ein Schutzdach, und dro.hten un tel' dessen 
Deckung an die Burg heranzukommen. Doeh siegte 
in den Herzen beider Bruder das Pflichtgefiihl iiber 
die Liebe zum Leben und die Bruderliebe, sodaB del' 
Gefangene selbst seinen Bruder ermunterte, unbe
klimmert um sein Schicksal dem Ansturm del' Feinde 
zu begegnen, nicht abel' etwa, um ihn zu retten, die 
Burg zu iibergeben. Als darauf die Husiten, erbost 
libel' die Erfolglosigkeit del' Verhandlungen, ihre 
Drohung verwirklichten, befreite ein Pfeil aus del' 
Burg den Gefangenen von Iangeren Leiden. 35) 

Bei dies em Sturm gelang es den Feinden, die 
AuBengebaude (Vorburg) in Brand zu stecken, was 
die Eingeschlossenen so entmutigte, daB sie sich 
bereit erklarten, die Burg zu libergeben, wenn man 
ihr Leben schone. Die mit den Pragern verblindeten 
Herren waren auch geneigt, auf diese Bedingung 
einzugehen; doch vereitelte Johann von Selau. del' 
»predicator et toeius communitatis Pragensis capita
neus et director« diese Absieht, indem e1' del' Menge 
VOl' Augen steIlte, daB man dadureh gar nichts ge
winne, indem man die Krieger, die man von hier ab
ziehen lasse, wieder in einer anderen Burg werde 
bekampfen miissen; iibrigens konne man ja, wenn 
man sie gefangen habe, nach dem Rate del' Herren mit 
ihnen gnadig verfahren (1). Die Grausamkeiten, welche 
sieh die Husiten wahrend diesel' Belagerung zu 
Schulden kommen lieBen, ersehienen iibrigens selbst 

35) .Joannes Leonis a. a. O. 43 ft. Abweichend davon nennt 
Laurenz von Br. :}07 fiir den Bruder des SchloJ3hauptmannes dessen 
zwei Si)Jme, die den Husiten in die Hande g-eraten sein soil en : er 
sagt aueh niclit, clan (liesc ihren Plan ausgefiihrt habell. 
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einem husitischen Chronisten 36) SO ungeheuerlich, daB 
e1' fliT die schlimme Vergeltung, welche die Briixer 
an gefangenen H usiten iibten, fast kein 'Vort des 
Tadels findet. 

Die Siegeszuversicht del' Husiten, die sich bereits 
als die Herren del' Burg betrachteten und durch den 
Hinweis auf die erschiUterten Bollwerke derselben 
die Biirger del' Stadt zu iiberreden suchten, ihnen 
auch diese zu iibergeben, sollte iibrigens bald zu 
Schanden Iyerden. 

Schon nahten die Befreier. 
Bereits einige Tage VOl' del' EinschlieBung del' Stadt 

hatten die Briher heimlich eine vorausgesandte 
meiHnische Abteilung samt Anfiihrern in die Stadt 
aufgenommen. Dnrch wiederholte Verhandlungen mit 
den Feinden Bllchten die Biirger nun auch fiir die 
Herankunft des MeiBnischen Hauptheeres Zeit zu 
gewinnen. 

Eben war man (am 5. August) wieder iiber eine 
solche Zusammenkunft in Be1'edung, als auf einmal 
von :}Iund zu Mund del' Freudenruf erscholl: »Die 
MeiSner kommen!« In del' Tat schimmerten von den 
Hohen des »bohmischen Waldes« (El'zgebirge) he1'ab 
die gHinzenden Hal'nische del' von den beiden Mal'k
grafen geschickten Hilfsvolker unter Otto Pflug, die 
zugleich mit den ::\1an11en einiger katholischer Herren 
del' Gegend, -wie des Hynko Berka von Duba und 
Sigmunds von 'Yartenbel'g auf Tetschen, und dem 
bewaffneten Landfrieden des Briixer K1'eises unter 
Kicolaus Chudy von Lobkowitz heranriickten. 

Auch die Husiten hatten das Entsatzheer raseh 
bemerkt; abel' weit entfernt, eine Befiirchtung zu 
hegen, verteilten sie im Voraus voll ITbermut die 
Beute, die sie noch nicht hatten. 

U m den Ankommenden den Weg in die Stadt 
und ihre Vereinigung mit del' nicht unbedeutenden 

Laurenz yon Brezowa 506, 507. 
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Burgerwehr daselbst zu hindern, riickte das husitische 
Heel' unte1' Zuriicklassung einer Bedeckung bei den 
Wagen und Zelten von dem SchloBberge hinab and 
ging in drei Abteilungen uber die Biela, um auf dem 
linken Ufer del'selben Aufstellung zu nehmen. Noch 
f1'uher abel' war die bewaffnete Biirgerschaft aus del' 
Stadt hillaus in die sogenannten »Lehmgruben« ge
zogen, von \\'0 aus sie sich ungehindert mit dem Ent
satzheere vereinigen konnte. 

So war die Absicht del' HusHen vereitelt. Als 
sie sich del'vel'einigten Macht del' Gegner gegeniiber
sahen, zogen aueh sie ihre drei Heerhaufen in einen 
zusammen; dann stiirzten sie sich unter Absingung 
ihres schauerlichen Sehlachtliedes auf die Feinde. 

'Venn sie abel' vermeil1t hatten, dieselben beim 
e1'sten Anstul'm zu ,verien, so hatten sie sioh getii.uscht. 
Obwohl ermiidet von dem l\Iarsche, hielten die Mei13-
ner und ihre Verbiindeten wacker stand und wiclHm 
keinen FuBbreit zuriick. Schon diesel' unel'wartete 
'Viderstand brachte die sieggewohnten Scharen eini
germa13en aus del' Fassung, doch sch'wankte die E11t
scheidung bis zum Abend. 

Da gelal1g es, \vie erzii.hlt wird, einem Briixer 
Bogenschiitzen, das Pferd des Prager Bannertrii.gers 
zu treffen, das nun einen groBen Tumult verursachte. 
Bevol' es nii.mlich seinen HelTn im Falle unter sich be
grub, drehte es sich einige Male im Kreise herum, 
sodaB die Fernerstehenden glaubten, d:::B die Reihen 
del' Ihrigen zu wankenbegii.nnen, und nun in heil
loser Flucht ihre Rettung suchten. Die meisten eilten 
direkt yom Schlachtfelde weg in die befreundet8n 
odeI' heimatlichen Stadte, Laun, Schlan und Saaz. 
Einem anderen Teile des geschlagenen Heeres gelang 
es, bei Einbruch del' Nacht die Zelte und die sehiU
zende 'Vagenburg zu erreichen. 

Abel' die Sieger folgten ihnen auch dorthin, 
zunii.chst umsonst. Ein kiihner Versuch del' MeiBner, 
den Bergkamm zu erstiil'men, wUl'de blutig abge-
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wiesen. Besonders rissen die zwei auf der Hohe po
stierten Kanonen furchtbare Lucken in die Reihen 
der Sturmenden, die endlich, als die vollige Dunkel
heit hereingebrochen war, sich mit den bisher errun
genen Erfolgen begnugten und mit dem Burgerauf
gebot in die Stadt einriickten. 

Was man mit Gewalt nicht erl'eicht hatte. wul'de 
nun zum Teile dul'ch eine List bewil'kt. Als die 
Stille del' Nacht sich auf die El'de hel'abgesenkt hatte, 
lieB del' Stadtl'at aIle Pfeifer, SchalmeibHiser und 
Paukenschlager auf den Zinnen del' Mauern gegen 
das Lager del' Feinde hin aufstellen und aus Leibes
kraften pfeifen, blasen und trommeln. Die Husiten 
vermuteten daraus, es drohe ein nachtlicher Uber
fall, und mit Zurucklassung ihrer Kanon€n und 
'Vurfmaschinen. Wagen, Pferde und sammtlichen Ge
packs, von panischem Schrecken ergriffen, such ten 
sie in wilder Flucht durch das siidwestlich von del' 
Stadt sich erstl'eckende Resselgebirge ihl' Hei!. 

Viele von ihnen vel'irrten sich dabei infolge del' 
Dunkelheit und befanden sich, als del' Morgen graute. 
statt in Saaz, am FuBe des El·zgebirges. 37 ) 

Die Schlacht bei Brux war woh1 eine del' blutigsten, 
welche seit dem Ausbruche del' Husitenkampfe ge
schlagen worden waren. Die Verluste del' Prager 
werden zwischen ein- und zweitaus6nd Streiter an-

3,) Joannes Leonis a. ,a. O. 5. August; Laurenz von Brezowa 
507 gibt als Tag del' Schlacht "in die Sixti"- 6. Aug. an, dagegen 
Chron. Trebon. 52: feria IlIa, <lie Oswaldi seu ipso die ante Sixti = 

5. Aug.; eben so die Star. letop. (script. r. Boh. III.) 47. Tomek, Dej. 
m. Pl'. IV. 192, befiudet siclt doch sehr im In·tum, wenn er anglbt, "daG 
in del' Schlacht den Pragern del' Sieg geblieben sei". Dagegeu stehen: 
Laurenz von Bl'ezowa 507, star. letop. 47, chron. Palatinum (Hofler I. 
48) und VOl' aHem .Toannes Leonis a. a. 0.; vgl. auch das Chron. 
Numburgense bei Jlleneke n. 4::!. Tomek hat flir seine Angabe keine 
andere Belegstelle als das Cln·on. Treholl. 52: ubi Pragenses et ceteri 
Boemi post ohtentnm proelii elr nocte fugierunt. Doeh beweist 

;~i 
I 
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gegeben und die Toten del' MeiBner und ihrer Ver
biindeten beliefen sich gleichfalls auf etwa 1000 Mann. 
Pardon war keiner gegeben und keiner angenommen 
worden. 38) 

Del' Jubel und die }1'reude del' Burger von Brilx 
iiber diesen Sieg, del' sie von dem drohenden Untel'
gange l'ettete, war unbeschreiblich. Und nicht bloB 
in weltlichen Freudenfesten verherrlichten sie diese 
herrliche Waffentat, sondern das glaubigeVolk schrieb 
den Sieg hauptsachlich del' machtigen Helferin del' 
Christenheit, del' hI. Mutter Gottes zu, deren Fest 
»Mariaschnee« ja gerade an diesem Tage gefeiert und 
deren Name von den frommglaubigen Frauen und 
Jungfrauen angerufen wurde, ,yahrend ihre Manner 
und Bruder in heiBer Feldschlacht urn Glauben, Na
tio11alitat, Haus und Herd stritten. Zm dankbaren 
Erinnerung an diese Errettung gelobte die Bruxer 
Stadtgemeinde, das Fest Maria-Schnee (5. August) 
alljiihrlich feierlich zu begehen, und die Enkel und 
Enkelinnen habe11 diesen Schwnr del' Voreltern auch 
bis auf den heutigen Tag treu gebalten. 

diese einzige Stelle fitr seine Ausieht nmsoweniger, als clem olltentum 
proelii beigefligt ist: de llocte fngierunt dimissis ibidem enrribus, ma
rhinis, bombardis et ceteris bellicis instrumentis. Einem Siege del' 
Husiten ware wir anderswo die Erstiirmnng del' Stadt, nieht die FIncllt 
del' Sieger gefolgt. Man muB also das "obtentum proelii" auf den tap
feren vYiderstan(l del' Husiten ill del' Schlacht und beim Sturme del' 
JlfeWller auf den SchloBberg, nicht auf deu Ellderfolg beziehen. 

38) Chron. Numburg. a. a. O. gibt 2000 an, Laurenz von Brezo\\'a 
sagt: auf jeder Seite 1000. Die Zahl 400 (del' in del' Schlacht selbst 
Gefallenen!) g'ibt nul' Chron. vet. colI. Pl'ag., del' hier j edenfalls die 
NiederJagr seiner Partei zu bemanteln vel'sucht; dem entspricht auch, 
daB er beim folgel1den Kreuzzug die Zahl der Kreuzfa,hrer auf tiber 
200.000 (1) angibt. Daraus nud dureh eine falsche El'klarung del' Stelle 
hei Lamenz von Brezowa 507: ceeiderunt ex utraque parte fere mile 
persouf', folgert Tomek, daB nul' 400 Tschechen, abel' 600 Deutsche 
gefallen waren. Ebenso pal'teiisch ist natiirlich, w~s das Chron. Nmu
burg. a. a. O. angiht, daB nul' 50 Deutsche gefallen seien. 
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Die Prager hatten nach diesel' Schlappe eigent
Hch kein Heel' mehr. In kleinen Trupps irrten die 
entmutigten Krieger in den Stadten und Ortschaften 
yon Komotau bis Prag umher. Abel' einen noch gro
Beren Eindruck machte bei Ihnen die Tatsache, daB 
es die erste bedeutende Niederlage ihrer Partei in of
fener Feldschlacht war; del' Glaube an ihre Unuber
vYindlichkeit hatte damit einen starken StoB erhalten. 
Zudem erfuhren die Prager zur seJben Zeit auch 
auf einer anderen Seite eine Einbu13e an ihrer Macht
steHung. Am 28. Juli waron die Pilsener in Verbin
dung mit deutschen Soldnern VOl' Rokitzan geriickt 
und hatten die Stadt nach leichter Gegenwehr ein
genommen. Nul' das Sch1013 blieb den Pragern. 

Die Hauptstadt strengte aile Krafte an, diese 
Scharten auszuwetzen. Schon wenige Tage nach del' 
Niederlage bei Brux zog ein neues husitisches Heel', 
aus Alt- und Neustadtern und Angehorigen del' Ta
boritengemeinde bestehend, yon Prag aus. um die 
in genannten Stadten und PIatzon ze;streuten Reste 
des geschlagenen Heeres urn sich zu sammeln und 
die l\feiHner libel' die Gronze zllrllckzutreiben. 
, Um die Feinde zu schrecken, beteiligte sich auch 
Zizka, del' zum Zwecke del' HeHung sei!les bei del' 
Belagerung von Rab! verletzten Auges (nach dem 
15. JuU) sich in Prag aufhielt, an dem Zuge gegen 
Brllx. Als die Mei13ner von dem Anzuge dieses 
neuen husitischen Heeres erfuhren, HeBen sie in den 
eroberten Platz en starke Besatzungen zUrllck und 
zogen libel' das Erzgebirge nach Hause. 

Auch fUr die inneren Verhaltnisse bUeb die Nie
dedage nicht ohne Folgen. Namentlich bilden betreffs 
del' Hegemonie Prags Verhandlungen in Kutten
berg ein interessantes Kapitel. 

Die unbeschrankte Herrschaft, welche die Prager 
uber alle ihre »Bundesgenf'ssen« libten, war beson
del's den adeligen Herren, yoran Ulrich yon Rosen
berg, Cenko von \Vartenberg u. a. m., bald unbe-
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quem geworden. Au.f3erdem beangstigte die Nach
richt yon del' in diesen Tagen bereits unter den 
meisten deutschel1 Fursten durchgefUhrten Vereinigung 
del' ganzen deutschen Nation zum Zwecke eines ge
meil1samen Vorgehens gegen die Husiten die Ge
miiter, so daf3 bohmischerseits die Frage be
sprochen 'werden mu.f3te: welche Mittel sind aufzu
wenden, um del' neuen Gefahr wirksam begegnen zu 
konnen, und wer soIl Fuhrer im Kampfe sein? 

Die Herren und Edelleute hatten sich unterein
ander geeinigt, am 17. Aug. zu einem Landtage in 
Bohm. Brod zusammenzutreten und luden auch die 
Prager ein, auf den bezeichneten Tag dorthin ihre 
Vertreter mit unbeschrankten Vollmachten ausgeriistet 
zu senden. 

In del' Tat wurde in einer Gemeindeveesamm
lung del' Hauptstadt beschlossen, diesel' Einladung 
in del' angegebenen Form Folge zu leisten. Als dies 
abel' dem Priester Johann von Selan, del' damals (2. 
od. 3. Aug.) noch in dem Heere VOl' Brux weiHe, zu 
0111'en kam, eiferte er brieflich und, sobald er nach 
Prag zuruckkehrte, anch miindlich gegen ein solches 
Zusammengehen mit den Baronen, bezichtigte die
selben Gel' Verraterei und brachte es wirklich dahin, 
dal3 del' friihere GemeindebeschluB umgesto.f3en und 
nach Lingerer Debatte beschlossen wurde, zwei 
Ratsherren und zwei Bllrger nicht mit unbeschrankter 
Vollmacht, sondera bloB um die Vorschliige del' Ba
rone »hinter sich zu bringen«, nach Kolin zu schicken, 
wahrend den Herren nicht Bohmisch-Brod, sondern 
Kuttenberg als Beratungsort »angewiesen« wurde. So 
versuchte Prag bereits mit dem ein:;;t politisch fast all
machtigen Hochadel verfahren! 

Als freilich die Prager Gesandteri ohne Voll
machten kamen, liGll3en sich die Herren mit ihnen in 
keine Verhandlungen ein, sondern schickten sogleich 
den Herrn Ulrich yon Neuhaus mit vielen Edelleuten 
nach Prag. Sie setzten den Beschlu13 durch, da13 zwei 
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Gesandte del' Prager mit unbeschranktel' Vollmaeht 
mit ihnen naeh Kuttenberg gehen soUten, namLieh 
die beiden Magister Johann Pribram und Prokop 
von Pilsen. Johann yon Selau abel' wul'de von dem 
Edelmanne Johann Sadlo von Kosteletz mit del' Be
merkung zum Seh weigen gebracht: » ,\Varum misehst 
du dieh denn jetzt in weltliche Geschafte, wahrend 
du doch friiher so dagegen geeifert hast ~« 

Diese Abweisung sonte dem Sprecher noch teuer 
zu stehen kommen! 

Als die Herren mit den Prager Gesandten naeh 
Kuttenberg zuriickgekehrt waren, fan den Hinger als 
vierzehn Tage von Quartier zu Quartier eifrig Unter
handlungen statt. Endlich wurden am 4. Sept. in einer 
Vollversammlung folgende Beschliisse gefaBt: 

1. Da die letzte Gesandtsehaft naeh Polen und 
Lithauen nur von den Pragern, also nul' von einer, 
wenn aueh del' maehtigsten, Partei ausgegangen war, 
so verpftichten sich die Herren jetzt, auch ihrerseits 
den GroBfiirsten yon Lithauen, Alexander Witold, 
durch eine Gesandtschaft zu bitten, die Krone Boh
mens anzunehmen, und ihn ihres Gehorsams und 
ihrer Treue zu versichern. 39) 

2. Da in diesen Tagen die Vorposten des dent
schen Kreuzheeres bereits an dem bohmischen Grenz
wald erschienen seien, miiBe man sofort Verteidigungs-

39) Das ist meine Ansicht gegeniiber del' von Tomek a. a. O. 
IY. 197 f. und Palack}' III. 2. 258. vertretenen, daD jetzt diese Ge
sandtschaft gesandt worden ware, urn sich entschieden und officiell 
an den lithauischen Fiirsten wegen del' Annahme del' bohmischen 
Krone zu wenden, da man befiirchtete, Konig Wladislaw wenle 
nach del' ,,8 c h 0 n e in get r 0 ff en en" Antwort des Papstes, dieselbe 
ablelmen '. Laurenz yon Brezowa 510 sagt ausdriicklich: die 
Barone sollen auch ihrerseits dem GroDfiirsten el'kliiren, daD s i e ilm 
burn Konig ann ehmen, da ja auf dem Caslauer Landtage hlof3 be
schlossen worden war, daG die Prager Gesandtschaft n i c lit wi d er
rufcn wente. Vgl. J. Goli a. a. 0., del' anfiihrt, daf3 diese El'gan
zungsgesandtschaft ausschlieDlich aus Rittern unter del' Fiihrung des 
"Wilhelm Kostka von Postupitz hestand. 
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maBregeln zu treffen. Es wurde beschlossen, daB das 
gesamte Aufgebot aller Stande am 18. September 
in Bohmisch-Brod sich einfinden sonte, um von da 
aus nach dem Befehle del' Prager sich dorthin zu 
wenden, wohin es denselben belieben wiirde. Damit 
war die ganze husitische Streitmacht del' stolzen 
Hauptstadt unterstellt und abermals ihre Hegemonie 
anerkannt. 

DaB dies abel' nicht so ohne allen Widerspruch 
zugegeben wurde und bereits auch die anderen Par
teien, VOl' aHem del' Herrenstand, ihrer Kraft sich 
bewuBt zu werden begannen, das zeigt uns del' f01-
gende 

3. Beschlu13. Da namlich am 16. August del' von 
den Pl'agern zum Miinzmeister in Kuttenberg einge
setzte Peter Zmrzlfk yon Schweissing del' Pest el'
legen war, so l11uBte diese wichtige Stelle wieder 
besetztwerden. Da wollten nUll die Herren und die 
iibrigen husitischen Parteien die Prager nicht allein 
bei den Silbel'gruben sitzen lassen, sondern verlang
ten, daB del' Ertrag diesel' Bergwerke fUr die Be
diirfnisse des ganzen Landes, nicht abel' bloB einer 
Partei, verwendet werde, und daB deshalb del' neue 
Miinzmeister nul' mit Zustimmung aIler Stande ein
gesetzt werde. 

So unangenehm den Pragern auch diese Be
schrankung ihrer Macht sein mochte: gegeniiber den 
vereinigten Parteien muBten sie nachgeben und es 
sich sogar gefallen lassen, dati eines del' Haupter 
des Hel'renstandes, Ulrich von Neuhaus, zum obersten 
Miinzmeister eingesetzt wurde. 

Von den Prager Gesandten hatte namentlich Jo
hann Pfibram diese Verstandigung zuwege gebl'acht. 
Ihm wurde denn auch, als er von dem Landtage, 
del' am 4. September geschlossen worden war, nach 
Prag zuriickkehrte, die Schuld an diesel' diplomati-
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schen Xiededage 40) zugeschrieben. Pribram zag sich 
deshalb yom politischen Leben zurii.ck,namentlich 
solange ein Johann von Selau die Herrschaft fuhrte. 
Freilich gebot auch e1' nicht mehr unbedingt, wie sich 
in del' Hinriehtung des »pikardischen« Predigers 
Martin Loguis (21. Aug.) und del' Einkerkerung sei
ner Gesinnungsgenossen, eines Neustadter Biirgers 
und del' Taboritenpriester Prokop des Kahlen, Gira 
von Ktattau und Abraham zeigte. 41 ) 

\'11. Der zuJeite Kreuzzug. 
(Ende August 1421 bis Anfang Janner 1422.) 

a) Vorbereihmg. 

Die ~laJ3l'egeln, welche del' Kuttenbergel' Land
tag zum SchutzG des Landes beschlossen hatte, waren 
in del' Tat dringend geboten. "Veder del' Kaiser noeh 
del' Papst hatten den Gedanken aufgegeben, die 
Ketzerei in Bohmen mit Gewalt zu unterdl'ucken. 

Schon gegen Ende des J ahres 1420 hatte Konig Sig
mund fiir den 13. April 142142) einen Reichstag nach 
Niirnberg ausgeschrieben, um die Hilfe del' Reichs
stande fiir einen neuen Zug gegen die Husiten zu 
gewinnen. 

'Vel' abel' nieht kam, das war del' Konig Sig
mund selbst. Nichtsdestoweniger einigten sich zu 
Niirnberg am 23. April die vier rheinischen Kur
fiirsten, Konrad von l\1ainz, Otto von Trier, Dietrich 
von Koln und Pfalzgraf Ludwig, uber die dem Reichs-

±O) Als der neue ::Ifiinzmeister rasch starb (L. v. Bfezowa 510), 
besetzten die Prager den Posten eigenmachtig mit einem gewissen 
Nicolaus. Cf. PalackJr, Ul'k. Beitr. I. 121 c. 

il) NKheres dariiber bei Laurenz von Bfezowa 494 f. 
Magd. Schopp. Chron. 356; Reg. Imp. XI. 4392 ff. Vgl. R. 

Bernhardt, Die Inanspruchnahme des deutsch. Reiches durch die Hu
sitenfrage 1419-1423, Halle 1901, 27 ff. 

33 

oberhaupte zur Vertilgung del' Ketzerei in Bohmen zu 
leistende Hilfe. 43) 

Das war ungefiihr zur selben Zeit, als Konig 
Sigmund durch Ulrich von Rosenberg die proviso
risehe Duldung del' vier Prager Artikel verkundigen 
lieE (25. April) 44). 

Obwohl sich del' Konig versagte, zeigten sich 
die Reichsstande, die bis 1. Mai in Niirnberg auf 
ihn gewartet hatten und dann voll Unmut die Stadt 
verlieBen 4,,), in ihrem Eifel' fur die Ausrottung del' 
bohmischen Ketzerei nicht lassig. 

Die vier verbiindeten rheinischen KurfUrsten 
luden aIle Fiirsten und Reiehsstadte auf den 25. Mai 
1421 nach 'Vesel am Rhein, urn auch ohne den 
Konig, den man einen Ketzerfreund schalt, uber einen 
neuen Kreuzzug zu beraten. 46) 

Eifriger aueh als del' Konig, zeigte sich Papst 
Martin V., del' mittels zweier vom 13. April datierter 
Schreiben 47) seinem fur Bohmen ern ann ten Oardinal
legaten, Branda Placentinus ep. i. p. i. Reginopolit. 
auftrug, einon neuen Kreuzzug gegen die Bohmen 
zustande zu bringen und ihm zu dies em Zwecke un
besehrankte Macht auf Erteilung von Ablassen 
verlieh. 

In denselben Schreiben forderte del' Papst aIle 
geistlichen und weltlichen Fursten Deutschlands drin-

13) Palackj', Urk. Beitr. 1. 81 If., u. a. 
41) Arch. cesky III. 225. Urk. Beitr. I. 83. 
45) Del' Gesandte Sigmunds, Bischof Georg von Passau, del' 

Bischof von Mailand, del' Patriarch von Aquileja u. a. warteten noch 
bis zum 13. ]\iai (Urk. Beitr. I. (5). Albert Walendrop iiberbrachte 
am 1. Mai einen Brief des Konigs vom 17. April, del' sein Zogern mit 
del' Tiirkennot entsclmldigen sollte; er kam abel' gerade, nachdem die 
KUl'ftirsten abgezogen waren, und konnte sie. nicht mehr Zlll' Ruck
kehr bewegen. 

46) Urk. Beitr. 1. 96 und 127; Magdeb. SchOpp. Chronik 357 
Andreas Ratisbon. dialog. bei HOfler I. 571; vgl. HOfler II. 409-410. 

47). Urk. Beitr. I. 74, 75. 
3 
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gend auf, den Legaten in seinem Werke zu un ter
stiitzen. 

Oardinal Branda reiste 3m 15. April 1421 von 
Rom ab 48) und war bei dem Tage von Wesel (25. Mai) 
schon anwesend. Zweifelsohne hatte er ein besonderes 
Verdienst daran, da.13 die erst nur auf vier Mitglieder 
beschrankte Vereinigung an diesem Tage und in den 
folgenden 'Vochen sich zu einem groBen Bunde del' 
ganzen »deutschen Nation« herauswuchs 49), del' sich 
zur Aufgabe setzte, sei es mit sei es ohne den 
Konig die Ketzerei in Bohmen auszutilgen. Am 
23. August soUte sich das Kreuzheer urn Eger sam
meln. Am 24. Juni wurden auf dem Tage von Gorlitz 
die Sechsstadte, sowie die schle:3ischen Fiirsten be
wogen, dem Bunde beizutreten. 50) 

Derselbe umfaBte, nachdem sich auch die Mark
grafen von MeiBen (21. Mai) und del' Herzog von 
Geldern angeschlossen hatten, Ende Juni bereits 
sammtliche Kurfiirsten (mit Ausnahme des Branden
burgers), die meisten deutschen Fiirsten, sowie 86 
Reichsstadte. 51) 

Auch del' Brandenburger sah, als die Biindner 
in einem energischen Schreiben den Polenkonig er
mahnten, die Gesandten del' Ketzer nicht aufzuneh
men und dieselben nicht zu unterstiitzen, sich ge
notigt, trotz seines engen Bundes mit Polen dem Bunde 
del' deutschen Nation nicht fern zu bleiben 52, ebenso 

48) Dieses Datum findet sich in den "Consistorialia ab electione 
Alexandri V. usque ad Eugenium IV." del' Biblioth. Vatic., cod. Ottob. 
2961, fo!. 96'. "Branda cardinalis Placentinus legatus Bollemiae (1421): 
die Martis XV. Aprilis 1421 reverendiss. dom. Branda tit. sancti Cle
mentis legatus de latere ad regnum Bohemiae recessit ex 1:"rbe." 

49) "Allir dewtschir czunge eynen bunt". Pal. 1:"rk. Beitr. r. 135. 

50) rrk. BeHr. I. 124. V gl. Cod. dip!. Lnsat. super. I. 5. 51, 52. 

51) Urk. Beitr. 124, 126. 5c. rer. Siles. VI. 5, 9, n. 8, 13. 

52) Ebd. 126. V gl. Bernhardt, IllaJlspruclmahme u. s. w. 25-26. 
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del' Hochmeistel' des deutschen Ritterordens in 
PreuBen, JIichael Kiichenmeister. 53) 

Nun konnte auch Konig Sigmund nicht langeI' 
zogeI'n, sondern muBte seine Zustimmung zu dem 
Bunde geben, del', ohne ihn entstanden, seine Spitze 
gegen ihn selbst hatte kehl'en konnen. 

Sigmund hatte sich bereits dul'ch eine Gesandt
schaft del' Fiirsten bewegen lassen, auf den Tagen 
yon l\Iainz und Boppard (19. Juli) sich vertreten zu 
lassen, abel' nul' mit 'Videl'streben. 

Jetzt wollte e1' in seinem Eifel' gegen die 
Ketzer nicht hinter den Fiirsten zurii.ckstehen. Am 
19. Juli richtete er yon Pressburg aus an den Oar
dinallegaten 54), del' ihm am 6. Juni von Koln aus 
seine Beglaubigung itbersendet hatte. 55) ein Schl'eiben 
Darin lobt er die durch dessen Zutun von den 
Reichsi'iirsten in "\Vesel gefaBten Beschliisse, erklart 
seinen Eifel' in diesel' Sache und fordert ihn auf, den 
deutschen Orden in PreuBen zu veranlassen, Polen 
anzugreifen, falls dieses die Ketzer unterstiitzen 
wollte. 

Zugleich erinnert e1' an seine eigenen Bemiihun
£ren: Er unterhandle fortwahrend mit dem Polen
konig und habe Hoffnung, die Sache mit ihm zu 
einem gedeihlichen Ende zu bringen; auch die mah
rischen Stande hoffe er auf giitlichem "\Vege wieder 
auf seine Seite heriiber zu ziehen. Mit dem Herzoge 
Albrecht von Osterreich habe er sich endgiltig ge
einigt (beziiglich del' Vel'mahlung Albrechts mit des 
Konigs Tochter), so daB ihm diesel' nun fUr immer 
mit ganzer Macht beistehen \Verde 56; ebenso habe er 

53) Drk. Boitr. 1. 126. Y gl. Cod. diplolll. LU8. sup. I. 53-55. 

54) Ebd. 1. 127; Reg. Imp. XI. 4578. 
EM. 1. 127. 

56) Drk. Beitr. I. 126, wo aueh die Verpfa,ndung del' Stadte 
Znaim, Iglau, Jamnitz und Skalitz (sic!) gegen 200.000 Gulden an den 
Herzog erw1ilmt wird; die Beurlmndung erfolgte erst am 28. Sept. 
1421. V gl. Reg. Imp. XI. 4610 if., wo statt Skalitz Pohrlitz steht. 
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die S~hlesier aufgefol'dert, mit ganzer Macht in Boh
men einzubrechen. 

Sein Feldzugsplan sei folgender: 

Die deutschen Reichsstande soUten mit del'· 
Hauptmacht uber Eger nach Bohmen ziehen, die 
Sachsen, MeiBner und Thuringer uber das Erzge
birge, die Schlesier vom Nordosten ebendahin ein
brechen, wahrend er selbst mit dem Herzog von 
Osterreich von Sud westen durch lVIahren kame, urn 
sich in Ostbohmen mit den Schlesiern zu vereinigen 
und mit ganzer Macht gegen Prag zu ri.i.cken, wo er 
die deutsche Armee zu treffen hoffe. 

Das war also der groBangelegte Plan, der a bel' 
auch nul' Plan bHeb; denn wahrend in ganz Deutsch
land fieberhaft und mit Begeisterung geri.istet wurde, 
verbrachte Konig Sigmund wiederum seine Zeit in 
endlosen Unterhandlungen mit Polen und unzulang
lichen Kriegsrustungen. 

Welche Mittel standen abel' den HusHen und 
ihrel' fi.i.hrenden Macht, den Pragern, zu Gebote, um 
diesel' neuen, dl'ohenden Gefahr wirksam begegnen 
zu konnen? 

l\:Iit Ausnahme del' Grenzgebiete hatten die Pra
ger die Wehrmacht des gesamten Landes Bohmen 
zur Verfi.i.gung, Aufgebote, beseelt und geeint durch 
die Begeisterung fi.i.I' ihI'e Nationalitat und ihI'en hu
sitischen Glauben. waffengeubt und schon auch kriegs
erfahren, daher wohl imstande, selbst einer an Zahl 
iiberlegenen, dabei abel' bunt zusammengewurfelten 
Armee von Gegnern standzuhalten. 

Doch gab es unter den Husiten auch Elemente, 
besonders unter dem Adel, auf die man sich, wie die 
Ereignisse es bestatigen sollten, nicht unbedingt ver
lassen konnte. Und auch von Mahren war fi.i.r die 
kelchnerische Sache wenig zu erwarten, da von den 

57) Erk. Beitr. I. 128, 129, 131. 
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dortigen Baronen ebenso wie Cenko von'Vartenberg 
und Ulrich von Rosen herg in Bohmen getan, bereits 
einer nach dem andern mit Konig Sigmund seinen 
Frieden zu machen begann. 

vVie stand es nun abel' mit einer Hilfe seitens 
derjenigen Fiirsten, welchen die Aufstandischen die 
bohmische Krone angeboten hatten '? 

Die Gesandtschaft un tel' Hynko von Goldstein 
war glucklich" durch die schlesischen Spaherposten 
hindurch zum Polenkonig Wladislaw nach Krakau 
gekommen, dersie freundlich aufnahm und mit reich
lichen Geschenken be<"achte. 58) Abel' del' Konig hatte 
doch leeine rechte Lust, sL:h weiter in die Sache ein
zulassen, sei es, \Yeil er sich nicht die Kraft zutraute, 
diese Krone, die ihm zudem nur von del' Prager 
Pal'tei angeboten ward, auch wirklich behaupten 
zu konnen, sei es auch, weil er seiner eigenen 
machtigen Geistlichkeit sowie del' ganzen Christen
heit gegenii.ber als Neubekehrter umso angstlicher 
jeden Schein einer Teilnahme an del' bohmischen 
Ketzerei vermeiden muHte. Dazu learn noch, daB die 
der Prager Gesandtschaft beigegebenen Magister 
sehr anmaBend auftraten und bei Gesprachen libel' 
den Glauben erklarten, sie seien nicht gekommen, 
um belehrt zu werden, sondern urn zu belehren. 
SchlieBlich lehnte Konig Wladislaw die ihm (2. Feber 
1421 in Worany) angetragene Krone im August 1421 
endgiltig ab. 59). 

Doch machte er personlich seinem Bruder 
Alexander Witold von Lithauen Mitteilung von 
dem Anerbieten. Diesel' trug weniger Bedenken, 
den bohmiFlchen GeFlandten erkl1iren zu lassen, 
e1' werde die Krone Bohmens annehmen, falls die 
'Vahl auf ihn faIle, d. h. falls auch del' Adel Boh-

PalackJ'. Urk. Beitr. 1. Nr. 94, A. und B. 
Goll, NIittheil. d. Instit. XV. 454. 
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mem; ihn durch eine Gesandtschaft formlich zum 
Konig begehre und annehme. 

Unter del' Hand lieB er abel' auch bei del' ro
mischen Kurie anfragen, wie diese sich dazu stell en 
wurde, wenn er so auf fl'iedlichem 'Yege die Bohmen 
in die Kircheneinheit zuriickzuflihren yersuchte. Die 
Ein willigung seines Bruders 'Yladisla ,y e1'hielt '''i
told zu Ende d. J. 1421. 

Mit des GroBfiirsten Bescheide \\'a1' die Gesal1dt
schaft iu Begleitung eines Gesal1dten 'Yitolds, des 
polnischel1 Adeligen Wyszek Raczynski, am 10. JUl1i 
nach Prag zuriickgekehrt, "'0 darl'lber ein unbe
schreiblicher .Jubel herrschte. Dem Gro13fiirsten wurde 
auch sogleich del' Dank del' Hauptstadt schriftlich 
l'lbel'mittelt.l;o) >,Die Prager el'kHirten darin, niemand 
anderen ais 'Vi told Zll ih1'em Konig anzunehmen, 
wedel' Sigismund noch auch Wladislaw. Sie waren 
bereit, bis zu seiner Ankunft dem Herzoge Sigmund 
Korybut, dessen Sendung Raczynski in Aussicht 
steIlte, als YerWeBGl' \gubernator) des Konigreiches 
Gehorsam zu jeisten. Sie erwarteten von 'Yitold nicht 
bloB die BestiHigung il1rer und des Landes Privile
gien und Rechte, sondern YOI' aHem dAn Schutz des 
Gesetzes Gottes, d. i. del' yier Prager Al'tikel und del' 
anderen in del' hI. Schrift begriindeten Wahl'heiten, 
und nicht 811ein flir sich die Freiheit, dieselben aus
zuiiben, sondern dar,) aurh del' Konig dieselben be
obachte. Raczyl'iski dii.rfte beziiglich des letztgenann
ten Punktes wohi meh[' versprochen haben, als was 
'Yitold in Aussicht gestellt hatte.« Ij1) 

GO) AUI'll ein Hitter Zawi~ wird als lithanisch"r (i('s:llllltn ('1'

wiilmt. Palacky, Crk. Britr. 1. Xl'. 118. l\J<'r den YerJauf del' Reise 
-vgL Tomek a. a. O. 177 f.; Goll, I. c. 457 fl'. 

Ijl) Ebdt. S. 4fJ9, \YO aueh auf Ilie Quelle iJjlJ(,j' ('mll·l·lIariae 

Stani~lai Ciolek) YenricsC'll ist. 
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Nach den Vereinbarungen von Kuttenberg sollte 
auch del' Adel eine Gesandtsehaft naeh Lithauen 
absenden. Dieselbe bestand aus etwa 40 Personen, 
fast ausschlie13lieh Rittern, Die Vornehmsten darunter 
waren die Herren vVanek von 'Vlaschym odeI' von:Gen
zenstein, die Ritter Hlas yon Kamenitz, vVilhelm 
Kostka yon Postupitz und del' Burger Vanek (= Wenzel) 
Pivo. Am 10. Sept. verlieBen sie Prag, Doeh konl1ten 
sie ihren Auftrag nicht ausfiihren, denn am 13. Sep
tember wurden sie yon Herzog Johann von Ratibor 
in seiner Stadt aufgegl'iffen und trotz del' Bitten 
und Drohungen Witolds sowie seines Neffen Sig
mund Korybut (2) dem Konig Sigmund ausgeliefert, 
del' die vornehmeren Gefangenen nach Trentschin in 
Haft bringen, das Gefolge aber zuerst auf den 
Spielberg bei Briinn und dann in diese Stadt fiihren, 
und dort enthaupten HeB. (3) 

1m Ganzen war fur die Prager auch die Aus
sicht auf polnische Hilfe nur geeing, zumal Konig 
Sigmund den Orden in PreuBen gegen die lithau
ischen Fiirsten zu den 'Vaffen gerufen hatte. 

'Venn so die Hllssiten in dem nun entb1'en
nenden Kampfe auf ihre eigellen Streitkraft8 ange
wiesen waren, so kam ihnen dafiir die Uneinigkeit 
del' deutschen Reichsstande und die ebenso sprich
wortliche Langsamkeit Konig Sigmunds zu Hilfe. 
Wieder begniigte er sich einstweilen damit, 2000 Reiter 
nach Mahl'en zu schieken, »um das Land zu schir
men«. (4) Die Fehler del' Gegenpartei retteten die Hu
siten VOl' del' Gefahr, von allen Seiten umklammert 
und erdl'iickt zu werden. 

62) Palack$', Grk. Beitr. I. Nr. 136, 138, 142, 143 (in welch lctz
tefell1 StUcke sich Abraham Niger als: salis utriusquc supparius in 
'Vielicka unters('hreibt) und 147. He. reI'. ~iles. VI. 9, 10, 12, 14, n. 15, 
16, 18-21. 

63) Star. letop. a. it. O. 48. 

64) Palark)" Urk. Beitr. I. Nr. 12() vom 15. Juli. 
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b) Der Kreuzzug von 1421. 

1. F e 1 d z u g d e r D e u t s c hen g e g e n We s t
bohmen (23. Aug. bis 5. Oct. 1421). 

Die deutschen Fiirsten und Stadt€ hatten nicht 
gezogert, die Abrnachungen von 'Yesel, Mainz, Bop
pard u. s. w. in die 'Virklichkeit zu iibersetzen. Zahl
reiche A blaBprediger sorgten dafiir, daB del' Eifel' del' 
Saurnigen stets neu belebt wurde. 

Schon mu die Mitte Juni waren einige Tausend 
Bewaffnete gegen Eger und Pilsen geschickt worden, 
angeblich urn die Grel1Ze gegen die Husiten zu Yer
wahren, G5) wohl abel' auch, um die 'Yege durch die 
Grenzwaider auszukundschaftell und die Freunde 
del' Kirche im \Vesten Bohrnens yon del' nahen Hilfe 
zu iiberzeugen. Dann, VOl' dem 15. Juli, ritten die Rate 
und Vorboten del' rheinischen Kurfiirsten und an
derer Fii.I'sten sowie del' Stadte mit 500 Pferden in 
Eo'er ein, urn fUr die IhriQ'en Quartier zu maehen und 
P~~oviant zu besorgen, Ul~d zur yorbestimrnten Frist, 
am Vorabende yon St. Bartholomaei (23. Aug.), sam
melte sich das groBe Kreuzheer, so zahlreich, wie es 
Deutschland woh1 noch nicht oft gesehen hatte, 
um EgeI'. 60) Selbst aus dem fe'rnen Flandern und 
Savoyen waren Scharen erschienen. Die Zahl del' ge
samten Teilnehmer wird auf 125.000 bis 200.000 Mann 
angegeben. Dabei ist abel' nicht zu vergessen, daB 
hiel'in del' gewaltige Tro11 mitgerechnet ist, sodaB die 
:\Ienge del' wirldichen Krieger sich gewi13 viel geringer 
steUt. 67) 

Die al1gesehel1stel1 Fii'Csten, welche personlich 
an dem Zuge teill1ahrnen, waren die geistlichen Kur
filrsten von Koln und von Trier, del' Pfalzgraf Lud-

(jo) Palack)', urk. Beitr. 1. Nr. 124. 
60) Palack)', Urk. Beitr. 1. Nr. 1:26. 
(7) 200.000 giut Laurenz von Brezowa (512) u. Chron. vet. coIl. 

Prag. p. 85 all, dagegen wohl richtiger Andreas Ratisu. (Hofler I. 572 
UJl(1 II. 410) 125.000; Eberl!. Windecke spricht von iibcr 10n.000 J\fann. 
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wig bei Rhein, Markgraf Johann von Brandenburg 
(Sohn des Kurfiirsten), Kurfiirst Albrecht von Sach
sen 68), Landgraf Friedrich del' Jiingere von Thii
ringen, Landgraf Ludwig von Hessen, del' Herzog 
von Berg. Erzbischof Giil1ther yon Magdeburg, del' 
Bischof yon Llittich. 

Gekommen \var ferner das Kriegsvolk des Erz
bischofs yon Mainz, del' BischOfe yon Bamberg und 
Wilrzburg, die Contingente del' Reichsstadte KOln, 
l\Iainz, Frankfurt, Speier, \Yorrns, Basel, Hagenau, 
\Veissenburo' und anderer Stadte im ElsaB, dann to 

yon A ugsburg, UIm, Kostnitz und wohl aller schwa-
bischen Stadte, aus Zurich und anderen eirlgenossi
scben Orten, yon Regensburg, Niirnberg, Rotel1burg, 
\Vindsheim, Nordlingen, Dinckelsbiihl u. a., endlich yon 
Magdebllrg, obwohl dasselbe keinp freie Reichsstadt 
war. AuBerdem befanden sich viele Grafen, Edle, 
Ritter, Knechte aus alle1' Herren Lander irn Heere. 

Die MarkgTafen Friedrich und Wilhelm von 
MeWen zogen erst zu Al1fang September 69) li.ber das 
Erzgebirge nach Bohmen; sie suchten den Husiten 
Bilin wieder zu entreiBen, stieBen abel' 11ach fruchtlosen 
Bemiihungen am 14.\?) September bei Kaaden zu 
dem Hauptheere. 70) 

68) DaD (ler Sachsenherzog, den Endres TuclIer ill seiner Chronik 
(Stiidtechronik II. p. 35), ohne den Namen zu nennen, anflihrt, Al
brecht ist, ergibt sich aus eiuel Frkunde in den 'IhUr. G.-Qu. K. F. 
Nr. 6il, wo A. "im Ji'eldlag'er in Bohmen" Sept. 1421 neben dem Erz
bischof GUnther von JVIagdeburg, dem Landgrafen Friedrich yon 'Ihii
ring en UJl(l Ludwig yon Hessen und clem lHarkgrafeu Johann von Brau
denburg' eine Urkunde uestiitigt. Damit fallen die Vermutungen, welche 
der Herausgeber del' Chronik des Endres Tneher S. 35. Anm. 3. iiber 
den Namen anstellt. 

69) Am 11. Sellt. 1421 stellt Vi'ilhelm yon IvIeiflen "im Felde \'01' 

Bilin" eine "Grkunde aus (ThUr. G.-Qu. N. F. N. (70). Palack)', Crk 
Beitr. 1. 141. 'Vas Bernhardt S. 28-30 bring-t, ist olme Belang. 

70) DafUr sind folg-pnde Griinde maflgeliend: a) sagt Laur. yon 
Bl'ezmHl 511, die Prager w8.1'en am 13. Sept. gcg-en Bilin ausgeruckt nnd 



42 

Aueh die katholisehen Herren in Nordbohmen 
ruhrten sieh. So belagerte Sigmund von Wartenberg 
(auf Tetsehen) die Taboritenburg Keleh bei Leitmeritz 
und Johann von Miehelsberg (auf Bosigi das den 
Pragern untertanige Jungbunzlau. Ais aber die 
Prager mit ihrer gesamten Kriegsmaeht ins Feld 
ruckten, zogen sieh, ebenso wie die Meifm~r, beide 
Herren eiligst und unverrichteter Sache zuriick. Abel' 
auch die Prager wagten nieht wei tel' vorzudringen, 
aIs sie, in Sehlan angekommen, horten, daf3 das ge
waltige Kreuzheer bereits in del' Xahe sei; sie 
schiekten vielmehr eilends Boten an Zizka und die 
verbundeten Barone, sieh mit ihrer ganzen Kriegs
maeht im Felde VOl' Schlan, statt, vde es in Kutten
berg bestimmt worden war, bei Bohmiseh Brod ein
zufinden. Jedoch leisteten, \Vie es seheint, nul' we
nige del' Angerufenen del' Aufforderung Foige. 

Die Fuhrer des Kreuzheeres - und deren g'ab 
es j a so viele -- berieten in Eger fast eine \Vo~he 
uber die Wahl eines Oberfeldherrn, da nul' so eine 
HoUnung vorhanden war, das bunt zusammenge
wurfelto Heel' zu wirkliehen Erfolgen zu fiihl'en. Abel' 
sie kOllnten sich nieht einigen, und so 109 die eine 
Heeressaule am 28. Aug von Egel' gegen Elbogen, 
die andere ruekte iiber Konigswart naeh Bohmen 
VOl'; beide soUten sieh am 31. Aug. jenseits des Kai
serwaldes wieder vereinigen und dann del' weitere 
Feldzugsplan beredet werden. 

Bevor die Fursten den Grenzwald iiberschritten , 
hatten sie den schreckliehen Befehi ausgegeben, in 
Bohmen manniglieh todzuschlagen, ausgenommen die 
unmundigen Kinder. 71) Die Greueltaten, welebe die 

auf die Kunde davon seien die ~Ieil;lner abgezogel1; /;) haben abel' 
die Nurnberger am 20. Sept. von derVereinigung del' ~Iarkgrafen mit 
dem Hanptherrn noch keine bestimmte Naehricflt. Vber die Belagerullg 
Bilins vgl. femer thron. Trebon. 52 und Magdeb. Schopp. elL p. 3;)7. 

71) Palack}\ Urk. Beitr. I. Nr. 134. 

deutsehen Kreuzfahrer, gesttitzt auf diesen Mordbe
fehl, in B5hmen verubten, gaben denen del' Husiten 
in Nichts nacho HieB es doch unter den Deutschen 
kurzweg: »Item das fussvolk, daz da awslawft, was 
niht dewtsch kan odeI' einem Beheim gleich 1St, das 
\Verde gefangen, zu tod geslagen und verprant ... « 72). 

Nieht die naehsten Abmaehungen, nul' die wei
tel' en Unternehmungen del' deutsehen Truppen in Boh
men sind bekannt. Naehdem das westliche Heel' sieh 
vereinigt und am 1. September den au13ersten Vorpo
sten del' Prager in diesel' Gegend, Luditz, mit leichter 
Miihe genommen hatte, zog es ,'veiter zur Belagerung 
de:; festen Schlosses Masehau, das die Prager naeh 
del' Einnahme von Komotau erobert hatten. Del' Weg 
filhl'te iiber den im Suden von Duppau sich erhe
benden Berg Burgstadtl (932 m), auf dessen Rucken 
eine von den Husiten besetzte Burg die ganze Um
gebung beherrsehte. Del' Befehlshaber ubergab, wie 
eine uralte Volksuberlieferung erzahlt, gegen Zusi
ehenmg del' Schonung seiner Person die Burg samt 
del' 200 Mann starken Besatzung. die als Ketzer teils 
niedergehauen teils verbrannt wurden; doch wurden 
die Frauen und Kinder erhalten. Die Ruinen diesel' 
Burg sowie vieler, schon fruher von den Husiten 
zerstorter, Dorfer lOind in del' Gegend von Duppau 
heute noeh zu sehen. 73) 

Bereits am 2. September begann dann Pfalzgraf 
Ludwig die Belagerung von Maschau. 

Am 4. September fiel auch Masehau dureh Ver
trag in deutsche Hande Niehtsdestoweniger wurden 
87 Mann del' Besatzung und ein husitischer Priester 
erschlagen odeI' verbrannt. Nul' den SchloBhauptmann 
mit 8 soiner Getreuen konnten die Fllrsten VOl' del' 
'Vut des gemeinen Volkes sehiitzen. Die Burg wurde 
darauf ausgebrannt. 

'") Ebd. I. 135; vgl. anch n. 134. 
73) Fbdt. V gl. anell A. Jir<lsek, (:echy, Dil X. 8e~. 15:!, st. 207. 
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Am 7. Sept. wurde vor Maschau in einem 
Kriegsrat festgestellt, wohin man sich nun zunaehst 
wenden solIe. Es ward beschlossen, den Pragern die 
im letzten Feldzug gewonnenen Posten Kaaden und 
Komotau wieder zu entreiBen. 74) 

So riickte das Kreuzheer gegen Kaaden. 75) Da 
del' Kommandant, den die Prager hier bestellt hatten, 
Ritter Ojff von Ocedelic, von Ergebung nichts wissen 
wollte, so wurde die Stadt (14. Sept.) von den Kreuz
fahrern mit Sturm genommen und del' heldenmiitiO'e 
Kommandant in einem Turme, in den er sich zule~t 
zuriickgezogen hatte, samt diesem verbrannt. 76) Die 
Ersturmung yon Komotau blieb den Deutschen er
spart, denn del' dortige Hauptmann del' Prager ziin
dete auf die Kunde yon dem Anriicken del' Feinde 
selbst die Stadt (d. i. die Reste derselben) an, zer
storte sogar teilweise die Mauern, um dem Feinde 
keinen Stiitzpunkt zu lassen und zoo' dann mit seinen 

<::> 

Lenten in das feste Saaz 77) abo 

Von Kaaden riickte das deutsche Heel', nachdem. 
wie erwiihnt, auch die Truppen del' Mei13ner Mark
grafen zu ihnen gestoBen Y',aren, zu del' Bl'andstatte 
von Komotau und da es hier nichts mehr zu tun gab, 
gegen das Hauptbollwerk des Husitentums in diesel' 
Gegend, die Stadt S a a z, die am 16. odeI' 17. Sept. 
eingeschlossen ward. Saaz war nicht nul' durch seine 
Lage eine feste Stadt, sondel'll auch mit Verteidigern 
wohl besetzt. An 6000 Leute vom Lande hatten sich 
neben del' Besatzung von Komotau hieher gefliiehtet. 
Die Gesamtmacht del' Verteidiger bestand aus 5000 Mann 

74) Palack)', lJrk. Beitr. I. Kr. 135; Cbron. vet. col!. Prag. p. 85. 
75) DaD sich aber, wiG Pal. Gosch. Bohm. III. 2. 252 angibt, die 

III e i J3 n e r und die bohmischeu katbolisohen Herren del' Stadte Kaaden 
und Komotau bemachtigten, ist ungeuau. 

76) Kach Palacky, Crk. Beitr. I. Nr. 139. 
77) Palacky, Urk. Beitr. I. Kr. 141; Laurenz von Bfez. 511; 

Chron. vet. colI. Prag·. 85. 
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zu FuB und 400 Reitel'll. Die Vorstadt war allerdings 
durch einen Graben von del' Tiefe einer Manneslange 
und einen Zaun yon 11/2 Ellen Hohe, wie eben die 
Zaune um die Garten sind, nul' schwach befestigt.78) 

Am 19. Sept. unternahmen die Deutschen einen 
allgemeinen Sturm auf die Stadt und erneuerten den
selben nach dem ersten MiBlingen am selben TagA 
noeh flinfmal, abel' ohne Erfolg. Es gelang Ihnen 
nicht einmaJ, die Vorstadt zu nehmen. Dagegen hatten 
sie einen Verlust von 40 Toten 79) und 60 Gefangenen 
zu beklagen. 

Diesel' MiBerfolg entmutigte die Belagerer nicht 
\yenig. Dazu kam, daJ3 Konig Sigmund trotz seines 
Versprechens sich noeh immer nieht im Felde zeigte. 
Die Entschuldigung, welche er in das Lager schickte, 
\yurde nicht zul' Kenntnis genommen, sondern die 
Fiirsten UeBen ihn durch eine Gesandtsehaft auf
fordern, sein verspreehen bezliglich del' Ausrottung 
del' bohmisehen Ketzerei einzulosen, widrigellfalls 
sie sich nach einem anderen Konige umsehen miiBten.80) 

Noeh wichtiger war abel', daB slCh im Lager 
rasch eine bedenkliche Teurung aller Lebensbe
diirfnisse fiihlbar maohte,81) weiters die Kunde von 
del' Ankunft des Prager Aufgebotes in Sehlan, zu 
welehem aueh del' gefiirehtete Zizka stoBen so11te. 

(8) Thomas Ebendorfel' von Haselbach in dol' Chronica l'egulll 
Romanorum, ed. A. Pribram im III. Erg. Bd., 1. H. del' MittheiL d. 
Instit. f. ost. Gesohichtsforsch. S. 120, sagt von del' eigentlichen Stadt, 
daD sie sehr fest sei; vgl. Enea Silvio Piccolomini (RistOI'. Boh., Aus
gabo bei Johann Herwagins 1532 S. 168); ebenso Pal. Urk. Beitr. 1. 
141: etwas vest; auoh star. letop. a. a. O. 47: "welmi filll' 6latec~. 

(9) Chron. vet. colI. Prag. 85; Cbron. Trebon. (Auhang) 64. 
80) Laurenz von Bfezowa 512 f.; dasselbe hei Hermann Korner 

Cbronica novella, ed. Schwalm, p. 442, del' zugleich erwahnt, daD die' 
Fiirsten die ihnen ins Lager gehrachte Entschuldigung Konig Sigmunds 
nicht hiitten gel ten lassen. V gl. auch Bezold, Konig Sigmund und die 
Reichskriege gegen die Husiteu, S. 51. Andel'S Bernhardt 31, Anm. 1. 

B1) Palacky, Urk. Beitr. I. Nr. 141. 
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Aueh der Mangel an einem allgemein anerkannten 
Oberanfiihrer in dem Kreuzheere, del', so lange die 
Dinge gliieklieh verliefen, weniger empfunden ward, 
maehte sieh nun zu kritiseher Zeit urn so mehr 
ge]tend. Es zeigte sieh, daB niemand da ,val', urn 
mit N aehdruck die Mannszueht zu ",ahren, na
mentlieh abel' die Krieger von Pliinderungsziigen in 
die Umgegend abzuhalten und die gesamte Macht 
naeh einem einheitliehen Plane zu verwenden.82) 

AUe diese Erwagungen mogen wohl in dem Rate 
del' Fiil'sten, del' in den letzten Septembel'tagen statt
fand, zu dem Entsehlusse gefiihrt ha ben. die Belagel'ung 
von Saaz aufzuheben und wieder heimzuziehen. 

Am 2. Oktobel' ward der allgemeine Aufbrueh 
befohlen. 

Dabei ging es unol'dentlieh zu; die Zelte gel'ieten 
in Brand, auf welehe Weise, ist nieht bekannt, 
und nun wurde aus dem beabsiehtigten geregelten 
Aufbrueh eine wil'kliehe Flueht. Die Saazel' beniitzten 
die Verwirrung, maehten einen Ausfall, ersehlugen 
mehrere hundert Leute del' Gegner und fiihl'ten viele 
Gefangene in die Stadt. 

Die erfolglose Belagerung von Saaz hatte die 
Deutsehen an 2000 Mann gekostet.83) Die Saazer be
statteten die gefallenen Kreuzfahrel' im Umkl'eise 
des Galgens.s4) Abel' das fJache Land wurde aueh noeh 
von den Heimziehenden furchtbar verwiistet. Dies 
vermehrte die Schmach, welehe die Deutsehen durch 
den Feldzug auf sich geladen hatten.S5) 

AuDerdem sol! ein sellr ungunstiges ,'Vetter und Uneinigkeit 
geherrseht haben: die Kreuzzugteilnehmer beselmldigten eiuander 
sogar ,les Vel'l'ates. So behauptete 1Iiarkgraf ,Yilhelm von lIIeiJ3en, 
daD del' Nurnberger Biirger Granetel den Belagerten Pulver vcrkauft 
habo. Palack.l\ Lrk. Beitr. 1. Xl'. 152. 

83) ehron. vet. coIl. Prag. 85; Lauronz von Brczowa 513. 
Star. letop. a. a. O. p. 47. 

S5) Der piipstliehe Logn t Branda Placentinus kehrte iufo!ge dessen 
am 27. Oct. 1421 nach Hom znruck, wurde abel' schon am 27. Dec. 
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Die Hauptmasse des Kreuzheeres war am 5. Ok
tober auf del' Stra.J3e gegen Elbogen bereits bis Ro
disfort (bei Schlackenwerth) gekommen, wahrend del' 
Kurfiirst Ludwig von del' Pfalz mit den Seinen iiber 
Tepl und Tachau gegen die Grenze Bayerns zog.86) 

Auch die Prager, die bei Schlan standen, konnten 
jetzt, ohne einen Schwertstreich getan zu haben, 
ehenso wie die Abteilung, ,velehe Jung-Bunzlau gegen 
den Michelsberger geschiitzt hatte, nach Prag zuriick
kehl'en. Am 4. Oktober zogen sie uDter Gesang und 
Glockengelaute in die Staet ein und lachten iiber die 
Uneinigkeit und Feigheit del' Deutschen. 87) 

Nul'im Nordosten Bohmens vermochten zu diesel' 
Zeit die Katholisehen einige Erfolge zu erringen. Wie 
erwahnt, hatte del' Bischof von Breslau Stadt und 
Kloster Braunau stark mit seinem Kriegsvolke be
setzt. Diese Soldner machten Streifziige in die 
L"mgegend und stieBen bei einem solchen am 19. Sept. 
mit einem husitischen Heerhaufen, wahrscheinlich mit 
den Orebiten, zusammen. Sie hesiegten dieselben bei 
dem Dorfe Petrowitz in del' Nahe von N achod voll
standig, wobei gegen 300 Husiten auf dem Platze 
geblieben sein sollen.88) 

vom Papste abermals zum Legaten fUr Bahmen ernannt und (am 17. 
lIHirz 1422) nach Deutschland g'eschickt (erhielt monatlich 200 fl.). El' 
kam erst wieder am 3. l'rfiirz 1425 nach Hom zuriick. Acta consistorialia, 
Biblioth. Vatic. cod. Ottob. 2961, fol. 96. 

86) Palacky, UrIc Beitr. I. Nr. 148. 
87) Nieht minder wurden diese (Deutsehen) von ihren eigenen 

Laudsleuten verspottet. So beriehtet Thomas Ebendorfer a. a. O. S. 120: 
De quibus quidam Eutrapalus yronice dixit: "Non miremini hanc 
electorum fugam, quia non timore permoti, sed ira, ne tantae perfidiae 
viros contuerentur, ut ChriStU8 Herodem, hoe agere statuerunt; adeo enim 
eis Bohemi erant abhominabiles facti, ut non solum eos non fm'ire, 
sed nee quidcm poterant eos contueri. 

88) Star. letop. a. a. O. 48.; Chron. vet. colleg. hag. 85. 
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2. De r K r e u z z u g del' S chI e s i e run d K 0 n i g 
Sigm unds. 

Erst am 18. September \varen aIle schlesischen 
Stande zu einem Tage in Grotkau versammelt und 
hatten hier eine Einigung geschlossen. Abel' auch 
sie diente zunachst nul' Verteidigungszweeken, na
mentlieh del' Bewaehung del' Grenze dureh fliegende 
Korps (von zusammen 630 Reiter). Zwar wurden aueh 
bereits die Truppenkontingente festgestellt, die im FaIle 
eines Zuges del' Husiten iiber die Grenze zu stellen 
waren.89

) Zu einem ernstlichen Angriffskriege gegen die 
Ketzer konnte man sich noeh nicht entschlieBen. 

Eifriger waren die Seehsstadte und Lande unter 
ihrem Vogte Heinrich genannt Rmnpold, Herzog von 
GroB-Glogau, die naeh den Vereinbarungen von Gorlitz 
(24. Juni), wenn ~uch etwas spat, doeh am 4.0ktober 
uber das Euleugebirge in die Grafsehaft Glatz ein
drangen, urn den Angriff des deutsehen Kreuzheeres 
zu unterstii.tzen. 

Auf dem Marsche stieBen zu ihnen noch del' 
Bischof von MeiBen mit seinen Scharen, Herzog 
Konrad del' WeiBe von 01s, der Herzog von Munster
berg, ferner del' Landeshauptmann Albrecht von 
Kolditz und del' ehemalige Verteidiger del' Prager 
Burg, Ritter Hans von PoJensk, mit ihrer Macht. 

Von Glatz marschierte das Heel' (11.-13. Okt.) 
die Neisse aufwarts, urn hinter Mittelwalde den Grenz
wald, del' durch starke Verhaue gespel'rt war, zu 
uberschreiten.90) 

Sie hatten die sichere N achricht, daB del' Bischof 
Johann (del' Eiserne) von Olmutz und del' Oberfeld
herr Konig Sigmunds, Pipo von Ozora, mit 2400 
Reitern gleichzeitig von Nordmiihren her in Bohmen 
einbrechen wurden. Doch soUten die beiden Heere 

R9) Palaeky, Urk. B. I. Nr. 140. Cod. dipl. Lus. sup. I. 55 sq. 
QO) Urk. B. 1. Nr. 149. Cod. dip!. Lua. s. I. 65. Be. r. Sil. VI. 14. 
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Rich nicht Vere1l1lgen, sondern (4 )'feilen) getrenn t 
marschieren und vereint schlagen. 

In del' Tat hatte Konig Sigmund schon Ende 
September 91) seinen Feldherrn Pipo mit einer be
deutenden aus Ungarn und ::\Iiihrern bestehenden 
Truppenmacht nach Nordmahren geschickt. urn den 
Herzog' Johann von Ratibor und Troppau gegen 
einen ~zu erwartenden Angriff del' Polen odeI' Li
thauer zu schiltzen.92) Del' Konig se1bst 'war am 16. Ok
tober die '\Vaag aufwarts und ii.ber den Vlara-Pass 
nach Brumoy D'ekommen, yon wo aus e1' seinem 
Feldherrn Verst§.rlnlllQ:en schickte. Er \Yollte weitere 
Truppenzuge aus Ung'arn, dann die Osterreicher e1'
warten. 93) 

Inzwischen \yar es den Scharen del' Sechsstiidte 
und del' Q'enannten schlesischen Fiil'sten gelungen, 
trotz del' dichten und \yohi verteidigten Verhaue ti.ber 
das Grenzo'ebirge in den Ohrudimer Krei;.; vorzu-b c 

drim!.'en, wo sie nun die Giiter Victorin Bockos yon 
Kun~tat und des yon Zampach, die urn die Burgen 
Lititz und Zampach gelegen waren, mit Mord und 
Brand verwusteten. Dabei waren ihnen Puota von 
Oastalowitz und Johann von Schweidnitz sowie an
dere bohmische Adelige behilflich, daruntel' auch Jo
hann Mestecky auf Opocno, del' sich wieder mit 
Konig Sigmund aussohnen wollte. 94) 

Ebenso hauste Pipo in Mahren auf den Gutern 
del' dortigen Utraquistenhaupter, besonders Peters 

9J) Konig Sigmund an den Papst; Inhalt bei Bezold a. a. O. S. 
55 A. 2 (vom 28. Sept.); femer ein Schreihen Sigmunds vom 18. Okt.: 
"VOl' etlichell vVochen", Palack}\ Urk. Belt!'. I. Nr. 151. 

PalackJ" Urk. Beitr. I. Nr. 147, 151. 
Hil) Del' Konig urkUlldet am 13. Oktober Hoell in Trelltsehin, am 

16. Oktobel' sel1011 in Brumov (Bez. Ung'.-Hradisch). V gl. R. 1. XI. 
4651 u. 4652. 

94.) Laurenz von Bfezowa 525; Palaeky, a. a. O. 149. Dasselbe 
taten Cenko von Wal'tenberg, Ulrich von Rosenberg, Johann Chudoba 
von WeaeH auf Ralsko u. a. m. 

4 
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yon Krawaf auf Straznitz unddes Herrn Hasko von 
\Valdstein auf Ostrau, so daB ersterer, urn nieht ganz 
ruiniert zu werden, es vorzog, dem Herzog Premko 
yon Troppau, del' ihn auf der Burg Helfenstein be
lagerte, diese auf so lange zu ubergeben, bis er sieh 
Init dem Konig ausgesohnt hatte (Ende Oktober). 

Fast del' ganze mahrisehe Adel folgte Peters 
Beispiele. Nur Hasko von Waldstein und del' iHteste 
Sohn Peters von Straznitz, vVenzeI, verweigerten aueh 
jetzt die Unterwerfung. Del' ungehorsame Sohn wurde 
daher auf dem vom Konige fUr den 1. Nov. naeh 
Bdinn ausgeschriebenen Landtage 95), zu welehem 
Konig Sigmund in Person mit einem etwa 80.000 Mann 
ziihlenden Heere, darunter freilieh viele Unbewaffnete, 
am 12. November kam, von seinem Vater fur enterbt 
erkliirt, falls er nieht binnen 14 Tagen zum Gehorsam 
gegen den Konig zuruckkehren wurde:.96

) 

Bereits war aueh Albrecht von Osterreich mit 
12.000 Mann in Mahren eingeruckt, hatte das dem 
Herrn Sezima von Kunstat gehorige Gaispitz erobert 
(21.-26. Old.) und den Besitzer samt seiner Familie 
gefangen genommen 97), worauf e1' den Ort ze1'sto
ren lieB. 

Unter dem Drucke diesel' Ubermacht schwuren 
die auf dem Brunner Landtag »im neuen Klostel'« 
versammelten husitischen Herren Mahrens die vier 
Artikel ab (17. November) und gelobten dem Konige 
und del' katholischen Kirehe abfmnals Treue und Er
gebenheit 98), woraui sie von del' Excommunication 
und den kirchlichen Censuren losgesprochen wurden. 

Von Brunn 109 del' Konig, nachdem er noch 
am 19. November die Breslauer aufgefordert hatte, 

90) Del' Landtag trat erst zusammen am 10. Nov. (Eb. Windecke 

bei Altmann 118-119). 
96, Arch. C. VI.; Inhaltsangahe bei Pal. Urk. Beitr. 1. Nr. "155. 
97) Ell. Windecke a. a. O. i F. Kurz, Osterreich unter Konig 

Albrecht II., 2. Bd., 52. 
98) Palacky, Urk. Beitr. I. Nr. 156; Laurenz von Bfezowa 527; 
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sich untel' seinen Hauplleuten, Niklas Stiebitz zu 
Breslau und Georg Zeteritz zu Schweidnitz, zum Zuge 
libel' die Grenze bereit zu halten, nach Iglau und ver
weiHe hier bis Mitte Dezember. 

Hieher kam nun neben den schon genannten 
Herren aus Bohmen auch vVilhelm Hase von Hasen
burg, um ihren Frieden mit dem Konige zu machen 
und ihn zu bitten, daB er von seinen Truppen Bohmen 
nicht verwusten lasse. 

DaB Sigmund wirklich dieses Versprechen gab, 
zeigt wieder einmal von seinem Leichts~nn ~m Ver
sprechen und W orthalten. Als e1' um dle l\lltte De
zember mit seinem Heere, das sichel' 60.000 Bewaffnete 
zahlte99), von Iglau langsam, wie es seine Art war, 
iiber Humpoletz und Ledetsch in Bohmen gegen Kut
tenberg vorruckte, konnte man sofort flehen, da13 die 
Ungarn des K6nigs an Gl'ausamkeit den wildesten 
Taboriten in keiner \Veise nachstanden. 

3. Die G e g e n m a 13 l' e g e In P l' a gs. 

Unter Jubelliedern und Glockengelaute waren 
die Prager nach dem sehimpflichen Ruckzuge der 
Deutschen am 4. Oktober in die Hauptstadt einge-
zogen. 

Doeh konnte ihre Freude keine ungetriibte sein: 
sie hatten Rokitzan an die Pilsner verloren, Luditz 
,yal' von den Kreuzfahrern erobert und von den ka
tholisehen Herren diesel' Gegenden besetzt worden, 
~laschau war zerstol't, Kaaden und Komotau von den 
Mei13nern gewonnen. 

Aueh dem Michelsberger war es gelungen, wah
rend die Prager ihre Hauptmacht in Schlan beisam
men halten muBten, das Ihnen unterworfene Vi[ eiB
wasser bei Mii.nchengratz zu erobern. 

rm diesen Posten wieder zu gewinnen, be
schlossen die Prager schon am 16. Oktober neuerdings 

99) Laurenz von Brezowa 529. 
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ins Feld riicken. Die Leute des Michelsbergel's war
teten abel' die Ankunft del' Feinde nicht ab, sondern 
verlieBen eilig das eroberte Stadtchen, das nun die 
Prager mit ihren Truppen besetzten. Schon am 
19. Oktober zog ihr Aufgebot wieder in die Haupt
stadt ein. 

Gefahrlicher als die Erfolge del' Feinde waren 
fiir die Machtstelhmg del' 8t01zen Hauptstadt die Zwi
stigkeiten unter den husitischen Parteien und die 
damit zusal11menhangenden Streitigkeiten in Prag 
selbst. 

Die Prager 11!::tten kraft des ihnen in Kutten berg 
iibertragel1en Oberbefehls, wie bemerkt, an die ver
biindeten Barone die Aufforderul1g ergehen lassen, 
sioh mit ihrel1 Truppen am 13. September in Schlan 
einzufinden. 

Abel' die meisten hatten diesel' Aufforderung, 
vielleicht \\'egen des von Osten drohenden Kriegs
zuges del' Schlesier nnd Konig Sigmunds, keine Folge 
geleistet, darunter auch del' eifl'ige husitische Ritter 
Johann Sadlo von Kosteletz. Er hatte als Giinstling 
weiland KonigWenzels oftmals die bedrohten husi
tischen Geistlichen und Magister VOl' seinem Gonner 
in Schutz genommen, abel' andererseits bei seiner 
1etzten An\\'esenheit in Prag als Gesandter del' in 
Kuttenberg versal11melten Barone sich nicht gefiil'chtet, 
del11 herrschsiichtigen Priester Johann von Selau die 
Wahrheit zu sagen. 

Dieses Nichterscheinen del' Adeligen in Schlan 
war nun einem Demagogen wie Johann von Selau 
und seinem Anhange del' willkommene AnlaB, ihre 
pel'sonliche Rachsucht zu befriedigen, VOl' aHem abel' 
den EinfluB del' Herren auf die Landesregierung und 
KriegsfUhrung, wie er auf dem Landtage zu Caslau 
mit del' Wahl del' 20 Direktoren und auch wieder 
auf dem Kuttenberger Landtage zum Ausdrucke ge
bracht worden war, vollstandig zu brechen und die-
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selben zu gehorsamen Gntertanen del' Hauptstadt 
herabzudrucken. 

Am 19. Oktob8I' (Sonntag) lieB Johann wie ge
wohnlich bei Maria-Schnee die Glocken zm Predigt 
lauten, fUhrte dann abel' seine massenhaft herbeige
strom ten Zuhorer und Anhanger in die Kirche zu St. 
Stephan auf del' Neustadt »bei den Fischteichen«. 
Hier uberzeugte er sie in einer hinreiBenden Rede 
von del' Treulosigkeit del' Barone und forderte sie 
\vegen del' von denselben drohenden Gefahr auf, 
einen tiichtigen und getreuen Feldhauptmann zu 
wahlen, dem aIle, Biirger wie Herren, gehorchen 
miiBten. Nun spielte sich wieder eine gut einstudierte 
Komodie abo Einige von Johanns Vertrauten be
gehrten mit lauten Zurufen einen jungen unbedeu
tenden Ritter, Jan Hvezda von 'Yicemilic (Weitmiihl), 
auch Bzdinka genannt, del' sich angeblich urn die 
Stadt und di.e: gottlichen 'Vahl'heiten groBe Verdienste 
el'wol'ben hatte, zum Hauptmanne. Die ganze Anhan
gerschaft des Demagogen stimmte in dies en Ruf ein, 
so daB niemand von den Altbiirgern (seniores) zu 
widersprechen wagte. Dann stellte del' Prediger diesen 
Ritter als den von del' Prager Gemeinde erwahlten 
Hauptmann VOl" ubergab ihm »im Namen del' ganzen 
Gemeinde« die Vollmacht, die Ungehorsamen durch 
Kerker, Balm, Hinrichtung oder andere Strafen nach 
Gutdiinken unschadlich zu machen, ferner die Gewalt, 
Ratsherren und Beamte nach Belieben ein- und abzu
setzen. N ach demselben 'Vahlrezepte wurden auch 
gleich vier Unterhauptleute, zwei aus del' Alt- und 
zwei aus del' Neustadt, gewahlt. 

Die neuerhobellen Hauptleute lieBen von der 
versammelten »Gemeinde« sofort beschlieBen, daB 
niemand, sob aId man einmal ins Feld geruckt ware, 
ohne Vorwissen del' Hauptleute zuriickkehren odeI' 
sich auf welche 'Weise il11l11er dem Kriegsdienste ent
ziehen diil'fte, un tel' Strafe der Hinrichtung und Guter
konfiskatiol1. 
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Die Haupter del' gema13igten Partei (del' Altbtirger) 
'waren mit diesen Veranderungen und BesehHissen 
nieht einvel'standen. Sie vel'sammelten sieh daher in 
del' Bethlehemskil'ehe. Von dart begaben sie sieh 
auf das Stadthaus und fol'derten die Ratsherren auf, 
wenigstens darauf zu sehen, daB del' neue Feldhaupt
mann seine unbesehrankte Gewalt nieht ohne Zuzie
hung des Rates und del' Gemeinde ausiibe. Die Rats
herren, del' Mehrzahl naeh Anhanger des Priesters 
Johann, sagten ihnen das zwar zu, setzten abel' bald 
darauf ohne Vorwissen del' Gemeinde und nul' mit 
Zustimmung des Hauptmannes runf ihnen miBliebige 
KoUegen ab und nahmen fiinf andere auf. 

Jetzt endlieh sah sieh Priester Johann am Ziele 
seiner \Yiinsehe angelangt. AIle maBgebenden Ste11en 
hatte er mit seinen Anhangern besetzt und lenkte so 
die Gesehieke Prags, das er zur Versuehsstation seines 
kommunistiseh - theokl'atisehen Zukunftsstaates zu 
machen gedachte. 

Del' letzte del' Beschli.i.sse vom 19. Oktobel', dem 
m8n l' iick w irk end e Kraft zuerkannte, bot Johann 
iiberdies die gewiinsehte Handhabe, seine personliche 
Rache zu befriedigen und zugleich dem Adel die 
Lust zu benehmen. sieh wieder gegen seine Dildatur 
a ufzulehnen. 

.Noeh am setben Tage wurde auf sein Betreiben 
Johann Sadlo yon Kosteletz vordem Rateangeklagt, 
wei! er dem Aufgebote del' Prager naeh Sehlan nieht 
Folge geleistet hatte. 

Als del' Beschuldigte tags darauf (20. Okt.) unter 
Zusieherung freien Geleits fiir den Hin- und Rilckweg 
naeh Prag kam, urn sieh zu verantworten, wurde er 
sogleich gefangen genom men und noch in derselben 
Nacht auf dem Altstadter Rathause enthauptet.100) 

\Y ohl verurteilten die meisten Biirger und die 
Prediger von den Kanzeln herab diesen .l\Iord; abel' 

1(,°, Lalll'cm; yon Bfez(m-a :jUi. 
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del' geistliche Tyrann blieb nach wie YOI' del' Herr 
del' Stadt. 

Nicht mindel' zeigte er seine Gesinnung dadurch, 
daB e1' del' dringenden Aufforq.erung des GroEfiirsten 
Witold (23. Okt.), den Herzog Johann von Ratibor mit 
Krieg zu iiberziehen, um die adeligen Konigswerber 
zu befreien, nieht nachkommen wollte; in seinem kom
munistischen Staate vmr ja fiiT einen Konig so wenig 
Platz als wie fiir den Adel! 

Als abel' doch (am 29. odeI' 30. Okt.) die wehr
fiihige Biirgerschaft odeI' wenigstens die Mehrzahl 
derselben, durch Soldner verstarkt, unter dem neuen 
Feldhauptmanne ausgezogell I'm!', um die Schlesiel' 
aus dem Lande zu schlagen, brachen in del' Haupt
stadt die religiOsen Streitigkeiten mit erneuter Hef
tigkeit aus 

Zwar gelang es am 8. November dem Biirger
meister, zwischen dem Vel'treter del' gemaBigten 
Richtung, Christian yon Prachatitz, und dem radi
kalen Johann von Se1au eine auBerliehe Aussohnung 
zustande zu bringen. Abel' von welcher Art dieselbe 
war, laBt sich daraus erkennen, daB schon am nachsten 
Tage (9. November) Anhanger Johanns mit Gewalt 
die Kirche St. lVIichaelerbreehen und den Pfarrer 
Christian ertranken woUten. Und wenn sie auch ihre 
Absieht nicht ausfilhrten, so erreichten sie yon dem 
gefilgigen Rate doeh soviel, daB neben diesem Pfaner 
an del' Kirche zu St. Michael del' bisherige Prediger an 
del' Betlehemska pelle, Wilhelm, den man del' pikar
dischen Ketzerei beschuldigte, angestellt wurde. 

Um derlei leidigen Tumulten ein Ende zu machen, 
versammelten am 12. November die Ratsherren aIle 
Priester Prags im Karlskolleg zu einer Disputation. 

Statt zu einer Einigung fiihrte die Zu
sammenkunft zu einem ganz anderen Ergebnisse 1(1). 

lel) Laurenz von Bfezowa 521 ft'. 
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Nachdem die Verhandlung erOffnet worden war, 
verlasen die Magister Jakob von Mies und Peter 

. Payne mehrere von ihnen verfaBte Artikel, welche 
im wesentlichen eine Erneuerung del' Synodalbe
schHisse vom 7. J uli waren und sich besonders gegen 
die unbefugte Verbreitung von Neuerungen in Lehre 
und Ritus richteten. Die Mehrzahl stimmte ihnen zu. 
Abel' Johann von Selau, del' Prediger 'Yilhelm und 
einige andere ihrer Gesinnungsgenossen waren da
gegen. Immerhin geschah zunachst nichts weiter, als 
daB am 14. November die Radikalen statt del' bis
herigen vier rectores cleri einen einzigen, namlich 
Johann von Selau, forderten. 

Bezeichnend waren seine Vollmachten: nul' bei 
wichtigen Anliissen soUte e1' sich von Fall zu Fall 
aus den Magistern einige Beisitzer wahlen. 

In heuchlerischer Demut lehnte Priester Johann 
anfangs die ihm von den Seinigen iibertragene Ober
leitung des Klerus ab. Gleich darauf nahm er sie 
jedoch an und wahlte die Magister Jakob von Mies 
und Johannes Cardinalis zu Amtskollegen, ohne sich 
in del' Tat urn ihl'e l\leinung zu ktimmern. 

Die Streitfrage, die am meisten Staub aufge
wirbelt hatte: ob man an die Existenz des Fegefeuers 
glauben mtisse odeI' nieht, wurde einer spiiteren Ver
sammlung zur Entscheidung vorbehalten. 

Die plOtzliche N euerung in del' kirchlichen Or
ganisation wurde sofort dem in Oaslau stehenden 
Heere mit del' Bitte mitgeteilt, dazu die Zustimmung zu 
geben. Dieselbe erfolgte auch, abel' mit del' Anderung, 
da.13 Si0h Johann von Selan an den Rat dreier Bei
sitzer, del' Magister Jakob von Mies, Johann Cardi
naEs und Peter Payne. halten soUte. 

J egliche Beschrankung war dem » Rector cleri« und 
seinen Getreuen unbequem. Sie horten daher nicht 
auf, die Magister zu schmahen; ja sie erklarten sogar: 
man SOlltB aIle Magister ertranken odeI' mit Hunden 
aus del' Stadt hetzen. Die Radikalen gedachten auch, 
um den Gegnern die Einktinfte zu entziehen, an den 
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Rat mit del' Forderung heranzutreten, daB die Magi
ster die Privilegien, Stiftungsurkunden und Statuten 
des Generalstudiums (Universitiit) auf das Rathaus 
bringen sonten, damit man dort darin Einsicht nehme 
und das, was vielleicht gegen das Gesetz Gottes 
darin stande, streichen und verbessern konnte. Erst 
als sich del' Rat nicht dazu hergab, mu.13ten sie sich 
endlich beruhigen und mit dem bisher Errungenen 
begntigen. 

Die Prager waren, wie bereits envahnt, am 29. 
odeI' 30. Oktober nach dem ostlichen Bohmen ausge
zogen, urn unter ihrem Hauptmanne Hvezda von 'Vi
cemilic VOl' aHem die Schlesier, die den Chrudimer 
Kreis arg yerwtisteten und nicht tibel Lust zeigten, 
sich des wichtigen Kuttenberg mitHilfe del' koniglich 
gesinnten Partei diesel' Stadt zu bemiichtigen, aus 
dem Lande zu treiben 102). 

Deshalb gedachten auch die Prager, zunachst ihr 
Hauptquartier in Kuttenberg zu nehmen. Abel' die 
BUrger del' Stadt, welche die Raublust diesel' Krieger 
sattsam kannten, baten die Hauptleute, ihre Stadt 
nicht zu schadigen. Als abel' diese dem Fu.13volke und 
den 'Vagenlenkern den Befehl gaben, nach Oaslau ab
zubiegen (31. Oktober), war die 'Veisung gar nicht 
nach dem Sinne des raublustigen gemeinen Volkes. 
Vielmehr fingen einige Prager an den Stadttoren mit 
den Einwohnern Handel an, riefen dann ihre Kame
radell zu Hilfe und drangen gegen den 'Villen ihrer 

102) Uouch so haben dy von dem Berge lIeymolich geschl'ieben 
den Ftil'sten, das sy sich zu en hylden; was sy noch Uncristen bey 
en hetten, wul'den sy sich zu en keliren, dy welden sy tilgen mide dy 
mrsten uffnehmen ... (Pal. Ul'k. B. I. 149). Vgl. tiber die Ereignisse 
an del' bohmisch-schlesischen Gl'enze vom 13. Oktob. Griinhagen, Script. 
rer. Silesiac. VI, 14-16, n. 23. Betl'effs del' Kuttenberger heiBt es da 
(S. 16): Ouch so haben dy von dem bel'ge heymelich geschrebin den 
fnrsten, das sy sich zu en hylten; was sy noel! uncristen bey en hetten, 
wurden sy sieh zu en koren, dy welden sy tilgen vnde dy fursten 
vffnehmen. Palackys Text weist demnach eine ganze Reihe Mangel auf. 
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Hauptleute in die Stadt, \YO sie sofort uber die Hauser 
del' Juden herfielen und alles raub ten, was nicht niet
und nagelfest war. 

Am Nachmittage desselben Tages zogen sie in 
die schone St. Barbara-Kirche, den herrlichsten archi
tektonischen Schmuck del' Stadt. schlugen dort BUder, 
Orgel und AWire in Stiicke und rissen die Reliquien 
der Heiligen aus ihren BehaJtern. 

Ein solches vandalisches Benehmen trug nicht 
wenig dazu bei, die Kuttenberger ganzlich den Pra
gern abgeneigt zu machen, sodaB sie nach wenigen 
'""ochen Konig Siegmund freudig als ihren Befreier 
hegrftBten und aufnahmen. 

Am 14. November zogen die Prager VOl' die feste 
Burg Maleschau, deren Besitz wegen ihrer giinstigen 
Lage in del' Xahe von Kuttenberg sehr wichtig war. 
Die Besatzung weh1'te sich einige Tage hindurch 
ruhmlich. Da sie abel' ohne Aussicht auf Rettung blieb, 
iibergab sie am 19. November das Bollwerk durch 
giHlichen Vergleich. 

Das war zunachst del' letzte Erfolg del' haupt
stadtischen Scharen. Als die Truppen Pipos die Stadt 
Policka, wie man sagte durch Verrat, eingenommen 
und dort ein gro13es Blutbad angerichtet hatten103), 
ohne daI3 die Prager es verhindern konnten, und 
sich dann mit den Kontingenten del' Sechsstadte und 
del' schlesischen Fii.rsten vereinigten, als ferner die 
Kunde kam, daH Konig Siegmund mit einem zweiten 
Heere von meh1' als 60.000 Mann gegen Iglau rucke 
und ·auch die mahrischen Herren auf seine Seite ge
treten waren, da wagttHl es die Prager Hauptleute 
nicht, allein den Feind zu erwarten, sondern warfen 
in aIler Eile in ihre festen Platze starke Besatzungen 
und kehrten mit dem iibrigen Volke nach Prag zu-

)03) 1301 Jllenstllen solI en tlahei ulIlgekOlllUH'll scin. Lauren>; nm 

Br'ezowa 5:!8. 
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ruck. Die gesamte husitische Streitmacht sonte zum 
neuen Entscheidungskampfe aufgeboten werden. 

Die in del' Hauptstadt zuriickgebliebenen Burger 
hatten unterdessen (11. November) einen Raubzug 
nach Karlstein unternommen, um die am FuJ3e des 
Burgberges angehauften Vorrate zu ho en. Doch waren 
diese von del' Besatzung auf rechtzeitige Warnung 
in Sicherheit gebracht worden, und so mu.8ten di e 
Prager am 12. November mit leeren Handen abziehen, 
wobei sie aus Rache die Bauernhutten unter del' Burg 
anzundeten und die in del' Nahe befindliche Kirche 
pHi.nderten 104). ~ 

Nach del' Ruckkehr des Hauptheeres von Caslau 
(25. November) sandten die Ratsherren an Zizka und 
die Taboritengemeinde sowie an aIle husitischen Her
ren, Ritter, Stadte und Gemeinden Boten und Briefe 
mit del' Afforderung, sich sob aId als mogHch mit 
ganzel' Macht in Prag zu stellen, wenn Ihnen Treue, 
Ehre und die Freiheit des Gesetzes Gottes lieb waren. 

Zizka war seit Anfang Oktober ununterbrochen 
mit verschiedenen Feinden im Kampfe gewesen, so 
im Siiden des Landes mit dem Hauptmanne von Bud
weis, Leopold von Kreig, und mit Ulrich von Rosen
berg, worauf e1' auch die Sekte del' Adamiten odel' 
Nicolalten, die wieder aufgetaucht war, auf del' von 
del' Naser gebildeten FluJ3insel (= bogenformig um
flossenes Gebiet) zwischen Neuhaus (Heinrichsgratz) 
und Wessely vernichtete (21. Oktober) 105). 

Gegen Ende Oktober odeI' Anfang November 
zog er in den Pilsner Kreis, wo ihm die katholischen 
Herren die Burg Stenowitz an del' Ouhlawa (einem 
rechten Zuflu.8 del' Mies) am 26. Oktobel' mit s tii. 1'

mender Hand weggenommen hatten und nun VOl' 

die von Zizkas Leuten besetzte Burg Schwall berg 
gerii.ckt waren. 

101) Laurenz von Brezowa 524. 
!O;,) Laurenz YOll Brezowa 517 ff. 
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Zizka, del' in Eilntiirsehen aus Siidbohmen zum 
Entsatze herankam, gelang es zwar, die Burg mitten 
dnreh das Heel' del' Feinde hindureh zu verprovian
tieren, abel' er muBte doeh VOl' den iiberlegenen Streit
kraften del' Pilsner und del' Herren, zumal als jetzt 
auch Heinrich von Plauen 106) zu ihnen stieB, sich von 
den Gegnern gedrangt, gegen Norden zuriickziehen. 

Xahe bei del' Stadt Luditz wurden die Taboriten 
von den Feinden eingeholt und auf dem Berge "YIa
darsch drei Tage lang eingeschlossen. Doeh gelang 
es Zizka am dritten Tage, als bel'eits del' bitterste 
Hunger die Seinen bedl'angte, mit Hilfe seiner Wagen
burg sieh durch die Reihen del' Feinde durchzusehlagen 
und Saaz zu el'reichen, wo ihn die Biil'ger mit groBeI' 
F1'eude aufnahmen. 

Doch gab es auch da keinen langen Aufenthalt. 
Zizka VOl' aHem war del' Mann, auf den man in Prag 
die letzte Hoffnung setzte. TInd e1' soUte in del' Tat 
del' Retter in del' Not werden. 

Auch in Prag hatte man diese Empfindung. Del' 
Einzug des Taboritenfiihrers (am 1. Dezember) in 
Prag glich dem Einzuge eines Fii.l'sten in seine Haupt
stadt. Unter GlockengeIaute und in feierlicher Prozes
sion wurde e1' empfangen. Die BiiI'ger beeiferten sich, 
ihn samt seinen Sehar€)n mit allem Notigen reiehlieh 
zu yersorgen. 

Die naehsten Tage beniitzte Zizka dazu, .mit den 
Prager Hauptleuten den nahe1'en Kriegsplan zu be
spreehen. Aueh wurde ihm ohne Z'weifel del' unbe
dingte Oberbefehl iiber die Gesamtmacht del' Prager 
und ihI'er Verbiindeten iibertragen. 

Allmahlieh sammelten sieh aueh die Kontingente 
del' treugebliebenen AdeJigen und del' verbiindeten 

liJu) Sehon am 30. Dez. 1420 lJatte K. Sigmunfl diesen HeI'rn" 
von del' den Pragem geschwol'enen Ul'fehde t'lltbnnden (Kuttenberg). 
'IllUming, Geschichtsqu. IL, Neue Folge N. 664; vgl. Reg. Imp. XI. 
4G8tL <lie den 30. Dez. 1121 gehen. 
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Stadte, und nun zog Zizka am 8. Dezember an der 
Spitze seiner Taboriten aus den Toren del' Hauptstadt, 
um den »lmmensehlichen« Konig aus dem Felde zu 
schlagen. Er wendete sich zunachst naeh Kuttenberg. 
Das Prager Heel' folgte unter seinen Hauptleuten am 
nachsten Tage (9. Dezember). 

Die Kuttenberger hatten ii.ber die Ankunft diesel' 
Gaste "wenig Freude. Doeh maehten sie gute Miene 
zum bosen Spiel und geleiteten Zizka dureh ih1'e be
rittene Biirgerwehr ehrenyoll in ih1'e Stadt. 

Als am folgenden Tage (10. Dezember) die tabo
ritischen Priester in die J ohanneskirehe gingen und 
dort nach ihre1' "\Yeise die hI. lVIesse feierten, indem 
sie vorerst etwas beteten, den Kopf bis auf die Erde 
geneigt und den Korperteil, auf dem man gewohnlich 
sitzt, in del' Hohe, dann die '\Vandlungsworte sprachen 
und das allerhl. Sakrament den GHiubigen in die 
Hande gab en, da spuekten die Kuttenberger, die den 
Husitismus nul' aus den ziemlich harmlosen vier A1'
tikeln kannten, auf die Erde und sagten: »Jetzt glau
ben wir, \'i'as wir bisher nur gehort haben, daB die 
Tschechen wahrhaftiglich die argsten Ketze1' sind und 
deshalb von jedem Ohristglaubigen verfolgt werden 
mussen.« Das diente noeh meh1' dazu, sie die bal
dige Ankunft Kcinig Sigmunds wiinschen zu lassen, 
del' denn auch (MUte Dezember) bis Ledetseh vordrang. 

Zizka zog deshalb mit den Taboriten uud den 
Pragern aus Kuttenberg auf eine Anhohe VOl' del' 
Stadt hinaus und nahm seine Aufstellung bei einem 
erst YOI' kurzer Zeit daselbst von Konig Sigmund 
errichteten TnI'm. Hiel' wartete er einige Tage auf den 
Konig. Als diesel' abel' immer nieht kam, 109 ein Teil 
des husitisehen Heeres, um Verstarkungen heranzu
bringen, nach Caslau. Dort trafen aueh die drei mahri
sehen Herren Bocko von Kunstat, Hasko von \Vald
stein auf Ostrau undWenzel von Straznitz ein, um 
sich undihre Scharen del' husitischen Saehe zm 
Verfiigung zu stellen. 
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Konig Sigmund machte endlich doch Miene. ge
gen Kuttenberg heranzurucken: da kehrten die Husiten 
wieder in die Stadt zuriick. Hier forderten am 21. De
zember ihre Priester von den Kanzeln herab und auf 
offentlichen PHitzen die Bewohner auf, die Treue, 
welche sie den Pragern versprochen hatten, in diesem 
Kampfe zu bewahren. 

Das vereinigte Heel' zog dann unter Glocken
gelaute hinaus auf die StraBe, die nach Koufim fiihrte. 

Noch war man kaum zwei MeHen weit ma1'schiert, 
da nahte Konig Sigmund mit meh1'e1'en getrennten 
Heerhaufen. 

In dem mittleren, den er pe1'sonlich anfUhrte, 
wu1'den meh1'e1'e Hunde1't Stuck Rindvieh mitge
trieben, um so einerseits die Feinde uber die Zahl 
del' Koniglichen zu tauschen, andererseits weil diese 
hoff ten, mittelst del' scheu ge"wordenen Tiere in 
del' Schlacht die feindlichen Reihen in Verwirrung 
bringen zu konnen. 

Die HusHen stellten sich, sob aId sie des konig
lichen Heeres ansichtig wul'den, in Schlachtordnung 
auf. Auch die Kuttenbergel', welche teils aus Neu
gierde, teils gezwungen mitgezogen waren, bekamen 
ihren Platz angewiesen. Die ganze Aufstellung wurde 
mit den Kriegswagen umgeben, auf den en kleine Ka
nonen zum Abfeuern bereH standen. Sofort begann 
auch del' Kampf: eine Abteilung des Konigs nach 
del' anderen versuchte die husitische vVagenburg zu 
ersturmen. Sie wurden jedoch durch Geschutzfeuer 
immel' wieder zul'uckgetrieben, bis die N acht dem 
Ringen ein Ziel setzte. 

Wahrend hier gekampft wurde, hatte Sigmund 
auf einem anderen vVege erreicht, was er zunachst 
anstrebte. 

Einige Hundert Burger, welche VOl' dem hatten aus 
Kuttenbel'g fliichten miissen, kehl'ten an diesem Tage 
unbemerkt zul'iick und wurden durch das KoHner Tor 
in die Stadt gelassen. Ihnen schlossen sich sofort ihre 
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Gesinnungsgenossen unter del' Biirgerschaft, sowie 
die Bergal'beiter an, die bis dahin in den l\Hinzwerk
statten Y3rborgen gewesen waren:: aUe Einwohner, 
y,'elche das verabredete Zeichen und Losungswort 
nicht kannten, wurden darauf niedergemacht. Voll Er
bitterung drangen die Vertriehenen in ihre Hauser ein 
und ermordeten die Ketzer, welche ihl' Eigentum an 
sich genommen hatten. 

Auch del' husitischen Geistlichkeit wurde nicht 
geschont. Die Arche, welche die Husiten auf dem 
Hochaltar del' Hauptkirche aufgestellt hatten, wurde 
hinansgetragen und iIi Stiicke zerschlagen. DafUr 
",urden die Heiligenbildel' wieder auf die Altal'e ge
setzt und an del' AuI3enseite del' Hauser angebracht, 
den Katholiken zum Zeichen, daJ3 in einem so bezeich
neten Hause kein Ketzer wohne. 

Als Konig Sigmund von diesem rmschwung del' 
Dinge erfahl'en hatte, nahm er am Abende unweit von 
dem Husitenheere in del' Nahe del' Stadt sein Lager, 
lim sich aus Kuttenberg verproviantieren zu konnen. 

Es war also das Ergebnis del' Kampfe yom 21. 
Dezembel', daJ3 diese wichtige Stadt fUr die Husiten ver
loren und ihr Heer ii.berdies auf dem Berge Gang 
yon del' dreifachen t~bermacht des Konigs einge
schlossen war. 

Abel' Zizka Feldherrntalent befreite sie aus diesel' 
peinlichen Lage. In del' Nacht yom 21. auf den 22. 
Dezember iiberfiel er das Lager des Konigs, und es 
gelang ihm auch hier, mit seinem Heere mitten dul'ch die 
SteHungen del' Feinde durchzubrechen und nord warts 
gegen Kolin zu entkommen 107). 

,Vahl'end die Prager stehen blieben, ging Zizka 
eifrigst dar an, aus den nol'dlichen Kreisen, besonders 
aus del' Umgebung von JiCin, die mit Dreschflegeln 
bewaffnete LandbevOlkerung um sich zu scharen. 

10,) Laurenz yon Brezowa 534. 
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Konig Sigmund hatte nach dem Abzuge Zizkas 
in Kuttenberg Quartier genommen (24. Dezember), 
wahrend seine ungarischen Scharen weit und breit 
aHes vervi'iisteten und jeder militarischen Zucht sich 
entwohnten. Das soUte sich furchtbar rachen. 

N aehdem Zizka sein Heel' hinreiehend verstarkt 
hatte, um dem Konig auch im offenen Felde gewachsen 
zu se1n, brach er am 6. Janner 1422 mit de:!;' ganzen 
husitischen Streitmaeht von Kolin auf und zog wieder 
gegen Kuttenberg. Bei dem Dorfe Nebowid traf er 
auf die feindliehe Hauptmaeht und schlug ihr gegen
libel' sein Lager auf. 

Konig Sigmund hatte gehofft, mit seiner drei
fachen Ubermacht die Feinde erdrlicken zu konnen. 
Da diese Aussicht gesch'wunden war, so gab er, 
ganz verzagt, iiberhaupt den Plan auf, sich mit Zizka 
im offenen Felde zu messen. Ja nieht einmal in Kutten
berg fiihlte er sieh sicher genug. Um sieh aberdoeh 
die Stadt zu erhalten, ersuchte er die auf seine Seite 
iibergetretenen Barone, sie mit ihren Streitkraften zu 
besetzen. Als diese ablehnten, beschloB er, Kuttenberg 
den Feinden nul' als einen Triimmerhaufen zurliekzu
lassen. 

Um die katholischen Biirger nicht del' Rache del' 
HusHen pl'eiszugeben, steUte e1' es ihnen frei, samt 
ihren Familien und ihrer bewegliehen Habe unter dem 
Sehutze seines Heeres aus Bohmen wegzuziehen. 

Die meisten nahmen dies Anerbieten an. N ach
dem sie mit den kostbarsten Habseligkeiten auf Wagen 
die Stadt yerlassen hatten, lieB del' Konig in del' N acht 
yom 6. auf den 7. Jiinner dieselbe anzlinden. \Vahrend 
die nachdriingenden Husiten sich damit abgaben, den 
groBen Brand zu lOschen, gewann Konig Sigmund 
einen bedeutenden Vorsprung. Als abel' del' Morgen 
graute, machte sich Zizka hnrtig an die Verfolgung 
des Feindes, dessen anfiinglich geordneter Rlickzug 
alsbald in eine regellose Flucht ausartete, und holte 
denselben am 8. Janner bei H abe r n ein. Del' Ober-
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feldherr Pipo machte nun wohl einen Versuch, sein 
fliehendes Heel' zum Siehen zu bringen; allein alles 
war Yergebens. 

Die U ngarn ergriffen beirn ersten Ansturm del' 
Feinde wiederum die Flucht und rissen auch die Lau
sitzer, SchJesier und Osterreicher mit sich fort. Schon 
hier und von da auf dem ganzen \Vege bis Deutsch
Brod machten die HusHen reiche Bente an den schwer
beladenen \Vagen, welche von ihren Fiihrern im Stkhe 
gelassen wurden. 

Unter den .Mauern von De u t s c h - B rod wurde 
das konigliche Heel' 8 bermals geschlagen, als es sich, 
um die kostbare Ladung und den Konig selbst sichel' 
durchdie Stadt entkol11men zu lassen, Zizka entge
genstellte. In regelloser Flucht drangten sich die ge
\vorfenen Schal'en in die Stadt und aus derselben 
heraus tiber die Saza wabrticke. Da die Brlicke zu 
wenig fOrderte, ritt Pipo mit seinen 15000 ungarischen 
Reitern ti.ber die Eisdecke des Flusses. Dieselbe brach 
abel' unter del' zu groBen Last und 548 gepanzerte 
Reiter versanken in den Fluten,540 mit Kostbar
keiten, Kleidern, Bi.ichern u. S. w. schwerbeladene 
\Vagen fan den die Sieger verlassen VOl' den Mauern 
von Deutschbrod, in dem nul' eine kleine Abteilung 
freiwillig zuriickblieb, um sie, die zweite deutsche 
Bergstadt B6hmens, VOl' dem Untergange zu schiitzen. 
Am nachsten Tage schon (9. Janner) bestiirmten die 
Husiten ohne UnterlaB die Mauem, doch gelang es 
den Verteidigern, Burgern und SOldnern, un tel' del' 
Leitung des Ritters Zavis Cerny, aIle Sti.irme sieg
reich zuri.i.ckzuweisen. 

Abel' die lVfauern hatten durch die Kanonen del' 
Feinde nicht geringen Schaden g~litten und so wul'
den denn am 10. Jiinner Unterhandlungen angelmupft, 
um weiteres BlutvergieBen zu vermeiden. 

Die Zeit des Waffenstillstandes benlitzten einige 
Husiten, um die Mauern zu ersteigen und dann ihre 
Kameraden durch die Tore einzulassen. 

5 
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Xachdem die Husiten durch diesen Treubruch in 
die Stadt gedrungen waren, richteten sie bier ein 
Blutbad an, wie seiner Zeit in Komotau. Viele Biirger 
hatten sich auf das Rathaus gefliichtet, wurden abel' von 
den Feinden aus den Fenstern auf die unten aufge
haltenen Schwerter, Hellebarden und Lanzen hinab
gewol'fen, soda13 das Blut an die 1\1auern spritzte und 
noch lange darnach gesehen ward. 1500 Menschen 
wurden in der Stadt und del' Vorstadt mit Dresch
flegeln erschlagen, ungerechnet die Frauen und Kinder 
und aUe jene, die in den Flammen ihrel' Hauser nm
kamen 108). 

So hatten die Husiten abermals eine Stiitte 
deutschen GewerbefleiBes, deutscher Bildung und Sitte 
zerstOrt und so griindliche Arbeit getan, da13 die Stelle, 
wo Deutsch-Brod gestanden, sieben Jahre ode blieb 
und nul' den wilden Tieren, die jetzt an den unbegra
benen Leichnamen nagten, einen Schlupfwinkel bot. 

Auch von den zahlreichen aus Kuttenbe1'g ge
fliichteten Familien hatten nicht viele mahrischen 
Boden bet1'eten. Die meisten waren auf del' Flucht 
dem Hunger und del' Kalte, wenige dem Schwerte 
del' Feinde erlegen. 

Dem Konige Sigmund kostete del' Riickzug und 
die Flucht von Kuttenberg bis Deutsch-Brod 12000 
Krieger, ein bei del' Art del' damaligen KriegsfUhrung 
fast unerho1'te1' Verlust. 

U m so groBer und begreiflicher war dafUr del' 
Siegesjubel del' Husiten iiber diesen Erfolg, den sie 
teils ihre1' ungestiimen Tapferkeit. teils freilich auch 
ihrer Treulosigkeit gegeniiber Deutsch-Brod ver
dankten. 

108) Gefangen wurden nul' einige wenige von den Vornehmsten: 
so del' Ritter Zavis cJerny von Garbow, ferner ein zweitel' polniscl1('l' 
Ritter L. Borovsky, und einige andere. V gl. auch· Star. letop. a. a. O. 
p. 48; Tomek, Dej. m. Pl'. IV. 226 Anm. 50.; Palacky, Gesch. von 

Bohm. III. 2. 276. 
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Er auBel'te sich auch darin, daB am folgenden 
Tage (11. Janner) derjenige Mann, dem man ~haupt
sachlich diesen glanzenden Sieg verdankte, Johann 
Zizka, und tagsdarauf (12 .• Janner) noch sechs odeI' 
sieben junge Krieger unter den Fahnen, welche sie 
dem Feinde abgenommen hatten 109), in feierlicher 
'Yeise zu Rittern geschlagen wurden. 

A uch sonst hatten die Husiten Grund, auf ihren 
Sieg stolz zu sein. Denn waren es bisher aus allen 
Landern zusammengevd.i.rfelte Kreuzfahrer gewesen, 
welehe zumeist ihre eigene Uneinigkeit besiegt hatte, 
so hatte man es diesmal mit einem ganz ander3m, 
viel tiichtigel'em Gegner zu tun gehabt. Ein Heel' von 
angeblich 60.000 Mann Un gam, zu welchen 12.000 
tiichtige Osterreicher und iibel'dies die Lausitzer 
und Schlesier kamen, unter einem Feldhe1'rn, wie Pipo 
von Ozora, del' fUr den beriihmtesten Kriegshelden 
seiner Zeit galt, und dazu unter den Augen des Ko
nigs, hatte es nicht vermocht, ihnen Stand zu halten, 
ja, war aufs Haupt geschJagen worden von Biirgern 
und mit Dreschflegeln bewaffneten Ball'3rnscharen! 

Del' Sieg war unter Joh. Zizkas nmsichtiger 
Leitung errungen worden, abel' die Anregung, del' 
Aufruf, den Konig vollends aus dem Lande zu schla
gen und ibm und den Seinen fUr lange Zeit die Lust 
zu benehmen, wieder l1ach Bohmen zu kommen, war 
von den Pragern ausgegangen. cnd Prag war del' 
Sammel- und Ausgangspunkt des Heeres gewesen 
und hatte fUr dasselbe gleich anfangs die groBten 
Opfer gebracht. Prag, die Hauptstadt des Konigreiches 
hatte auch in diesem Feldzuge sich als die Fiihl'erin, 
als del' Hort del' Husiten im Kampfe fUr ihre natio-

109) Star! letopis. (Script. r. Boh. III.) 48, 49, 50; Laurenz von 
Bfezowa bis 534; Thomas Ebendorfer von Haselbach, Libel' curialis, 
:Mitt!!. d. Instit. III. Erg.-Bd. I. p. 119.; Eneae Silvii histor. Boh. 
p. 168; EbeI'Il. 'Nindecke Lei Altmanu 119-120. Palack:)', Urkundl. 

Beitr. 1. 162, 165. 
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nalen rind l'eligiosen Fol'del'unge1i bewahrt, und ihre 
Macht schien fester denn je zu stehen, als das sieg
l'eiche Heel' wieder in ihre Mauern einzog. 

Und doch war di.es eine Tauschung! Tatsachlich 
waren die Tage del' Vorherrschaft nun voriiber. Del' 
Feldherrnruhm ::I:izkas hatte einen Hohepunkt erreicht, 
del' eine Unterstellung des siegl'eichen Fiihrel's unter 
das Gebot einer tumultual'ischen Gemeindeversamm
lung und eines herrschsii.chtigen Priesters ausschloB. 
Natilrlich vollzog sich del' Umschwung nicht sofort. 
Eine Zeit des Schwankens, del' Gegensatze wie del' 
Verstandigungen folgte nach, nul' deshalb nicht del' 
ganzen Bewegung zu unverwindlichem Schaden, weil 
die Gegner nach den erlittenen Schlagen zunachst das 
Feld geraumt hatten. Als abel' die Kampfe im groBen 
MaBstabe von neuem begannen, war auch Prag in 
seine natiirliche SteHung zuriickgesunken, die Zeit 
del' Hegemonie voriiber. 

1. An han g. 

Consistorialia ab electione Alexandri 
Quin ti u sq ue ad E ug eni um Q uadum. Biblioth. 
Vatic., cod. Ottob. 2961, fo1. 76 u. f. 

1. Die Dominica XXII. Julii (1417) rever. dom. 
cardin. Ragusinus recessit de civitate Gebennae ad 
Hungariae, Poloniae et Bohemiae regna legatus. 
(Ebdt. foL 931.) 

2. Die X. Juni (1419) obiit in sua legatione Hun
garica reuer. dom. card. Ragusinus. (fol. 95.) 

3. Branda cardinalis Placentinus legatus Bo
hemiae. 

Die Martis XV. Aprilis 1421 reuerendiss. dom, 
Branda ttL sancti Clementis legatus de latere ad reg
num Bohemiae recess it ex Urbe. (fol. 961). 
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4. Del' Papst entbindet die Katholiken Bohmens 
von dem Gehorsam gegen den abgefallenen Erzbischof 
Conra~ de Vechta, 13. Aug. 1421. (fol. 97.) 

. ~le Mercurii XIII. Augusti dom. Conradm; ar
chlepI~copUS Pragensis propter dilapidationem bono
r~:n d~ctae ecclesiae et negligentiam providendi contra 
"lgleflCtas haereticos, et quod notorie diffamatus est 
~~od mis se coniunxerit et errorem illorum tenet et 
IllIs adheret, iml110 hodie reputatur et nonnulli testes 
deponunt notorium: 

Et quod mis haereticis traddidit principale cas
trum Pragense, Jicet ad prael11lssa sufficienter notatus 
non fuerit, fuit suspensus ab administratione ecclesiae 
Pragells. in consistorio de omnium presentium consilio 
et adlnin!stratio eiusdem eccJesiae in spiritualibus et 
tempo:'ahlms .ad beneplacitum sedis apostoIicae se
remSSll110 regl Romanorum et capitulo ecclesiae Pra
gel:. commissa et hoc propter premissam communi
catlOnem, et quod tenet dictum error em et adheret 
etc. et quod propter hoc a Rua obedientia se subtra
xerunt, attestationibus referentibus et supplicantibus 
ep. Olomucensi commissa extitit G. card. S. Marci re
ferente eidemque cardinali fuit commissum, quod ipso 
vocato procederetur ad declal'ationel11 et privationem. 
Provo S. C. p. 119. Rom. archiv. Vatican. 

5. Die XXVII. Octobr. (1421) reverend. mus dom. card. 
Placentinus reddiens de legatione sua Bohemiae in
travit curiam et participabat. (fol. 971.) 

6. Die Mercurii XVII. Dec. (1421) reverend.mus 

dom. card. Placentinus factus est legatus ad regllum 
Bohemiae. (fol. 98.) 

. 7. Branda card. Placent. leg. iterum Boh8miae. 
DIe XVII. MartH anna dom. 1422 reuer. dom. card. 
~lacentin~s reuersus est iterum ad legationem suam 
l~ Boher:llll et non participabat, quia recepit a coUe
glO quoll bet mense pro parte stipendiorum ducentos 
florenos de camera. 
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8. (Anno dom. 1425.) Die III. jlartii rever.mus 

dom. Branda card. Placentin. rediens de legatione sua 
de Bonon\.ia) intra vit Romam. (fol. 102.) 

9. Del' zu den Husiten abgefallene Erzbischof 
Conrad von Prag wird feierlich exkommuniziert (1426), 
1. c. fo1. 102 1

, 103. 
Sententia lata contra Conradum episcopum Pra

gensem propter he1'esim Viclefistarum damnatum. 
In nomine domini amen. Pronunciamus et de

cernimus in causa fidei contra Conradum, dudum Pra
gensem archiepiscopum, mota per lnquisitionem ex 
nostra commis8ione factam dilecto mio nostro Guielmo 
Remen. cardin. sancti 1\1arci, fore ad diffinitil1am sen
tentiam tanquam supernotorie procedendum. Eundem
que Conradum contumacem reputantes pronuntiamus 
et declaramus ipsum fuisse et esse damnatum heresis 
et e1'orum \Viclefistarum contra catholicam fidem et 
ecelesiam (q ui) notorie pullularunt et adhuc pro do
lore uigent, notorium sectatorem pertinacem, deffen
sorem et hereticum atque ab ecclesia Dei precissum, 
excommunicatum et anatematizatum dictaque Pragensi 
ecclesia et eius archiepiscopatu ac omni dignitate, ho
nore, ordine, statu, beneficio pdvilegio ac libertate 
ecclesiasticis et mundanis fuisse et esse priuatum. Bo
naque ipsius quaecunque ipsi ecclesiae Pragen. con
fiscata et applicata ipsaque bona eidem ecclesiae appli
camus, ipsum etiam ex abundanti cautella priuamus 
et deponimus ab eisdem. Decernimus insuper ipsum 
fore solJemniter degradandum personam que ipsius ex
poni a Christi fidelibus capiendam atque omn8S et 
singulos eidem Conrado juramento, homaggio, pro
missione et cuiuscunque obligationis (fol. 103) vinculo 
dudum astrictos decernimus esse Rb eisdem liberos et 
absolutos, et liberamus atque absoluimus ab eisdem, 
mandantes omnibus Christi fidelibus, quod eundem 
dudum Pragensem urchlepiscopum pro heretico pri
nato, deposito, excommunicato et anatematizato, ut 
premittitur, habeant et teneant, omnia que iura contra 
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eum, quantum in eis edt, obseruent, que sunt contra 
hereticosconstituta, statuentes et mandantes hec per 
nostras patentes literas publicari. 

10. Jordanus card. Ursinus legatus in Hungariam 
et Bohemiam, 1426, 16. Jan. (Ebdt. fol. 103.) 

Die l\Iercurii XVI. januarii reverendissimus dom. 
Jordanus cardinalis Albanensis alias de Vrsinis factus 
est legatus in regnis Hungariae et Bohemiae ratione 
dictornm regnorllm Hungariae et Bohemiae siue ad 
ipsa regna pertinentibus et spectantibns, nec non in 
omnibus et sil1gulis ditionibus et dominUs marchionis 
l\1isnensis et ducis Saxoniae et ad ipsum marchionem 
pertinentibus ratione marchionatlls huiusmodi. 

11. Jordani card. Ursini legati recessus. Die IX. 
martii reuer. card. Vrsil1us legatus ad regna ut 
supra recessit ex Urbe Bohemiam versus. (1426, 9. 
Marz; ebdt. fol. 103 1). 

2. Anhang. 

Einiges tiber die Beraubung del' Prager Deutschen und 
anderer Katholiken durcll die Husiten Prao.s ,., . 
Da die Regierung Konig Wenzels IV. del' revo

lutionaren, religiosen, nationalen und sozialen Pro
paganda del' husitisehen Tscheehen zu lange untatig 
zugesehen hatte, so dnrchbraeh dieselbe nach des 
Konigs Tode (16. August 1419) die letzten Schral1ken. 
Die wildesten Leidenschaften beherrschten die Massen. 
Die deutsehen Burger Prags vermochten sich VOl' del' 
Wut des Pobels nur dureh eilige Flucht un tel' Zu
l~iieklassung ihre1' Habe in die benachbartel1 konig
lIchen Burgen und Stadte zu retten 1). Wohl kehrten 
manche derselben im Ye1'trauen auf die im Namen 

1) V gl. meine "Hegemonic del' Prager im Husitenkriegc" (Prager 
Studien, Heft VIII., 1901), S. 10. 
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Konig Sigmunds und der Stadt Prag am 4. Janner 1420 
veroffentlichte Kundmachung wieder zuruck. 2) Abel' 
die dl'ohend8n Vol'zeichen des durch den fanatischen 
Prediger Johann von Selau heraufbeschworenen neuen 
Sturmes trieben sie bald abermals ins Elend. 3) 

»Siebenhundert Familien aus der Altstadt und 
fast ebensoviele aus del' Neustadt Prags« muBten 
nach dem Zeugnisse eines husitischen Ge\vahrs
mannes, - des l\fagisters Laurenz von Bfezowa, del' 
se1b8t das Haus eines vel'tl'iebenen Deutschen urn 
billigen Preis an sich brachte, - nun heimatlos und 
nls BettIeI' in die Fremde ziehen. 1m Juni 1420 wurde 
von del' Prager Stadt das gesamte be\vegHche und 
unbewegliche Eigentum del' Gefluchteten mit Beschlag 
belegt.4) Am 26. Juli vel'fiigten die Bul'germeister, 
Ratsherren und Schoffen del' Altstadt, claB aIle Guter, 
Hauser, Einkunfte sowie aIle damit verbundenen 
Zinsungen, Hoheits- und Heimfallsrechte in- und 
au.l3erhalb Prags, die den gefllichteten Biirgern ge
horten, nunmehr in den Besitz del' Gemeinde uber
gegangen seiep. i,) 

Diese Konfiskation wird meist damit begrundet, 
da.l3 die fHichtigen Burger gegen ihren (Biirger-?) 
Bid, das Gesetz Gottes (= Husitismus) zu schiitzen, den 
tschechischen Namen von del' Schmach del' Ketzerei 
zu reinigen und das Gemeinwohl (!) zu fordern, -
heimlich und unerlaubtel' 'Yeise aus del' Stadt geo 

flohen und mit Konig Sigmund, den sie zum Kriege 
gegen die Mitbiil'ger aufgel'eizt hatten, sogar (!) zu 
Felde gezogen waren. So wird znm Jahre 1430 no
tiel't: »Das Haus zu den Regenbogen (I. Ledergasse 

2) Ebdt. S. 30. 
3) Ebdt. S. 37. W. W. Tomek, Zaklady stareho mlstopisu Praz

skeho, 67: 1. Liliengasse N. 220a: "Das Haus des Hans von Haus kanft 
(1423) Laurenz von Bfezowa von del' Gemeinde." 

4) Meme "Hegemonie" I. S. 64. 
1\) Ebdt. S. 83. 
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Nr. 474), vormals des Heinrich von Tuman, kauft 
Wenzel von Prziebram, del' Grundbuchfuhrer 
(in grossator) des Rates, von del' Stadt, ein Haus, 
Ivelches durch die Flucht und das Entweicben des 
genannten Heinrich, unternommen zur Vel'achtung des 
gottlichen Ge8etzes und del' arg verleumdeten tsche
chischen Zunge, wegen del' Vel'absaumung del' Kal
lekten odeI' Losungen, del' 'Vachen und and8rer bur
gerlicher Lasten an besagte Gemeinde, rechtlich 
angefallen iet. Er erhalt es jedoch unter del' Be
dingung, daB, wenn 8iner del' Erben odeI' an
de r e r F r e u n d e (n i c h t del' G e flu c h t e t e!) n a c h 
'V i e del' e rIa n gun g d e r V e 1'z e i 11 un g von d e r 
Gemeinde zu besagtem Hause zugelassen 
u n d w i e del' e i n g e set z t IV i I' d, e r i i1 die s e m 
FaIle zuerst und YOI' a11em dem genallnten 
'Yenzel gleich und auf einmal die ganze 
(K auf -) Sum 111 e z u g lei c h mit den A u s 1 age n, den 
Kollekten, Losllngen, Steue1'n, Hi.l' 'Vachen 
odeI' andere Leistunge11 und Lasten del' 
B ii. r g e r, die 'I' 0 n d e r Z e i t de r Au sst e 11 u n g 
dieses Schriftstiickes angefangen gemacht 
un d au S g e] e g two r de 11 sin d, e rl e g e 11 m u H 
un d e r s t n a c h sol c 11 e r Z a h I u n g von b e
sag t e m H a use B e sit z erg rei fen d ii rf e. « 0) 

Also den an ihrem Leben bedrohten und des
halb aus Prag gefluchteten Burgern wirft man '1'01', 

daB 8ie nach ihrer Flucht keine Steuel'n zahlen und 
keine Gemeindelasten iibernehmen konnen, und kon
fisziert unter diesem Vorwande ihr Vermogen fill' 
den Gemeinrlesackel! 

Abel' wil'd denn diesel' MaBregel nicht doch in 
€twas dfll' Charakter des Unrechtes benommen durch 
die .l\1og1ichkeit, daB die Erben odeI' Freunde des 
Gefluchteten in den Besitz seines Eigentumes kommen 
konnten? 

G) Tomek, Zaklady, I. Stare mesto 119-120. 
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~ach dem Gemeindebeschlusse vom 26. Juli 1420 
soIl von den FHichtigen keiner zuruckkehren d iirfe11, 
auBer es ware nach dem Willen und Beschlusse del' 
gallzen Gemeinde. Nun wurde abel' jedem unter 
Strafe des Balmes untersagt, fliT einen solchen Ver
bannten Fiirsprache einzulegen odeI' dessen Riick
berufung zu beantragen. i) Und gesetzt auch, es 
ware einem Angehorigen del' vertriebenen Familie 
gelungen, dennoch, vielleicht durch den Ubertritt zur 
husitischen Sache, die» Verzeihung« del' Gemeinde 
zu erringen: wie sollte er im stande sein, nicht bloB 
die fill' sein Gut geforderte volle Kaufsumme, sondern 
auch aUe vielleichtdurch viele Jahre von demselben 
gezahHen Erhaltungskosten, Steuern und sonstigen 
stadtischen Abgaben, sowle die fiir Gemeindewachen 
und andere Biirgerlasten entfallenden Betrage zu 
bezahlen u. zw. nicht in Raten, sondern gleich und 
auf einmal?! 

Man sieht daraus, daG die Gemeinde mit der 
einen Hand etwas hinhalt, um es mit del' anderen 
gleich wieder zuruckzunehmen. tTbrigens wi I'd aus
driicklich die lVIoglichkeit, durch den Ubertritt ZUIl1 

Husitismus » Verzeihung« zu erlangen und sein Eigen
tum kaufen zu konnen, nicht dem Besitzer selbst, son
dern nul' dessen Erben odeI' Freunden in Aussicht 
gestellt. 

_In der Tat kam ein Zuriickkauf unter den ge
nann ten Schwierigkeiten wohl selten VOl'. SO hatte 
man 1m J. 1421 dem Erasmus Ritenburger sein Haus 
(I. Zeltnergasse Nr. 600) konfisziert. 1m J. 1429 wird 
sein Solm Johannes mit 50 Sch. 12112 Groschen ab
gefertigt, dann von del' Gemeinde 1434 wieder zu
gnaden aufgenommen, abel' verzichtet auf seine 
ererbten Anspruche zugunsten des Mathias von 1'0-
polan. 8) 

7) V gl. meine nHegemonie del' Prager etc." I. S. 84. 
8) V gl. Tomek, 1. Altstadt S. 143; ebenso fur das folgende: p. 

77, 20, :J7, 64, 67, 99 u. s. w. Topolan war ein jetzt nicht mehr be
stehendes "Qorf bei Willomitz, Bezirk Kaaden. (Nach Palacky, Popis 
kr:Hovstvi CeskellO p. 36). 
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1m J. 1421 wird dem Johann Mugliczer seln 
Haus (I. Nr. 606 a) konfisziert und seiner, mit einem 
Tschechen, Sigmund Kbelsky, vermahlten Tochter und 
ihrem Manne »geschenkt«. Del' Solm des Beraubten, 
Leonhard Mugliczer kauft um 140 sxg. (= Schock 
Groschen) das vaterliche Haus zwar zuruck; doch 
ist diese Summe, da e1' das Haus von del' Sc}nyester 
kaufte, vl'Ohl nul' die Kaufsumme selbst, ohne die 
seit 1421 fill' dasselbe geleisteten Auslagen und Lasten 
in sich zu begreifen. 

Das letzt angefiihrte Beitipiel zeigt ubrigens, 
daB die Prager Stadtvater in kluger Berechnung ihr 
ungerechtes Vorgehen gegen ihre deutsclwn ilIit
burger dadurch etwas zu mildern such ten, daB sie 
in manchen Fiillen das konfiszierte Gut einem odeI' 
einer Verwandten des Beraubten, welche zur husi
tischen Partei gehorten oder zu derselben ubertreten 
wollten, gaben odeI' um einen biIligen freis ver
kauften. Fiir diese Aufstellung mogen auBer clem 
angefilhrten noch folgende FaIle genannt werden: 

1. So wurde das Haus des Nikolaus Lang 
(= Langnikel, I. Nr. 682b) nach seiner Flucht 
dessen Schwiegervater, dem Frachter Nikolaus, zu
gesprochen. 

2. Das Haus des gefiohel1en Hanns Newenmeister 
von Kotbus (I. Nr. 234) wurde an dessen Bruder, 
den Goldarbeiter Michael, gegeben. 

3. Das Haus des gefl0henen Binders Peter 
(1. Nr. 925a) wird an dessen Tochter Brigidda und 
deren Mann, den Tischler Nidas, iiberlassen; ebenso 

4. das Haus des Heinrich von Falkenaw seillem 
Schwiegersohn Barthos (I. Nr. 545), abel' erst im 
J. 1424. 

5. Das Haus des Goldschlagcrs Fridlin (I. Nr. 1(7) . 
gelangte mit Zustimmung del' Stadt an dessen Sohn 
Georg. 

6. Das Haus des gefliichteten Pfarrers Nicolaus 
in Pisek (= Sandtor, auf der Kleinseite Nr. 221), 
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wurde seiner Tante Elisabeth (amicae ipsius) ge
schenkt. 

7. Das Haus des Magisters Nikolaus Styekna 
(1. K 292) kam an seinen Blutsverwandten, den 
Schreiber Benes. 

8. Ein Haus des Hieronymus Schroll (I. N. 423) 
warde an seinen Sohn »Jeronim Sroll« (1424) ge
geben. 

9. Das Haus des Martin Sslosser von Pilsen (1. 
N. 543) kauft (1424) dessen \Vitwe zuriick. 

10. Das Haus / des Sigmund Taschner (1. N. 
621 a) kauft (1426) ein Verwandter desselben, Turhuter 
im Rathause, fUr 40 sxg. (del' volle Kaufwert ware 
120 sxg.) 

11. Fur das Haus des Nikolaus Pogner (1. 620 b) 
zahlt (1424) dessen Solm 10 sxg. (Wert 140 sxg.) 

12. Die zwei Hauser (1. 550 und 551) des Johann 
Otlinger (andel's Paierlik) bekam 1423 dessen Tochter 
Katharina, nachdem SiB sich mit dem Ritter Hlas von 
Kameznicz (sic!) vermahlt hatte, »wegen del' Dienste 
und Verluste, welche sie in del' Forderung des gott
lichen Gesetzes und durch andere Gesandtschaften 
fUr die Gem8inde auf sich genommen hatten.« 

13. Ein \Veinberg des \Venzel Crux kam an 
dessen Sohn \Venzel. 9) 

14. Del' Garten des Tilikal (sic 1) fiel dem Tuch
scherer Simon »auf Grund del' Erhschaft« 10) zu. 

15. Del' Erbhof des Tuchvorschneiders Simon 
zu den drei Brudern in Krzessicz (Beraun. Kr.?) 11) 
wurde seinem leibliehen Bruder Johann Biehai und 
dessen Kindern geschenkt. 

Jedoch ist sichel', daB man solchen Renegaten 
nieht immer getraut hat. So erhielt del' »bekehrte« 

9) Hofler, Geschichtschreiber der Imsitischen Bewegung, Ed. II, 

S. 287 ff. 
10) Ebd. 
11) Ebd. Ein Krscheschitz ist auch bei Leitmeritz. 

F* , 
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Kal'tauserbruder Peter von del' Gemeinde einen \Vein
berg seines zel'storten Klosters, jedoch wul'de er ihm 
bald 'wieder weggenornrnen und einem gewissen 
Heinrich Kbelsky iibergeben. 

lm Juni 1420 wurden auch jene Deutschen ver
trieben, die sich den Husiten angeschlossen hatten. 12) 

DaB man selbst wehrlose Frauen nicht schonte, damr 
diene folgendes Beispiel: das Haus (1., Castulusgasse 
N. 790 b), das del' Leinwater Nikolaus (i. J. 1416) ge
kauft und seiner Tochter ve1'e1'bt hatte, wurde diesel' 
weggenommen und (i. J. 1424) an Peter Slon von 
Melnik verkauft. 

AuBel' den bereits angefiihrten Vorwanden be
diente man sich noch anderer, um diese Finanzope
ration zu bemanteln. Hatte ein Deutscher erst VOl' 

wenig Jahren ein Haus von einem Tschechen gekauft, 
so wurde dasselbe nach del' Konfiskation dem f I'u
heren Besitzer »zuriickgestellt«. 

Diese eigenartige »Restitution« mogen folgende 
FaIle beleuchten: 1) Henslin Gebel vel'kauft sein 
Haus (1., Judenstadt N. 74) dem Nikolaus »Sechczen
yar von Czwickau«. Nach dessen Flucht wird (i. J. 
1421) das Recht auf das Haus dem Johann, einem 
80hne des genannten Henslin Gebel, zugesprochen. 13) 

2) Das H aus des Gregor Pogner (II., N. 135 d), 
das derselbe fur eine Schuld L J. 1418 von Paldrian 
iiberkommen hatte, wird (1424) durch die Gemeinde 
dem Peter Paldrian, Sohn des obgenannten, iiber
geben. 

3) lm Jahre 1413 verkauft Nikolaus Maustuttil 
sein Haus (I. N. 405) an Matthaeus Honiger von Eger i 
i. J. 1417 wird letzterer noch als Besitzer genannt; 
aberi. J. 1427 verkauftder f1'11.he1'e Besitzer, 
Nikolaus Maustuttil dieses Haus wieder an Blasek Bo
haty von Leitomyschl.14) 

12) lI1eine nHegemonie" etc. I. Teil, S. 64. 
'3) Tomek, Zaklady I, 20. 
14) Ebd. il, 97. 
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Endlich wurde viel konfisziertes Gut an eifrige 
Husiten ,>fUr andauernde treue Dienste im Kriege 
odeI' fliT Gesandtschaftsreisen«, die die Gemeinde 
nicht bezahlen konnte, tells bloB verliehen (data), teils 
geschenkt (donata). Diese Dankbarkeit del' Gemeinde 
erstreckte sich ofter auch iibers Grab hinaus. So 
schenken z. B. »der Biirgermeistel' und Rat del' Alt
stadt Prag das dem Juden Victor gehorige Haus 
(I., Judenstadt, Goldgasse N. 56, 57), del' Wihve Ka
thal'ina des Pfeifers Nikolaus und seinen ,Vaisen 15), 
indem sie die niitzlichen Dienstleistungen, die er ihnen 
und del' Gemeinde seit langeI' Zeit im Pfeifen ge
treulich erwiesen und gezeigt habe und in \velchem 
Dienste er auch sein \yie del' SchaUen fliichtiges 
Leben beschloB, reiflich erwagen. 

Doch verga13en die Stadtvatel' bei del' Teilung 
del' Vermogensstiicke nicht auf ihre eigenen »Ver
dienste« und nicht bloB Hauser in Prag, sondern 
auch viele schone Erb- und ZinshMe sowie Obst-, 
,Vein- und Hopfgarten, welche die reichen deutschen 
Burger und zumeist deutschen Kloster in del' na
he1'en und weiteren Umgebung P1'ags besaBen, wu1'den 
ihr Beuteanteil. 

So erhielt Johann Frolich, andel'S Pratfol'st zwei 
Hofe und einen ,Veinberg, Johann VOll Kniezewes 
zwei Hofe, Pech (Peter) einen Hof, Laurenz von WH
hartitz einen Hof und einen Weinberg, Wenzel vom 
Kal'pfen (a carp(i)one) fUnf HMe und zwei Weinbel'ge, 
Laurin einen Hof, Mares einen Hof, Dobes Ssleifer 
einen Hof, einen \Veinberg und einen Garten, 
del' Schneider Bohunek drei Hofe und einen ,Vein
berg, Johann von Mies zwei Hofe, Jacob einen Hof, 
einen Weinberg und einen Garten, Matthias (Maczak) 
von Saaz einen Hof und einen ,Veinberg mit 
'Viesen. 1G) 

15) Ebll. I, 122. 
16) Hofler, :1. a. O. 
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Trotzdem finden wir nicht. daB den fUrsorglichen 
Ratsherren deshalb ein Vonvurf gemacht \,"orden 
ware! Das konfiszierte deutsche Gut reichte ja hin, 
urn viele Prager Husiten an den Vorteilen del' Herr
schaft teilnehmen zu lassen. 

Besonders sind es die J ahl'e 1421 und 1424, in 
welchen die Prager in berechtigtem Stolze auf ihre 
kriegerischen Erfolge und in de~: Uiberzeugung, nun
meh1' fiir immer die Unabhangigkeit errungen zu 
haben und deshalb iiber das geraubte Gut keine 
Rechenschaft geben zu miissen, dasselbe freigebig 
an ihre Getreuen verteilten. 

Doch del' "GiberfluB schmolz bald bedenklich zu
sammen. 

Als durch den langjahrigen Krieg die 
Mittel del' Hauptstadt erschopft waren und die zer
storten Stadte und das verwustete deutsche Gebiet 
Bohmens keine ausgiebige Beute meh1' lieferten, sahen 
sich die Prager Stadtvater gezwungen, die so frei
gebig verliehenen Hauser nul' fUr geliehen zu er
klaren und sich dieselben bozahlen lassen. Nur einige 
'ivenige verblieben wirklich geschenkt. J a fiir die be
reits fruher verkauften Hauser wurde del' Kaufpreis 
noch nachtraglich erhoht. Konnte del' bisherige In
haber die Kaufsumme nicht odeI' nicht ganz erlegen, 
so muBte er auf das Haus verzichten und es einem 
anderen zum Kaufe uberlassen. Dafiir einige Bei
spiele: 17) 

Das Haus (1. N. 605) des Johann OrWn wird 
14:!1 dem Niklas Forstner gegeben (data); i. J. 1426 
kauft es derselbe. 

Das Haus I. 190 e wurde 1421 von del' Gemeinde 
dem Kochermacher Johann Maly gegebeni diesel' kauft 
es i. J. 1429. 

Das Haus I. 190 f wurde 1421 dem Makler Mi
chael aus Prag gegeben; 1424 kauft er es. 

17) Aus Tomek, a. a. O. 
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Das Haus 1. 291 f, Teile des Gartens und ein 
Platz wurden 1421 dem Nikolaus von Rossicz ge
geben; derselbe kauft es i. J. 1428. 

Das Haus I. 554 u. 555 wurde 1421 dem Jakob 
Holub verliehen. Aber 1426 kauft es der Notal' Georg 
yon der Gemeinde. 

Das Haus 1. 579 b wurde 1421 dem koniglichen 
Pfortner Laurenz Hrzebik CRepik ?) zugewiesen; abel' 
1424 kauften es andere von del' Gemeinde. 

Das Haus I. 742 b wurde 1421 dem Peter Hubal 
gegeben. A bel' 1431 kaufen es andere von del' Ge
meinde. 

Del' Ramhof (I. 800 e u. 800f) wurde 1421 dem 
Sigismund gegeben, abel' 1428 kauft ihn Barthoss von 
del' Gemeinde. 

Ieh bringe im N aehfolgenden ein Verzeiehnis 
del' den meist deutsehen Katboliken ·weggenommenen 
Hauser, Garten und "\Yeinberge in- u. um Prag nnd del' 
ZinshOfe auf dem flaehen Lande. Es maeht natiirlieh 
auf Vol1standigkeit keinen Anspl'ueh. Mil' handelte es 
sieh VOl' aHem dal'um, annahel'nd festzustellen, ob 
del' husitische Ohl'onist Laurenz von Brezowa die 
Zahl del' vertriebenen deutsehen Familien Prags dehtig 
angegeben hat, einen neuen Beweis fliT seine Verla13-
Iichkeit zu bringen. Die Stadtbilchel' del' Altstadt, noeh 
mehl' die del' Neustadt, welche iibrigens zeitweilig mit 
del' ersteren vereinigt war, wurden in den husitischen 
Kriegsjahren nul' mangelhaft, fill' einige Jahre iibel'
haupt nicht gefiihrt und sind teils nul' feagmenta
risch, teils gar nicht auf uns gekommen. Das Klein
seitner Rathaus wurde ausgeraubt, dann angeziindet 
und die erbeuteten Bilcher an die Kramer verkauft. 
So wird Laurenz besonders wichtig. 

Das Verz~ichnis del' in Prag konfiszierten Hauser 
beruht selbst auf 'Y. W. Tomek's »Zaklady stareho 
mlstopisu Prazskeho,<, Prag 1875, das del' konfiszierten 
Hofe auf dem flachen Lande auf dem » Verzeichnisse 
del' Hofe, Weinberge und Garten, die den Fllichtlingen 
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genom men und (in den Jahl'en 1421-1423) von del' 
Prager Gemeinde anderen gegeben wurden«, herausg. 
von O. Hofler in den Geschichtsschreibern d. hus. Bew. 
II. S. 287ff. Die Verleihung del' den V Brtriebenen ent
zogenen Obst-, 'Vein- und Hopfengarten, die innerhalb 
del' Stadt odeI' in nachster Nahe derselben gelegen 
waren, findet sich libereinstimmend bei Hofler und 
Tomek, worin wohl ein Beweis gefunden werden darf, 
daB aueh das obgenannte Inventar (Oonsignatio 
curiarum etc. demtarum profugis) bei HOfler authen
tisch sein wird. 

(} 
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Nr. 

Al sLadt 
') 

1 

13a 
5 

)\) 

lO 
1 u.b 
? 
e 
) 

~6 
Oh 
71 
97 
51 

01 
platz 
r9b 
177 
i38 

Uerzeichnis der in Prag im Husifensturme konfiszierten Hauser etc. 

Name des Resitzers und 
V~ del' Ge- A n wen und event. BcschM-meimle ver-

event. BeschiHtigung kauft oder tigung desselboll 
.labr 

verschenkt 

Wenzel, Binder verkauft Johannes Longus 142918) 

Nikolaus, Riemer » Johannes Nenaczal 1425 
Nikolaus, Riemer » Witek, Hiemerer 142f) 

I Nikolaus de Franfurth » Matthias Radek 14,2819) 

Bendict Stach, Kaufmann » Urbanus, Zaumstricker 1!~28 

Heinrich, Zaumstricker » Gallus, Zaumstricker 1l~2!~ 

Kloster Wilemow » vVenzel Drnowsky H292O) 

Nikolaus, Helmer » Wenzel, Steuerschreiber 142ft· 
Paul von Ssomberg )' Blazek (Blasius) 1428 
Kloster Postelberg » Duchek, Fischer 1429 
Swach, Melzer geschenkt Krista, der Witwe des Wlach und 

1421 I 
\ Laurenz Czeiselmeister 

ihrem Schwestersohn ( ? ) Henes, 
einem Melzer 

» Kotel, Binder (?) und dem Wenzel 1421 

Albert Camerer gegeben Laurenz Hrzebik, kunigl. Pfortner 1421 
Kaspar, kOnigl. RegisLrator geschenkt Georg, erzbisch. Unterbimmerer 1421 
Nikolaus Gewiczer verkauft Wenzel Durssmid 1429 

I 
ISm 
1 

erhof 
:4b Witwe des Erhard Kutner, Kaufmann » Ludwig, Apotheker 1427 I 

:4c 

24d 
24e 

1::lb 
19 

18 

Witwe des Erhard Kutner, Kaufmann » Wenzel von StrakoniLz, UnLersteuer-
I schreiber 

Leonhard Schliczel (u. Schiltz) I verkauft Andreas, Riemerer 
Henslin von Kunigstet, Handschuster 

(chirothecarius) I» Johannes Dub, Riemerer 
Peter von Mies Peter von Leipa, Tuchmacher 
Johannes Schworczsierner (a nigra 

stella) » Zdislaus Hrzek 

L42ft 

1424 

14·24: 
1427 

* 1142521) 
Johannes S!5hworczsterner (a nigra 

stella) » Leopoldus, Kannlar (Kannengie13er) * 1142!~22) 
14 I Nikolaus von 1'ost » . Johannes von Tein 1424 

930c Reinhard von Rheims (»uff dem 
steglein«) . » Johannes Czarda 

92Ga Cuncz, Binder Stros, Binder 
H2Gb Wenczeslaus, Binder » Stros, Binder 
925a Peter, Binder gegeben I seine Tochter Brlgida und ihren 

1424 
1424: 
1ft.24 

932b Stiftung des Erzbischofs Wolfram fur 
Mann, den Tischler Nlklas 1421 

(capella) 6 fromme Frauen die Witwe des Nikolaus Massczowecz 14·21 
74 Nicolaus Sechczenyar g.zum Teil Johannes Gebel 1421 
7B Johannes Reyth von WiLtingau verkauft Thomasek von Prag 14~29 

609,610 I Reinhard von Rheims(?) 23) »Johannes Rozwoda von Stakor 

18) Die angegebene Zahl bedeutet nicht immer das 21) Die mit einem * bezeichnetell linden aiel! fluch 
Kaufsjahr, sondern oft bloB das Jahr einer Teilzahlung in der Consignatio Hiiflers a a. O. 
der Kaufsumme. .. '.. 22) 1m J. 1422 hat es voriibergehend ein gewisser 
, 19) In der Nnhe der barmherzigen Bruder, nach Wacslaw iune. 

Tomek a. a. O. I 
20) Beim GalJustor; cf. Tomek, a. a. O. 23) de Remis u. de Rems. 

00 
w 

00 
Ci-:l 
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. Von der Ge-

Haus- Name des Besllzers und ~indo VOf-

13 h" ft' I kauft oder Nr. event. esc a 19ung verschenkt 

608 

606b 
606a 

605 
629 
G02 
545 
556 

555,55/i-
476 
·1:61 
461b 
460 
459a 
459b 
455 
4~51 

450b 
447 

Witwe des CHasers Herlin und sein 
Sohn Rudolf 

I1eiurich Gredinger 
Johannes Mugliczer 

Johannes Ortlin (OrLl) 
Witwe des Kaufmanns Meinhard 
Witwe des HensHn Castner 
Heinrich Falknauer 
Peter von Mezerziecz (Kaufmann) 
Erhard Wicztum 
Peter Rotinger 
Prokop von Ach (Aachen) 
Prokop von Ach 
Purkhard von Aldemburg 
Johannes, Kiirz(s)ner 
Nikolaus Greczer 
Kuncz Gyesperger 
Theoderich ero 
Johannes von Brunn 
Hof des Abtes von Sedlecz 

verkauft 
g.zmnTeil 
geschenkt 

gegeben 
verkauft 

1> 

gegeben 
verkauft 

" 
» 

" 
» 

» 

» 

An wen und event. Beschiif

tigungdesselben 

Matthias Sprinczel 
Jakubek vonder Prager Kleinseile 
dessen Tochter Ursula, die Gemah-

lin des Sigismund Kbelsky 
Nikolaus Forstner 
Andreas Sediwecz 
Paulus Polonus (Polak) 
dessen Schwiegersohn Barthos 
Matthias Drdak 
.Jacob Holub 
Johannes a manu 
nira Oremus, Kramer 
Anthonis ab asino 
Johannes, Apotheker 
Matthias, smolarz (Pechbrenner) 
Wenzel Hedwika, Schneider 

,JYIatthias Zagieczek, Schwertfeger 
Sediwecz 
Gallus, Melzer 
Ales von Kraynicz 

Jahr 

1427 
14·21 '? 

1421 
1421 
1429 
142H 
1429 
t4,30 
1421 
142/~ 

1428 
1424~ 
H2f) 
1428 
14·28 
14·24 
14,27 
1424 
1424 

441 
440 
4,37 
4135 

I 
Frau des Franz von Iglau 
Ales (Albert) von Ach 
Jakob von Leypczk (1) 

verkauft Peter Sidlo, Schneider 11424 \ 
» Johannes von Klattau 142/~ 

v. zum Teil Slrziezka v. 1426 

142a 
1M 
162 
127 
120 
116 
11lh 
270' 
67 
27h 
28 
31 
112 
1l2b 
1l2c 
117a 
125 
52b 

Michael Czwayiar 24) 

Johannes Ochs 
Hanns von Kotbus (Goldarbeiter) 
Jakob Hawlik 
Nikolaus Dinsthafft, Sattler 
Lukas, Platner 
Wenzel Reyshelm, Platner 
Nikolaus, Helmer 
Krzyczek, Kaufmann 
Dorothea Bascz 
Nikolaus Gewiczer 
Leonhard Jempniczer (zum Einhorn) 
Duchek Rulant 
Witwe des Johannes, Schustt~r 
Henslin W eis, Rotschmied 
Nikolaus Hawenschilt, Spor(n )0'1' 
Erhard, Spomer 
Hans von .Jempnitz, Sattler 
Peter Rozner 

verkauft I %dimir von Sedlecz (I\atsschreiber 
def AlLstadL) 

Simon vom weissen LOwen 
Simon, Goldarbeiter 

gegeben25} I Gregor, Ratsbote 
verkauft Kitz, Helmer od. Platner 

» 

» 

» Heinrich, Platner 
» Moriz, Riemer 
» Nikolaus, Platner 

gegeben I Paldrian, Ratsbote 
verkauft Philipp, Schneider 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Paul Francz 
Sigmund von HrLix 
Hana, Schankwirl 
Peter Stupa 
Matthias Polak 

» 

Wenzel Piwecz, Platner 
Gall, Sattler 
Machek, Fleischer 

24) 1m J. 1405 im Besitze des Fridlin Kussenpfening. 20) FUr 5 sxg. schnldigon Botenlolmes. 
25) FUr I) sxg. seJmldigen Botenlolmos. 

14~4 
1428 
1424, 
1424 
H2/~ 

1428 
1424 
142!~ 

142426) 

14:27 
14:28 
14,28 
1424, 
1413B 
142H 
1424· 
142G 
14,28 
1427 

00 
~ 

00 
.C,Jt 



Name des Besitzers und wen und event. BeschtiJ·, 

B h"f . . 1 Ib .Jabr event. . esc a ttgung L1gung (esse en 

103 Clemens, Rimer verkauft Wenzel Chrasl 14aO 
108 Johannes von Kozlau »Andreas, Zaumslricker 14:~n 
89 Abl von Strabow )} Johannes von I)won~ecz B30 
86b Georg, Fischer » ·Wenzel, Gerber 142n 
ti8 Cuncz Kropf, Hanlschuster »Andreas, Siebmacher 11:25 
69 - -? )} Barthos Pobrziezny 14:25 

190b St. Clemens-Kloster » Gira, Steinmetz 1428 
1901 St. Clemens-Kloster" Waczek, Fleischer 1427 
1nOc St. Clemens-Kloster )} .Peter Ugecz, Schust.er? 
190e i Johannes Reichenstein gegeben Johann Maly, Kochermacher H21 

190f 28 ) I St. Clemens-Kloster » Michael, Makler H21 
190i Marcus Schotter verkauft Krztien von Hradschin, Binder 1426 
1900 Garten des St. Clemens-Klosters »Wenzel, Steuerschreiber H24· 
177 Fridlin, Goltslaher restituierL Georg, der Solm des Fridlin 14,24 
175 Han~, Klingensmyd verkauf't Wenzel Czerny, Schuster 14·21· 
1911: Peter von Mezerzicz, Kaufmann »Gregor Polak, Klingensmid 1429 
186 Der Beguinen » Georg, Zaumstricker 11·27 
221 Nikolaus, Pfarrer in Pieska 29) geschenkt Elisabeth, seine Tante. 1423 

220a Hans von I-Iaus (Neu-?) verkauft Laurenz von Bez(i)ezowa, Magister. 1lJ:23 
180 Hans von Meiss~n, Gol~arbeiter »\' .Johan~ Hn!ewiw~" Schuster 14·24, 
179 Hans Sachs, Khngensmld » Paul, Zubnnger 14,24 

178 
172 
169 

164· 
15630) 

15631) 

228 
225 
224 

223a 
22ab 

180b 
153 
151 
150 
147 
231 

I Johann Vierekil, Schuster 
Heinrich Pesserer, Klingensmid 
Kuncz Hertenfels, Klingensmid 

H::J.ns Vasolt, Klingensmid 
Purkard, Schuster 
Jurg Waldfogel, Klingensmid 
Georg Greyser, Klingensmid 
Franz (?) von den Flohen 
Maternus Forberger, Kiirzner 
Laurenz, Tuchschneider 
Hans Mu(i)ldorfer, K iirzner 

Herren von Wartenberg auf Kosl 
Hans Mu(i)zel, Klingensmid 

I 
Kuncz Fichtenstein 
Stefan mit der Eichel, klingensmid 
Jergl Pfeilsniczer, Goldarb. 
Peter von Hostkowicz 

verkaufl 
» 
» 

gegeben 
verkauft 

" 
» 

» 

» 

gegeben 
)} 

veekaufL 
» 

» 

i> 

.Johann Uracb 
Martin Kleczanek, Klingensmid 
Johann Holy, Messerschmied 

Heid bei Pfraumberg 
V ei t Starosta, Schuster 
Johannes, Schuster 
Peter Pseniczka 
Hanusek, Klingensmid 
Marlin Tuleha 

j Margaretha Tachuwska 
KHz, Ratsboten 
Katharina, Witwc des Bi.ickers 

kolaus Rohlik 
Albert, Apotheker 
Johann Zagieczek, Klingensmid 
Nikolaus, Klingensmid 
,Johann Kysel, Klingensmid 
Anton Kraysa 

I Simon von Rziczan 

27) ~n den iibrigen KlosterraumIiehkoiten (Nr. 190a) I 30) GroBe .Tesuiten(-Karls)gasse. 
werden 1m Jahre 1429 neun Mwter genannt. I 3') Dominikanergasse. 

aus 

1421· 
f42D 

11,2D 
I 1430ilil) 

14,28 
1428 
1428 
l426 
14-28 

2R) Em Speicher mit cinelli Ga.rten und dpf Ka.polle I' 32) Fiil' sclmldigc 5 sxg. Botonlolm. 
ZUlll hI. Bartholomeus. . IJil) ,Johann Mni~ok, del' es hisher als Inwolmer he-

29) Stadtoil auf del' Kleinseite boim Brnskato]'. I wohnte, o]'ldelt das Biirgo]']'oeht. I 

IX! 
0; 

IX! 
-.J 



Haus- Name des BesiLzers und mein~~r vef- An wen und event. BeschiiJ-
,Jahr 

Nr. event. Beschi:jJtigung kn~lftl odkert' tigung desselben velse len 

21$4 

235a 

237 
21$6 

I 
I Hans Newenmeister von Kotbns. 

Goldarb. ' 
Anna, Frau des Nikolaus Leonis (von 

Weiswasser ). 
Peter von Praehat.iez, Kurzner 
Dechunt von S. Egidi 

243 Andreas Kremzer, Kiirzner 
249,250 Propst von Haudnit:r. 

gegeben 

» 

Miehael, seinen Bruder. 

Wenzel von JJatibor 
Prokop Ku til, Schneider 

g. zumTeil Hohunca, Witwe des Martin von 
Zichlin 

gesehenkt Matthias von Chlumczan 
verkallft Wenzel Sslahun 

111:21 ? 

1I~3234)! 
1430 

203 Nikolaus, Inquisitor del' IUil'etiker gegeben Baroell 

? 35) 

1421 
142(} 
1421 
llj·2/~ 269d Johann von Bechyn 

265b Ban platz des Langhans 
~eben N.316 Speicher n. Platz? 
~. ? GiirlcliclI Wilhelm a scalis, Leinwater 

mit Scheuer 
299b Pfarrer von S. Crux mi nor 

291-293 Kloster "Jerusalem« 3G) 

verkauf't Jakob von (;iczin, Seifer 
Peter Lud 

» Anna, Witwe des Kantor 14,28 
i Georg von Oslow, Tnchschneider 1424· 

I.) acob von Pilsn n '4H I 

i291e,2H3a Kleines Wirtchen des ),.Jerusalem« 
129H,293:1 Teileines GiirtcllOns des »,leT'Usalem« 
, 293a [' Collegium reginae des »Jerusalem« 

assigniert i Nikolaus Teml 1421": 
dazu gegeb.! Nikolaus von ]{ossicz 1421 

29B[ ,Garten des »,Jerusalem« 
i 

7.ugesplor,!1e1l i Peter, Binder. 1421 
assignier\, i

l 
Simon und seine Fran Dorothea, 

Mandler H21 * 

293g 

29:3h 
292 
810 
429 
42H 
'wo 
509 

Hinlerhaus, Garten u. TIof des 
rusalem« 

Speicher des »Jerusalem« 
Nikolaus Slyekna, Magister 
Hof des Klosters Brewnow 
Paul Paternoster 

».Jo- I 
verkauft Laurenz von Saaz, Schneider 

» , Laurenz von Saaz, Sehneider 
I /l:26 
14:24: 
1423 
1428 
1424 
142!~ 

11·24 

507 
506 

461c 
/~32b 

495a 
492 
491 
490 

Hieronymus Schroll 
Witwe des Wilhelm, 
Peter von Mezerzicz 

Sachsenfelt 
Albert von BrUnn 
Albert von Briinn 
Michael von Nisa 
Nikolaus Siegel 

Leinwater 
und Heinrich i 

! 

Caspar yon Zabnik (Saifnitz '?) 
.Johannes Huland 
Bernhard Falknawer 
Waise des Johann Meronstein 

iibergeben Benes, Schreiber 
verkauft Peter, Melzer 

» Nikolaus von LeiLmerit.z, Schneider 
gegeben I dessen Sohn ».Jeronim 8['01« 
verkauft .Johannes»von den PropheLen«,Melzer 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

.Johann Silny 
Nikolaus, Wagner 
Busek Crusina, Waguer 
Anthonis 
Martin, Hatssehreib<:r 
Crux (- KHz), Schankwi['\. 
Simon Mudry 
Andreas 
Johann Mokronos 

I 14·25 
142G 
142G 
1424: 
14:28 
1428 
14·2G 
1@/~ 

14:2!t 

31) Bis 1432 iill Hause mehrere Inwolmer u. Teilhahcr. I .T. 1372-1376). Aneh griindete er eine Gesellseh:tft von 
3f») V '1' d 1 . Ge ~. (1e I f't . J"l e 1 "'3 I Priestern, gClt:l11nf "de vita apostolorum" hei del' Kapene. on I n nn (er mblIl (au es Ill] ,,11', <ii:) E" Ii I d 1 .. t ], l{'" W 1 TV M'tttl " C t f' III aus, (as azu ge 101' .e, wur( e von OUlg enze . 

• , lias ons an lIlI. als Konvikt fiir Stuf1iercllde del' Theologie ans den 
3u) N. 293g: Hier griilldete im Anftrage Karl IV. del' CisterzienserkWstern elm Liinder del' blihmisehen Krone 

Prediger Milicz von Kremsier an Stelle eines alten Hanscs, eingerichtet. Die KapoHe wnrde allgemeill "in ;Jernsalem" 
welches Venetiae genallnt wurdn, cine Kapelle zu Ehren genannt. Naeh Tomek, Zli,klady. Die Wegnallllle del' dazu 
del' hI. Maria Magdalena, Afm uIHl Maria von Aegypten gehiirigen Giirten i. .T. 1421 fimlet sieh aneh ill <lor COll- I 
samt einem Kloster fiir gefallene 1,'ranonspel'sonen (i. (1. sigllatio hei Hiitler a. a. O. I 

00 
00 

00 
<:0 



I-[aus

Nr. 

488 
4Bn 

1~99b 
474, 

472 
471, 

368 
4lt 
B81 

380a 
386 

579a 

57nb 
576 

577 

I 

Name des Hesitzers lind 

event. Beschiiftigung 

Waise des Johann Merenstein 
Hans lind Ulrich Ortel von Skor, 

Hammersmit 
Katherina, Gem. des Franz von IglalI 
Heinrich Turnawer (u. rrirnawer) 

Chwal, Kaufmann 
Erhard, KUrschner 

Hans von (iorliLz, Tischler 
Stephan von Diedicz 
Flans Lorber 
Heinrich, Zaumstricker 
Hans Dreygot, Slosser 
Georg, Seydenneter (fibnlator) 

Sigmund Clementer 
Sigmund von Budweis, Pfarrer in 

Unhoscht, ehem. Kanzler der Ko
nigin 

Caspar von Lewbicz, kg!. Hegistrator 
der Briefe 

574 Johann Schenk von Konyeprus 
587c Des Konigs (beim Pulverturm) 
982a Der Beghinen 
572 Katherina, Wit\ve des Nikolaus von 

Saaz 
507 Meinusch (Meinhard), Pfarrer 
B65 Bernhard Falknawer 
564 Bernhard Falknawer 

561h Anton von Munheim (spater lVful-
heim) 

559 I Franz Krabicze, Nikolaus und Martin 
von Ach 

558a Heinrich Sachsenfeld 
557a u. .Johannes Meyer 

557c .Johannes Meyer 
558b ,Janda von Rosenberg 
543 Marlin von Pilsen, Siosser (eisner) 
542 Johanues Meissner 
597 Waisen des Sigmund ~melczl'r 

der Ge-
meinde ver- An wen und event. BeschiiJ-· 
kanft oder L' lal'II' 
verschenkt 19ung desselben . 

I 

verkau[L I Wenzel Constansky 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Martin CuLina 
Margarot.ha Wladikowa 
Wenzel von Pf'ibram, (\rundbuch

fUhrer des Hats (ingrossaLor) 
Martin, Taschner 
Nikolaus Humbolecz, i'rotonotar del' 

AltsLadt 
.Johann, Unterschreiber des Hichlers 
Manco, Schuster 
Augustin 
Johann, Pechbrenner 

14~B 

1424 
1426 

14-30 

14,24 
H28 
fl~24 

143U 
1424 
14,20 Nikolaus von Schlan, Slosser 

iibergeben Heinrich, Capellan dOl' I\rzisLa 
natissa 

DO-I ' 

142;~ I 
1!t211l7)1 gegeben Laurenz Hrzebik, kgl. PfOrLner 

verkaun Smil von Kwietkowicz 

geschenkt I C;eorg, erzbisch, UnLerkammerer 

verkauft IlVIaLhias SLapeez von Unhoscht 
gegeben I,Jakub von Wserub 
verkauft Philipp, Ofm~r 

» 

» 

Matthias, Smid 
Moriz Huzwicka, Schneider 
Wenzel Propst 

I Nikolaus, KLirschner 

Nicolaus von lVlilen 

I.Johann aus dem Schmerho[', abel' 
von diesem u. d. (;emeindo .Jakob 
lilawa von Schlan 

(;eorg von SehaL(z)lau, Melzer 
. Wenzel Krabecz 
! Marlin, me1zer 
.Johannes, OlschHlger 
seine vViLwe KaUJarina 
.lake:; von Griinberg, Schneider 

zugegehen Sigmund u. Manda von l\otenciLz 

I 
1424 I 

1421 38)1 

lItR1 
1421 
Ift,28 

1420 
111:25 
142!l 
Ift,24 

14,26 

a2D 
H2D 
142f t: 

1428 
1424· 
Ift,2ft, 
1424, 
14i32 

il7) Aber im ,1. 1424 kauften es die Briider Wenzel, 13K) Aber im .T. 1424 ist Barllnra, die Gelllahlill (Ies 
Moyses unrl Aron, Siihne des Nicolaus von Diedihah 11n<1 , Steller-Ullterselirei1iers Awlreas im Besitze desselhcm. 
<leren Mitbr11der (eonfrater), del' Goldarbeitor Petrzik. 

~ 
o 

~ 
f-' 



Name des Besitzers und mein~l~r v~~: An wen und event. Beschiif-
evenL. BeschiHtigung kauft oder tigunu desselben 

vcrschcnkt c 

600 Erasmus Ritenbu( e )rger verkaufL Matthias von Saaz 
f)93 Nikolaus Reychlin (und Reychel), 

Kaufmann .Jakob Maly, Smid 
592 I Heyncz von Lazan, Hauptmann in 

14-29 

Schweidnitz Elisabeth, Witwe des Wenzel, He-

590 
646 

Johannes Zwiestowicz 
ringer (Hiiringsverktiufer) I 14"29 

642 
644b 
633a 
636 
632 
631 

628 
611 
627 
626 

625 
624a 
624b 
621a 

619 
619a 
795 

620b 
616 
6W 

635b 
681a 

588c 

Johannes Gewiczer (»zum Lang
hans« genannt) 

Hans Weyssner (Wyznar!) 
Hans, Buchsenmeister 
Johannes Ochs 
Johannis Ochs? 
Heinrich Mayer 
Johannes (Heinrich ?) Mayer fon 

Newensstat 
Nikolaus Nindertheymer 

Nikolaus Lang (Langnikl) 
Leonhard von Wien 

Hans Krebs, Kurschner 
Hans Krebs, Kurschner 
Hans Krebs, Kurschner 
Sigmund, Taschner 

der 

HudolfFrawenLrost (von Frankfurt?) 

I 
Peter GeveUerl 1 Peter Gevetterl 
Ludwig Dunkel von Pettau 
Johannes Leonis von PrachatiLz 
Heinrich von Aldemhofen (Alten

hoffen) 
St.. J akobs-Kloster 
Nikolaus Kawlfus, Nadler 

Beghinen 
Filnfzig 

585c 
585d 
669a 
664 

Fleischbanke del' Deutschen 
Wenzel, Backer 
Student von Tachlowicz 
.Johannes Ochs 
Andreas Hedwig, Schneider 

G55 Keller del' Commende des deut
schen RiUerordens bei SLBe
nedikt 

3D) Er hesitzt os aber schon iIll .T. 1421. 
40) Fur 5 sxg. schuldigen Lohnes. 

Wenzel Maly von del' KleinseiLo 

gegeben Magdalena, Witwe des .Johannes 
Zmrzlik 

verkauft Johannes, U ngelt-Schreibor 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

verkauft 
gegeben 
verkauft 

Nikolaus, ]311chsenmeister 
Nikolaus Serlink 
Nikolaus Biichsenmeister 
Wenzel, Rosenkranzmacher 

Nikolaus Kalas 
Dorothea, WiLwe des Nikolaus, Del' 

»unter del' Stube« (Podgistebsky) 
Johannes (von) Welwar 
Andreas Kragek 

Borek von Seyowicz 
Michael, Ratsboten 
·Wenzel, Ki1rschner 

14-2n 

1422 
1428 
1425 
1429 
1425 
1424" 

142"t 

I 1427 

14271 
14,30 

1426

1 
142440) 

14·24" 
» seinem VerwandLen Georg, Tllrhilter 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

gegeben 

verkaufL 

des Rats 
Tristann, Schneider 
Wenzel H.ak, H.ichLor 
W onzel H.ak, HichLer 
Nikolaus, P ognor 
OLhmar, Melzer 

Johannes Sosnowecz 
Matthias von Wydzin 
Wenzel de Hrobka von Mies (Von 

del' Grube?) 
Hanus Kokus 
den llusilen 
Duchek von HzisuLy 
Moritz Byely, Friichtm 
Johannes Malowarsky 
Peter Srna, Ilatsboten 

Mara, vVitwe des Pl"ibiko 

14·2G 
1424A1) 

1427 
14:27 
H24 
14·26 

14·28 
1429 

1424 
14BO 
H21 
1429 
142n 
1428 

142442) 

142n 
I 11) 1m .T. 1427 kanft es Prokop, Dicner des .Johann 

I 
Frolieh (wieder) von dcl' Gcmcinde. 

42) FUr 10 sxg. schuldigcu Lohncs. 

<:0 
l\:,) 

<:0 
Q:i 



I-Iaus

Nr. 

656,657 
673d 
663 

674a 

f>74b 

042 
682 

722 
721 
702 
921 
91(-; 

015 

913 
910 
745 
743 

742b 
740 

739a 

739b 
746a 
746b 
734b 
731c 
731e 
940b 

Auf der Bastei 

Name des Besitzers und 

event. Bescbiiftigung 

Schule del' Commende St. Benedikt 
Haus del' Commende St. Benedikt 
Enderlin, gen. Veneder, Parchent-

weber (parchaner) 
Magist.er Johannes von Bamberg, 

kgl. Protono1:ar 
Elisabeth, Witwe des Ulrich Eherer 

Nikolaus Caulpbus 
Nikolaus Lang (LangnikJ) 

I 
I.Jacob, Unter-Richter 
Pertlin, Tuchmacher 
\¥ alLher, Weinkoster 
Franz Schultes, KL'trschner 
Johannes von Chotyemicz (genannt 

v. Schweidnitz)auf Wl asin, Haupt
mann von Breslau, und Jaros von 
Riesenburg auf Opocno 

Veit von Colin (CoIn an del' Elbe), 
Kaufmann 

Peter (B)Pecherer 
Hof des Konigs 
Veit von Rakonitz (al. Strupim) 
Veit Strupim von Rakonitz 
Ulrich von Steyer, Kaufmann 
Franz von Gewitsch, Propst von A. 

Bunzlau 
Franz von Gewitsch, Propst von A. 

Bunzlau (die 2. Halfte) 
Johannes Krebs, Ktirschner 
Erhart Vicztum von Schweinfurt 
Veit Strupim von Rakonitz 
Nikolaus Egenburger 
Monche von HradischL 
Crux Canczler, Fleischer 
.Jakob Ro(e)bel, Tuchmacher 

N.? I Johannes Swympach, Tuchmacher 
? Teil des Klosters St. Franz (und 

Gartchen) 
SOS, S09, Johannes Pratforst (d. Brotworst), 

I 
810 Notarius 

S90, 892, Kloster zum hI. Geist 
903,949 

I 43) Fur 5 sxg. scllUldigell Lohnes. 
! H) Fiir 7 sxg. sehuldigen Lohnes. 

~~~:1~~1~~~~~1-- A n we~ ~II;levent. BesebUJ- 1 

kauft oder' hhe I 
I verschenkt I tlgung desselben . ( II 

v8rkauft. I Ales, Gensel' (= G.-Hiindlot') 1Li20 

gegeben 

verkauft 

» 

zugoeignet. 

vel'kauft 

» 

Crux, Fleischer 1430 

Nikolaus Polaczek, Ratsboien 142443)1 

14281 Johannes Krupa 
\¥ enzel von StrakoniLz, 

i Schreiber 
gin Hngelt-' , 

1429 
1424 VVenzel de Hrobka von Mies 

Seinem Sch wiegervaLur Nikolaus, 
Friichter I 1424 

Johannes StarosLa, Fleischer i 142G 
Nikolaus Pytel, TllclunHChnl~ 11427 I 
'vV enzel Kurwicze, Fleischer 11424 (1427)1 

Niklik, Bi'tchsenmeister 1430 I 

geschenkt Illivisko von Srbecz 1429 

» Jaxo (Jakob) von l,eitmeriLz 

zugeeignet Peter Rebeczka, RatsboLen 
verkauft Hanus, Melzer 

» Peter, Binder 

1428 

" . Johann u. Katherina, \Viegenmaeher 
gegeben I Peter Hubal 

142644)1 
H30 
1424 I 

1425 
1421 

verkauft I Wenzel Kocziczka, I<'leisclwr 142.i 

» 

" 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Johannes Swiel 
J akobPolak,FI ei scher 
Gira Wachaez von Petrowic%, 
Kaczek, Steueramts-Bote 
Benes von Hadnicz 
Nikolaus, Goldarbeiter 
Nikolaus, Sohn des Franczo 
,Jergl, Tuchmacher 

1424 
142!l 

Hitter I 1429 
1424 
1424 
1428 

142945) 

1426 

Duchek Polewka, Tuehmaclwr 1426 

Thomas, Tuchmacher 

.lohannes von Przietoczna 
\ Martin, Binder 
I Peter, Binder 

143il 

142H 
\11424 
I 1428(29) 

15) Das Hans war seit 1420 VOl'lassen (!lOlllUS deserta). 

~ 
i+'-

~ 
Ol 



Haus

Nr. 
Name des Besitzers und 

event. Beschi:iftigung 

794 Hans (von) Jermer 
793 Hans Henel, Backer 

944,791 (Im.T. 1404, Jacob von 
advocatus) 

790b lVIargaretha, Witwe des 
Leinwater (linicida) 

805' I Wenzel Weis (Sohn des .Johannes 
VOH Wilburg) 

796 Peter Pert old, Kaufmann 
797 Hans Nagel 

800e,800f Peter Gruner 
858 Beghinender Clara Hopfner 
856 Gyran, Frachter 

1890, 892} '? 
903,949 

Jndonstadt 
81 u. 77 

76 
Vinzenz Dietrich 
Prokop, Sohn des \Vitko von Rutten

berg (lie Monte !), Kaufmann 

75 I Nikolaus Sechczenjar von Zwickau 
68, 83 l.Johannes, K'lirschner 

166, 65, 84 Johannes Libing 
I 61,61c Witwe des Adam 

1

56, 57 Victor, Jude 

50a IJohannes Schink, Rannler 
lOa Albert SchoLLer, Propst von Chotie-

lla 
AI tstadt 

144 

schau 
Hof des Albert SchoUer, Propst von 

Chotieschau 

Von dOl' Ge
meinde ver
kauft oder 
verschenkt 

verkaufL 
)} 

verkauft 

» 

» 

» 

I 

An wen und event. Hesch1if

Ligung desselben 

l'\ikolaus Polak, HalsboLe 
: Simek, Fl('iseher 

Peter S[on von Melnik 

Johannes Kostka, Tuchmacher 
Mares, Muller 
Adam, Tuchmacher 
Sigismund 

.lallr 

. t 421) 
i 142H 

1l~B2 

H24 I 

1

1429 
14-25 

1 1425 
111.21 46; gegeben 

verkaufL 
» 

» 

Georg Quidda, Tuchmacher 
Wenzel W ostnik 
Martin (Binder), Peter 

Manco (Fr~i chier) 

1 14~7 i 

1424, ! 

(Binder), IU24 I 
1128, 1429

1 

gegeben 

verkauft 

» 

gegeben 

Dubek, Boten nach LiLhauen 

.Johannes, carpentarius, 

Bonusa, Witwe des Tomasek 
Johann Sczrba, Hatsbote 

verkauft Hawel, carrlCntarius, Zimmermann '? 
» Sden ko, Wachszieher 

gegeben Katharit1a,Witwe des J'feiJers Ni
kolaus UDtf ihren Erben 

verkauft Gira Oremus 

» Thomas lVInisek, Backer 

» Stanek, Steinmetz 

142447)1 

1427 I 

1425 I 
I 

142949) 

1424 

142(i 

I 

Ludwig (Loys) von Florenz, 
theker 

Apo-I 
I gegeben .Johann, dem Sohn des Arzles 

chael 

142150) 
I 

Mi-1
1421 

251 IWiLwe des Swach, Melzer 

22 I Eufemia, Witwe des Adam, 
'I. NeU81.-Prag lerin 

10 

293a 
293c 
807 

269? 
279 

? 

Johannes Zuwacz 
Albert, Melzer 
Kloster Zderas 
Kloster Zderas 
Kloster Zderas 

Hand-

geschenkt Crista, Witwe des Wlach und ihrem 
Schwestersohn Benes 

verkauft I Martin, Steuerschreiher 
zuerkannt Manda, WiLwe des Fleisehers 

hak und ihrem Sohne VeiL 
verkauft? I Paul, kgL PfDrLner 

» I Wanek Jestrzab 
» '1 Wanek, Geschirrmacher 
" Valentin Piescczky 
» Gallus, Fuhrmanrl 

l~c-

_1 I 16) 1m J. 1428 kauft das Hans del' Tuchmacher Rarthos I 

von del' Gemeinde. I '18) FUr 10 AXg-. schuldigen Lohnes. 
4 il) Statt 10 sxg. 

47) FUr 15 8Xg. 8chuldigen Lohnes. nO) Zahlt erst im J. 1431 18 sxg, 

1421 

1426 

14B6 
1421 
14:30 
1424 
l4BO 
14:31 

<:0 
OJ 

<:0 

" 



I 
Haus- Name des Besitzers und 

I~Nr. event.. BeschiifLiguog 

Von der 
meinde ver- "\n wen .. nnd even!.. HeschiiJ- . \ 
kauft odeI' . . . lahr 

! ve]"schenkt LIgung desselben I . 

504i I Matthias Hubal, l3retseger 
505 ? 
555 Witwe des Johann Koles 

557b Peter Morawa (ausMahren ?),Schmied 
87 Johannes von Hokyczan 

157,158 Munche aus Nepomuk 
108 Bernhard Schreiber, Magister 

10gb Andreas Czumpl (Schumpl) 
110a Johannes Brunst 
111 Heinrich von Gurym, Sichelhauer 
112 Sumer, Klingensmid 
115 Heinrich, Pergamenter 

116b Albik, Magister und Erzbischof 

118b I Henslin Freylich, Schreiber (Brot-

U8c 
worst) 

I Henslin Freylich, Schreiber (Brot-
worst) 

11gb I Dytrich, Taschner 
I 

verkauft I Matthias Starosta von Kiinigssaal 
» 

» 

Wenzel Kninsky 
1'homasek von Nachod (Schreiber) 
Duchek, RilLer 

» IJ. an Hostywytsky 
» Henzl, Fleischer 
» W el1zel Widl{tk, K Ursehner 

zugewiesel1 Johann, Hlichsel1meisLer 
v(~rkauft J oliannes, Schmied 

., Valentin, KUrschner 

» 

» 

Marzik,H 11 Lmacher 
.Jan Sisma 
Peter acialis 

zugewieseni Diwi8 von Srbecz, Gehilfen des 
Prager MUnzmeisters .lakub von 
Wserub 

verkauft Johann, Hopfner 

» Clemens Skerzidlo, Melzer 
» Bohus, Zimmermann 

124 
134d 
135d 
15Bd 
177a 
187a 
186b 

I Thomas, Sohn des Ditlin (Dietrich) verkauft Martin, Holzschreiber in Podskal 
I Wit we dAS Nikolaus Meyssner » Peter, (Brief-) Schreiber 

l\)1c 
227b 

Gregor, Bogner » Peter P aldrian 
Johannes, Koler (Kohlentrager) » Waniek, Kramer 
Anna Miesteczky Simon Hrnczek 
Alex, Trompeter (Trubacz) Wenzel von Lochkow 
Elisabeth, Witwe des Grof3 von 

Krzemenecz » Prokop, Schreiber 
Thomas, Gerber » Simon Wlach 
Moritz, Gerber konfisziert als Cimentibumia civitatis 

of en del' Gemeinde) 
227 c Moritz, Gerber 

270,271 Duchek, Maurer 
verkauft Wenzel Mandath, Weif3gerber 

» Waniek Morawek, (Bier-) Schrote{' 
Peter Kozdras, Gerber il2Hi Martin, Schleierverldinfer 

336 . Peter Schilhan 
B[)3a Convent des Klosters Zderas 
353g (Verlassenes Hans in Podskal) 

» MarLin Marsalek 
Swath os, Gerber 

364 Kirche SL Johann unter dem Podskal 
Marsa, Muller 
Martin \yransky 

365 \BUSChkowec 
380b Othmar, HolzMndler 

<1638,632, Hans und Duchon 
631 

1007 iJohannes Cassmberk (1) 

I ilbertragen 

I 

verkauft 

gegeben 

Marzik Smardoch 
.Johannes GHickner 
Witek Wrsowsky 

seinem Bruder Waniek, Schuster 

1426 
1424· 
1424 
H26 
1426 
11,24 
1424 

1142651) 
1482 
1424· 
1424. 
1424 
1427 

1421 

143052)1 . I 

143052)! . I 

I H24 I 

1424 
1428 
1424 
142/~ 

1426 

1424 
1424 
1482 
1424 
1424 
1424 
1431 

142954) 

14'l7 
lf~34 
1431 

( 

51) FUr geleistete Dienste. I 54) Del' Platz del' im J. 1420 von den Husiten zer-
52) Hatte es jedoch schon C1l1lge Jahre zuvor inne. I stiirten KircheSt. Jdhatmes mid des Pfarj-llOfes. 
53) "Wegen del" Flucht" des Thomas. ' 

~ 
00 

~ 
.~ 

';;1 



I 

-- -

Haus- Name des Hesitzers uud 

Nr. evenL Beschliftigung 

627, 628, 
795, 626,\ 

629 I Johannes Ochs 
730, 729, 

731 
791 
787 
779 
771 

764, 

761c 
753 
750 

739a, b, c 

741 
740 
718 
36a 

40 
34d 
Me 

761b 
63 
70a 

71 

82 
17a 
17b 
18a 
70b 
452 

? 

Heinrich von CoIn 
Paul, Binder 
Nikolaus, Lederf~irber 
Nikolaus Firdunk 
Ela, Witwe des Nikolaus, Messing-

slaher 
Friedrich ('?) 

Nikolaus .Helt, Taschner 
Kloster Maria Schnee (»in Arena«) 
Kloster Maria Schnee 
vVenzel Panoska, kgl. Koch 

Anna Paerin 
.Jakob, Taschner 
Cuncz, Messen(ing-)slaher 
.Johannes ,lunkher Ula 

Heinrich, Pergamenter 
Hans, Krappenbacher 
Lucia, Witwe des Melzers .Jacob 
Hermann Heyhl 
Hans von Eger, Slosser 
Procop, Schreiber des Spitals 

der BrUcke 
Johannes Miigliczer 

Henslin Mu(y)nich 
Haus der Juden 
Haus der Juden 

I Haus der Juden 
Haus der Juden 
Andreas, kg!. Diener 

bei 

Innerhalb der Mauern des 1420 zer
slOrten Katharinenklosters 

623 1 Nikolaus, Backer 
909 Garten des Ludwig (Loys), gen. En-

gel, Apotheker 
920 I Blazek, gen. Mnisek, kgl. Laufer 

832, 833, Benedict, genannt Chomut (T<IIpl), 
902, 90B, Strassreiter 

904 
55) Fur V crdienste". 
56) Ein 'l'eil des Klosterrefektoriums. 

A~ wen uud event. lleSChlifl::h' Von der Ge-
meinde ver-
kauft oder . Jahr 
verschenkt 

trgung desselben 

I 
I verkauft Krizek 1424 

» Simon, Kochermacher 
» Janek von Saaz 
» Veit, Klingensmid 
» Stephan Fischhaupt 

» Nikolaus Bukal 
zugewiesen Marusa, Wiiwe des Taschners 

Barihon 
verkauft Stephan, MessingsJaher 

» Clemens, Taschner 
zugcw. u. gcgeb. Johann Dobrypan 

verkauft Andreas Cerny von M ysliborzicz, 
Protonotar 

» Jakes, GUrtler 
» Gindrzich, ~chusler 
» .Tohann Hohan 

besUitigt Margare tha, Witwe des .Johann 
Charwath 

verkauft Hawel von W olyn 
gegeben Johann Charwath 

» Johann Charwath 
verkaufl Marlin aus Schlan, Slosser 

zugcwicsen Matthias, Tlichmacher 

verkauft I Blaha 
» Bietka, Witwe des Nikolaus 

Mies 
» I Matthias, Taglohner 

gegeben l.Johannes Koczura, Halsboten 
verkauft Peter, Melzer, 

» .Johannes, Pechverkaufer 
» Ludmila,. Witwe 
» Johann Stiewik, Fleischer 

» Martin, Schreiber 
» .Jakob, Tandler 

gegeben I Kunes, Apotheker 
verkauft Wanick, Barbirer 

» I Wenzel Fararz 

von 

1424 
1426 
1424 
1431 

1422 

143455) 

1430(,?) 
,142456) 

143257) 

1424 
1424, 

i 1424 
I 1424 

1424 \ 

1424 
1420 

1420,,8 
142H 
1420 

1429 
1420 
1423 
1427 
1427 
1424 
1426 

1423 
1426 

11421 * 
1430 

I 1424 

57) DaB Wolmhaus der Monche und das Brauhaus. 
der Gemeinde. I 

58) Abel' im J. kauft es der Fuhrmann Wesolth von 

...... 
o o 

.... 
o ,...... 



-1-Ha~~--N~~e~~ies B~si~;er; uncl-----\~~1n~~r-~~~-~\ ... - An wen und event. Boschiif- T 
Nr. 1 event. Boschaftigung \ kauft oder \ tigung desselben \ .lahr 

1 verschenkt 
--------~----------------------------~I-----

- 837 

838 

843' 
HOOd 
856b 

8HO 
8H2a 
892b 

835 
? 

Johannes Galm aus dem Hause 
Hofrichter verkau ft \ Johann llohacz von Iluba 

Magdalena, Witwe des Tuchschnei-
ders Otlin " JakohW oi13, Fuhrmann 

Moritz, Zaumstricker » Vit, Kr~imer 
Johannes, Tauhenhlindler » Marzik, Trager 
Nicolaus von CerbusL (Zerhst ?), 

Priester, und Peter von Brlix geschonkt '( Nikolaus, Mlinzmoister 
Hans Sworczer, Tuchmacher \ verkaufL Krstien Zeleny 
Ein gewisser Krauter » Sigmund, Seifer 
Bernhard, Ratsbote geschenkt Frau Anna, Tanle weiland Johannes 

Zizka (Zyzczae) 

.lohannes, Korhmacher verkauft \ Janek, Melzer 
Drei Besitzungen unterhalb Nr. 320a Matthias l-lokynie, Slephan Kunrath, 

\ 1008 \' Fridlin Kussenphennig 
43c \Heinrich von weid.a.u, Klingensmid 

~t. A\loHinar: Ein Weingarten 

» 

» 

Gerber, und Simon, Gerber 
Thomas Pulecz 
Duchek, »stumfarz« 
Valentin, Kiirschner 

» » Ein Weinberg mit HopfengarLen 
92.3 LElisabeth, Wilwe des Benedict, 

\ Kaufmann 

» Simon Czrny von SL. Stephan 

\ iihergeben \ Peter, Fursprech 

14B3 

1426 
1426 
1424 

? 59) 

1424 
1424 

H2H 
1424 

H24 

14BL 
1430 
14BO 

142(60)\ 

8G3 I Die deutschen Univ.-Professoren geschenkt Professoren Marlin, Sohn des KUllZ I 
von Prag, Johann von H.o
kitzan u. a. ? 61) 

1115b 
1086 

Paznehtik verkauft Peter' Gram 

1246 
1237 

? 
? 
? 

'? 
? 
,) 

? 

Katherina, Witwe des Fridlin Pa(y)w
reiter 

Fritz Rohleder 
Margareth, Witwe des Baders 

kolaus 
(Am Podskal) 
Simon, ;:,chweinhandler 
(Roszmarkt), Michael, Taschner 

(Heuwagsplatz), Bohunek, Mcinch 
'? 
.) 

') 

Ni-

? I ? 

libergeben 

[
. verkauft 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Nikolaus Klubeczko 
Marlin Kolacr,ek 

W aniek, Melzer 
Peter, Gerber 
Ondraczek 
Margareth, 

Taschner 
Witwe 

Nikolaus, millselreiber 
Krstien, Melzer 
Michael, Binder' 

des Jakes, 

Waniek, Fuhrmann 
~Jisabeth, Witwe des Nicolaus, 

Slosser 
Martin von Mi'lhlhansen (Milewsky), 

B1icker 

14~20 
1424 

1431 
1424 
142(i 

142{) '? 
142li 
1424 
l±24 
1424 

14·24 

1424 1\1220, 122t.\ Die Helm-Mlihlen, diezehnte vom Ende 
122:!, 1223'1 
I I, . 
'I (J9) 1m .T. 1428 verkaufen es seine S(ilme. Solm des Kunes von Prag, unrl.Jolla-nn von Rokitzan nnd 
. (0) moB einen an das Haus stoLlenden Garten. (len iibrigen MagiRtern del' fl'eien Kiinste an riel' ehrw.l'rager 
• GI) "Damals (zum J. 1415) hatten (lie Deutschen von Universitiit, wolehen sic (sc. die Schllle (Bursa) del' Dent· 
II Drcsrlcn oino Sehule auf del' Neustadt bei rIo]' schwa-]'zen schen) nach Erbl'eeht (hererlitario) goliiirtc (!)". Tomek, 

Rose ete." Z. Jhr. 1430: Hawel Holeez, Moh(']', Schwieger- Z,iklady II. S. 1BS Tinch TTiiflcr 72. 
I Bolin cles NikolauB.Prawo, kauft (diese Sehlllc) vou Martin, 

I-' o 
t-.:l 

,.... 
o 
C;:l 



Haus

Nr. 

Name des Bcsitzers und 

event. Beschiiftigung 

IVon der Ge-I ------" , . ·I~~-'· 

kanft oller I· J "tllr 
I

I1I1cinlle vcr- I An wen und event. ,Beschiif-

verschenkt I LlgU ng dcsselben . « 
I I 

Belm Rosz- '\ 
marbttor: WerkstaLt des Bogners Fridlin verkauft Marzik aus Lippa 1429 

743 Elisabeth, Witwe des Erasmus, Bort--
KleinSeitel nerin (schnorerin) » Peter, MeIze"r 
IlL, Garten Crux, gen. Kboch gegeben Milhost 

» ,Elias, Schneider Benes, Topfer 
Lapko » EheleuLen Ales und Margareth 

66,67,68'1 
69, 70 Erzbischiiflicher Garten 

;)15 Garten auf del' Kampa des 'Wenzel 
Crux und die ZiegelhliUen des 
Andreas, Kleinseitner Sladtricllters 

420b Kalkofen des Liphard 

388 

388 
'? 

Garlen des Propstes von Melnik 
Garten und Wiese ('() 
Garten des Pfarrers von Sl. Johann 

in Odrany 
Magdalenen-Kloster in Nebowid, Gar

ten del' Priorissin 
Garten del' Nonnen St. M. M. 
Unter del' Laurenz-Kirche. Garten 

des Hasek in Nebowid, Zimmer-
mann 

341a Weinberg des Gallus, Magister, mit 
dem Garten des Propstes von St. 
Apollinar 

i34Jb WeiniJerge des PropsLes von St. 
Apollinar 

') Weinberg del' Miinche des Kl. StrahO\v 

347 Wei nberg des Prager Capitels 
346,347 Weinberge del' Aebtissin von St. 

344a 
3!~3b 
B47b 
411 
4113 

.) 

? 

Georg 
Weinberg u. Garten des Langhans I 
Weinberg mit Hopfgart'm des Kbel l 

Weinberg des Prager Kapitels 
Weinberg des Herrn Wilhelm 
Weinberg del' Johann il.er 
(In Odrany'?) Garten des Melniker 

Propstes 
(Am Hirschgraben) Haus des .Jakob 

Ginoch, Kanonikus, mit einem Teil 
des Slrahower Weinbergs Uber 
BI'uska 

I Weinberg Bruska des Klosters Slra
I how mil anderem ZubehOr 

62) ZahIt abel' dafilr im J. 1428. 

verkaul'l 

gegeben 

» 

gegeben 

» 

» 

» 

Radslaus, Melzer 
I 
I 
BrUdern ::-ligmund und Nikolaus 

von Klattau 
Hanus ::-;piez von Polua, Melzer 
Wenzel, kgl.PfiirLner 

I Wenzel, kg!. Pfortner; 

Peter Zalllzsk y 

Peter, \Vachszieher 
.Jeronim 81'01 

Andreas von Owen( e )ez 

1 Haroch 

Marlin, Landmann von Hostin 
Wenzel Crbice von Strakonitz, 

Schreiber 
Cunes, Apotheker 

Wenzel Litochlnb 
Wenzel KonczaLa (Konczer) 
Nicolaus yon Bethlehem 
Cunes, !\potheker 
,Janek Si3ka von del' Kleinseile 

: ,Johann und Andreas Hoch 

Wen leI, kgl. Pfilrtnol' 

Witwe des Rez(~k 

.Johann, Hasek, Paul, Martin 
Johann Oharz 

und 

63) Zahlt aber seit 1424 dafill'. 

1426 
1421* 
1421* 
1421* 

1421* 

1421* 
1421* , 
1421 
1424 

1421* 

1421* 
1421* 

11421* 

1421* 

1421 

1421 * [62) 
1424* 1

63) 

1424,* 163) 
1427* 63) 

1421* 
1424* 1

(3) 

1421* 
1421* 163) 

1424* 

1421 

1421* 

..... 
o 

"'"' 

...... 
o 
0 1 
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Uerzeichnis der "hochst wahrscheinIich" aui gIeiche 
Weise den Deutschen entrissenen, Hauser in Prag}6) 

Haus-Nr . Der frlihere reehtmlHlige Besitzer und event. 
Beschaftigung desselben 

1. Nr. 7 Witwe des Fridlin Payerrewter. 
» 6 Margaretha Eisl1erin. 
}) 552 Peter von Naynhaus (= Neuhaus) . 

551 HensEn Otlinger (auch Payerlik). 
» 544 u. 545b Peter Butta, »Zum Uimmlein«. 
» 484 Peter von Straschitz. 
» 483 Peter Kurz, Barbier. 
» 482 Peter Lang, Barbitr. 
» 480b Witwe des Peter von Ozaslau, 
» 457 Johannes Pintlocker, »Zum gold, Adler«. 

454 Sigismund GroB,Goldarbeiter. 
452 Witwe des Peter Schotter. 

» 451 Dietrich Oro. 

» 

449b Johannes Ulmann, »Zum giHdenen Rin-

446 
448 

gelin«.67) 
Hof des Klosters Wilhelmszell(Wilemow ).68) 

Albert von Ach. 

66) Sie haben meist zwischen d. J.1416-1419 noeh deutsehe Be
sitzer, ja werden von denselben erst gekauft uml erseheinen dann seit 
d, J. 1421 bis 1429 plOtzlich in fremde, tseheehisehe Hande gekommen, 
ohne daB jedoeh ausdrlieklich gesagt ist, daB lotztere sie von del' Ge
meinde gekauft hatten. Jedoeh findet sieh bei vielon die Angabe, daB 
die neuen BesitLer eine Rate del' Kaufsumme an die Gem e i n d e zahlen. 
Viele dieser deutscllen Besitzer wrloren (s. 0.1) bereits andere Hauser 
durch Konfiskation. Die Erinnerung an die deutsehen Besitzer erl1ielt 
sieh abel' noch we terhin bes. in den Hausnamen. Freilich konnte vom 
Jahre 1416 bis 1430 aus einem Hans des Fridlin Kussenphennig ein 

solches quondam Kuft'emkowsky (!) werden. 
67) Vorliert es dure:l die Stadt an seine Tochter, welche sich 

mit dem Tsehechen Rehor vermahlt; naeh dessen Tod e vermacht sie 
das Haus dem Jirik von Chrudim, dem Bruder ihres Mannes(l). 

68) Genannt monasterium in Wylhelmo, cella ~Wilhelmi, noeh im 

Jahre 1429. 
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Del' frtihere rechtmiil3ige Besitzer und event. 
Beschiiftigung desselben 

Haus-Nr. 

I. Nr. 445 Hof des Abtes von Opatowitz. 
\) 438a Johannes (Pintlocker '?) von Briinn. 
» 142a »Zum Ochsen«, Johannes Ochs. 

158a Kunz, Schlosser. 
» 157 Hans Lesniczer, Klingenschmied. 
» 149 »Zu den Pfauen«, Heinrich von Meissen, 

Goldschmied. 
» 146 »Zu Adam und Eva«, Heinrich v. Meissen, 

Goldschmied. 
» 111 a Diepold. 
» 129c Witwe des Hertlin von Halle (de Hallis), 

Zaumstricker. 
» 27f Brauhaus des Nicolaus Gewiczer. 
» 27 g Friedrich, Kaufmann. 
» 38 Duchek Ruland (»Zu den drei BischOfen«). 
» 115 Pesold, Rotsmid. 
» 117b Erhard, kannler. 
» 126 Ulrich von Niirnberg, Rotsmid. 
» 106 Johannes Ochs. 
" 190h Nicolaus, Helmer. 
» 1901 Franz Schindel. 
» 190n 'Yenzel Lauterbach (»Zum roten Kreuz«). 
» 197a Wilhelm, em. Pfarrer von St. Valentin. 
» 174 'Yilhelm Roman von Pilgreyms, Schuster. 
» 173 Hawnschult. 
» 171 'Yitwe des Paul von Schonberg. 

Zwischen Nr. 352 u. 236: Nicolaus Meyssner, Propst 
von St. Egid. 

I. Nr. 247a Elisabeth, Witwe des Klingenschmiedes 
Hans Sachs. 

» 246 Jacob Weygel yon Marienburg. 
247c Peter von Narterwek. 

» 244 Kunz Wurczel, Kiirschner. 
,) 274a Kunz Capplan. 
» 266a Jacob, Dienstmann des Herrn von Neu-

haus. 
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Haus-Nr. Del' frtihere rechtmiil3ige Besitzer und event. 
Beschiiftigung desselben 

I. Nr. 258 Pfarrhof von St. Philipp und Jacob. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

295 Haus des Abtes von Kladrau. 
291c Peter Eysnenhaupt (ferreum caput),Melzer. 
293h Speicher des,Klosters »Jerusalem« (s.oJ). 
310 Hoi des Klosters Bfewnow. 
358 Nicolaus Schindel. 
359 :Marquard von U gezd. 
443 Heinrich Unvorworn von Wirczpurg, He

ringer. 
506, 504, 469, 468, 467, 466: Johannes Otlinger 

(»Zum ge:meiBelten Turm«, sculptae turris). 
464 Peter Lanczkron von Frankenstein. 
493 (»Zur Hand«), Joh::mnes Grodes von Fran-

kenstein, Schneider. 
4 73 Johannes von Miihren. 
412 Benedict (»Zu den Schliisseln«). 
405 Matthaeus H6niger von Eger. 
401 Georg von St. Veit, Tuchschneider. 
398 Nicolaus Weiswasser (»Zu den roten 

Hiiten«). 
396, 397 Witwe des Martin von England (An

glia). 
578 Nicolaus Schewenkrom (- kram). 
586 Albert Sworczholcz. 

» 563b (»Zum schwarzen Ross«), Peter (von) 
Ebersdorf, Binder. 

» 561a Katharina, vVitwe des Ulrich von Cunstat 
(und Oanstat, 'Viirtemberg '?). 

}) 599 (»adpueros«),Fricz Scharffenek, Schneider. 
» 596 Johannes Krebs, Kiirschner. 
» 595 Pesslin Horander (»Zu den Ziegen«). 
» 594 Nicolaus (von) Lunkowicz. 
» 647 Tilmann von Kuhn (Colmen). 
» 595b Waisen des. Nicolaus Schauffler. 
» 623 Johannes (von) Winterberg. 
» 622 Waisen des Nicolaus Schawffler. 
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I. 

.» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

" 
» 

» 

Hans-Kr. Del' friihere rechtmiHlige Besitzer nnd event. 
Besehaftigung desselben 

N. 

'? 
0) 

620a (»Zur schwarzen Dorothea«), Nicolaus 
Rollo_ 

615 Friedrich (v om Sandtor). 
618 Johannes Kerntner (»Zum Pfeiler«). 
676 Katherina, Witwe des Mathias Unger. 
681b Anna, Witvve des Johlin Geunher. 
665a Johannes Kunigswerder, gen. Lanczmann. 
672 Hans Olauber, Kiirschner. 

'? (»Zum hI. Laurentius«), Heinrich Hunt 
vo:n Ach(en). 

677a Johlin Slingl. 
682a Johannes Holy 
692 Johannes I;'roJich, gen. Pratforst (und 

Brotworst). 
731£ Wilhelm. 
774a Nicolaus Pawmgertl. 
804 Johannes (iuris-) doctor und Protonotar 

del' Altstadt. 
802 Winclar, Bogner. 
792b Adam, Baumeister. 
792c Beghinen weiland des Geunher. 69

) 

852 Peter Olaudus, Tuchmacher. 
863 Kunz, Backer. 
855c Kunz, Backer. 
847b Sigismund, Tuchmacher. 

09) Begninen, Beghinen, Begntten sb d seit dem 11. Jhdt. in den 
Niederlanden (Liittieh?) entstandene, wohltatige, ordensahnliehe weib
Hehe Genossensehaften, welehe vYitwen Hnc1 Jungfrauen aufnehmen, urn 
sie den Gefahren del' Welt zu entziehen. Die Aufgenommenen legen 
aber keine bestilndigen Geliibde ab, konncn folglich naeh Belieben 
austreten und sieh verehelichen. Noch 1874 entstand in M:ont.-St.-Amand 
an den Toren von Gent, eine neue Beguinage. Ahnliche V €I'eine ent
standen im 13. Jahrhunderte fUr Th'Iiinner unter dem Namen Begharden, 
Beguini, bes. in Deutschland, den Niederlanden nnd Frankreich. Doeh 
zog bei ihnen bald die Haresie ein. Nach V\T etzer und Welte, Kirchen

lexikon, Freiburg i. B. 1883. 
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Der friihere rechtmaJ3ige Besitzer und event. 
. Beschaftigung desselben 

Haus-Nr. 

1. Nr. 870 
» 868 

200 

Peter Hammata. 
Hans Lucziczer. 
Urban von Tein, Rektor del' Schule S. 

» 

II. Nr. 

» 

» 

» 

» 

» 

'? 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

M. V. in Iacu. 
181 Laurenz, Melzer. 

2a, b Johannes beim Rathaus. 
12 Johannes Lithorn. 

558b Johann (von) Rokitzan. 
562 Ozenk von Pissel. 
556b Andreas, Melzer. 
542 Johannes, (Bier-) Schroter. 
681 Johannes Hess, Tendler. 
684a Mauritius, Seiler. 
883f ,\Venzel Hald, Giirtler. 

(Auf den Rinnsalen?) Orist(i)ann, Maurer von 
Kuttenberg. 

265 (hinter dem hanpeys, = gallimordium), 
Franz, Riemer. 

117 lY1argaretha, "\Vitwe des Rosstauschers 
Peter von Neuhaus. 

138d Dytlin, Gerber. 
153e Haus des Maria Schnee-Klosters. 70) 

164a Peter, Leinwater. 
187d Johannes Lithorn. 
248 bis 255: drei Miihlen des Klosters Kladrau 

(molendin urn Theu tunicale). 
261a Anna, VVitwe des Bech Graukopf. 
919 Martin ans del' Altstadt, Platner. 
841 Mathias Newmann, Klingensmid. 
846 Stanislaus von Porzyecz, gen. Nyemecz 

(= Deutsch), Brauer. 
326 Johannes, Melzer. 
326b Garten des Nicolaus, Unter - (-Stadt-) 

Richter (»vicejudex«). 

70) Dieses Haus wnrde dem Kloster S.lI!:. V. in Arena im Jahre 
1418 von Elisabeth, der Witwe des Lampart geschenkt. 
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II. 
» 

» 

» 

» 

» 

" 

» 

" 
» 

Haus-Nr. Der friihere rechtmiHligeBesitzer und event. 
Beschiiftignng desselben 

685a Nicolaus Rod, Fleischer. 
687d Frenczlin, Gurtler. 
687k Peter, Fleischer. 
681 b Philipp, Fleischer. 
722 Katherina, Witwe desJ akob, Krenzlmacher. 
773 Hans Schaphkunk (doch = Schaffgnug), 

Klingensmid. 
770a Peter Rosenstein. 
763 Jakob Schewhenpflug. 
762 Hermann, Kaufmann. 
761a Albert, Spiegler. 
752 Hans Wuuerberg. 
712 .Johannes Rudl. 

1007 Johannes C8.ssmberk. 71) 
1013c Johannes (von) Kubigsee. 
1034 Hans Grossel, Rink-(ringl-)gie£eI'. 

III. Nr. 244 Haus des Martin, Zollner. 
» 275 Wuster BaupJatz (Hausstiitte) des Sigis-

» 

" 

» 

mund Pertold(i). 
276 Haus des Martin. 
278 Haus-Statte des Nicolaus Cundolt. 72) " 

47 Haus des Franz von Eger. 
10 Haus des Constantin, Propstes von Melnik. 
16a Haus des Johannes Chwist. 

» 16b Haus des Hass. 
» 16c Haus des Johannes. Sohnes des kg!. 

Koches Franz. 
» 7a Haus-Statte des Peter Wicher. 
» 205 Hausdes Thomas. Spizierius (Speise-

meister) des Konigs. 
» 214b Haus des Martin Schwarcz. 
» 193b Haus des Szenco (Schenk, Sdenko'?), 

Prager Domherrn. 

71) Das Hans erhiilt sein Bruder ""Vaniek, ein Schuster, von del' 
Gemeinde. 

72) Dieser Cundolt, Cundolth, Conduth (I) verliert au6erdern einen 
Hof und drei Weinberge. 

----------

-----1-----------

.... 
o 
~ 
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Art des Besitzes 

Bof 

» 

Fester Hor 
Hof 

FischLeich 
nie Wiesen 

Allodialhof 
Hoi' 

Ort (Lage) 

Kbel 

Taschow (Um.) 
Stienicz (Chr.) 
HosLiwicz (R.) 

Dawlicz (BeL'.) 
.lessin und I fobSo

vicz (It) 
Brczkow 
Ilehnicz (R.) 

Del' Richter Hof Hostiwarz (R.) 
Hof bei Sarka (Saaz.) 

» Rossierz 
Pfarrhof Horczelicz (R.) 
Hofwiese Pticz (R.) 

Allodial-Hof I Krzes8icz (Ber. '2) 

Hof I Boh(e)micz (Ber.) (= 
Bohonicz? P rach.) 

lioC 
FesLer Ho[ 

Hof 
» 

» 

» 
» 

» 

MUhle 

h. Ei(u)law (LL ocl.l<:nln) 
Nelaliozewcs (H.) 
Pi'esLupim (IGm.) 
Lahon(w)icz (Ber.) 
Kobolis(y) (IUm.) 
Dobrziechowicz (Her.) 
Pracz(cn) (Krm.) 
Krcz (Krm.) 
Zabiehliez (Ber.) 
L:irzicz (= Jirzicz?) bei 

Kostelecz (Krm.) 
Hof mit Befesti- Miessicz (Krm.) 

gung 
Hof Liben mit 81 u p und 

» 

Fester Hof 
Hof 

Zubehiir 
Okruhlik (Bunzl.) 
Chrzen iez . (ltfm.) 
Lahowicz (Ber.) 

)} I Labocz(zy?) (Pils.) 

Name ,wd ""ill. St.ellang I Name nnd ovenl.-St~U\;n-gde~ 
des Besltzers Jemgen, del' es yon del' Ge-

meinde erhielt 

Magister Andreas von B. 
Brod 

? 
? 

Marcus, (Prager Dom-Al
tarist ?) 

') 

') 

Benedict und Prisca, Ehe
leuLe 

GenannLes Dod 
Srank 
~ aso, Magister 

Prager Domkapitel 
Simon, »von den drei BrU

Clern«, Tuchschneider 
Kustra 

Burggrafsehaft H. Beod 

Das Hospital 

Anthon 

Johannes Ochs 
Magister Albieus 
Heinrich von del' Krone 

und Loys (Apotheker '( ) 
Martin Otesek 

Peter Krziwy 

Thomas 
Martin Zumburgerz 
Peter Prunhauser 

Bohunek, Ratsherr 
.faxo und Wenzel a carpone, 

Ratsherren, und del' Koch 
(von) .lessin 

Margareta, Gemahlin des Frach
Lers Wenzel 

I Ales, Stadtrichter 74) 
Wenzel a carponibus 
Nikolaus von del' Altstadt 
Alssik, ehem. kgl. Mundschenk 
Georg von Oslow 75) 
Johann Biehal, dessen leiblicher 

Bruder 
Strnad von del' Altstadt 

1\ fTerL de ()ucreonibns 
AnLon »all asirJ()« 
Witek Chytri vun H. Ilrod 
Wenzel WosLnik 
Martin Przespole 

. Liderz 
i Nieolaus, Schreiber 

Janek von Mies 
Wclislaw, Hdi.uer 
Johann von Kniczewes 76) Rats

herr 
.Tohann von Kniezewes, Rats

herr 
'? 

Philipp Poribny 77) 

Nieolaus sub stuba 
Wenzel W ostnik 

Johann Maxin 

71) Per communitatem campestrem et Pragae exi- I 7(\) Filr 108 Schock Groschen (sxg. gr.) 
stentem. 'I 77) Angeblich auf Grund ciner an .T. Ochs ZlI stel-

75) Nach Frind, a. a. O. S. 181 kam der IIof Pticz lenden };'ordernng von 61; sxg. gr. 
an Bohunek von Olbramowicz. I 
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I 
. Ad des Besitzps Orl (I ,age) 

Name und evpnL. Stellung ~aJ.ne und event. Stellung des-
des HesiLzers . JOlllgen, der es von del' (;e-

Pfarrhof 
Hof 

» 

"\cker 
Pfal'rhof 

Hof 

Die 'Viese 
Hoi 

Zins
Hof 79) 

Eine Ackerhul'e 
(laneus) 

Fester Hof 
Pfarrhof 

Hof 

I· 
Hof 

» 

Zinsho[7!l) 
Zlnsdorfer 

Fester Hof 
Hof 

Wiesen 
Hot' 

Zinshof mit den 
Inwohnern von 

Allod.-Hof 
Weingarten 

» 

,.. 

Libezllicz (Kj"m.) 
Ddmicz (li .. ) 
Poczemicz 
Bradaczo( w) (Tab.) 
Czachow icz (Saaz) 

l.ibezniez 

Sazelle (H.) 
Poczernicz (Khn.) 

Zlata(ina) (B.) 

Hrziwczicz (H.) 

Ilradissczko (Her!) 
Klein-Chuchel (Cs1.) 
E(u)law 

Neuhof (R.) 
Genecz (R.) 

ChrusLoklat 
Ugezdecz, Pepna 

(== Babina?) 
Trzebuticze (Um.) 
Rsedhosst (Ltm.) 
Przielepy (It), Hos-

przidy, Unieticze 
I Holonohy 
Bynicz 

Chrzapy (Cs1.?) 
Biechowicz (Ki-m.); 

lIleinde el'hielt 

\hehak 
Trosko Manek, SelwsLu[' 

jKgl. Kanzler Wnnzel it carporw 
I Koch des Klosters m-ewnow Puter Massopust 

Naso, l\fagistpr 

'J 

Sinie, Hiehlel' 

SwassteI' 
Planet- von SL. Benedict 

vom Hradschin 
Pfaner in \V rben 

Nicolaus Zaro\\,sk y 

Welff II. 

.Jacob, Stadtdchter del' 
EJeinseiLe 

Ortspf'arrer 

Herr Humprecht 
Nicolaus. a Rana 

Nerolass 

.Johann gen. Domczik 
Heinczmeier 
Prokop von Ach nnd Franz 

Krabicze 
Pfarrers von St. Nikolau s 

(Johann) Schworczsterner 

Hieronymus SsroJ von def' A IL
sLadt 

J\ ndreas genann tiled wika del' 
AlLer-e llnd ,Johann Hrnczek 
von Czernenicz 78) 

Sigmund von Dwienikow 
Lucas, Solm des Marcus, llnd 

seine Ikiidel-
Peter, Johann u .. Jacob, BrUder 
Johann, gen. Naroznik 

Mauritius, Sohn des Miko 

.Jal~()b yon liadruL 
Janek 
Sedlaczek, Diener des (Hats-) 

Berm Jaxo 

.Johannes, ApoLheker 
Peter Langast und Andreas 

/i.az 80) 

.Johann, Melzer 81) 

PetM Krzicz von ChrasL 

Nicolaus Haras 
.Tacob Holuh 

Nicolaus Skala 
» 

Peter in 'fhehow 
Wenzel 13iely 
Mathias, gew. Schreiber 
.Johann, Hats-Pronotal' 

Andreas Hedwiea d. A. und 
VVenzel de hrobka 

Zdenco und \VenzelHolecz 

78) Fur einen jiihrlichen Zins von 9 sxg. gr. 
79) Curia araturae alias naprawa. 

801m jenes Langast, el'hielt nnn wohl znfolge seines 
Ansclduf;\es an die Illisitische Partei als TeilhaheJ' den Hof. 

81) Er war abel' geha1t.en, einen Priester und einen 
Kleriker zu el'halten ("zu untorstiitzon Ilnd zu ernii.hren")'1 
So sollte fiir den U nterhalt d er Geistliehon gesorgt worden. 

80) Jedoeh unbeschadet del' Zinsungen an Dorothea, 
Gemahliu des Andreas (notarii tabularum), welcher dieses 
dem deutschen Biirger Langast von del' Gemeinde im J. 
1421 konfiszierte Gut ubergeben worden war. Peter, ein 

,.... 
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i Art des Besitzes 

vVeingarten 
~ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

W eingarlen mit 
HopfgarLen 
Weingarten 

» 

Ort (Lage) 

Am Witekberge 

Kossierz 

Weingarten I 

Weingarten mit, in Kossierz 
Hof 

» 

» 

» 
» I Witekberg 
» 

» 

» 

» 

» 
~ 

» 

» 

,. Olcsan 

» 

» 

» 

» 
» Ober-Malesicz 

und . event. SteUung ~aJ?e und event. SteUung 
des Besilzers Jemgen, der es von der Ge-

Anthon od Wrssy 
Johann Domczik, Cano-

nicus 
SchoLlor 
Wi dolt 
Stephan 
Hans Pachman 
Saxenfold 
Wilhelm 
Martin 
Paterznik (=Hosenkranz

macher) 
Nicolaus Cundolt 
OLtlico (Johannes Ollin

ger?) 
Thomas Machuta 

.Johannes (z1lm) Ochs 
Oremonissa 

Wenzel CzamlH'lik, Cano
nicus 

Walther 

Nicolaus Conduth Cun-
doll) 

Ein Schuster 
Pfarrer von SL ,Jacob auf 

der Kieinseite 
Moravus, Magister 
Bernhard 
Genannt Zdenikowska 
St. Benedict v. Hradschin 
Johann von Brilnn 
Folgnewer (Falkenawer?) 
Nicolaus od truby 
Payerlik (= Johannes 01,-

linger) 
Duchek, Kleriker 
Kbel, Magister, (1394:-1410 

vicar. gener.) 
Michael de media rota 

Erzbisch?it1icher PfCirtner 
Lewo, Kaufmann 
Pfarrer von Zlechow 
Michael de media rota 
Procop, Kaufmann 

meinde erhielt 

.Taxo, Ratsherr 

.Tohann l<'orstener 

MaLhias yom wei13en Hirschen 
Mathias vom wei13en Hirsehen 
.Janek l<'rolieh 
Franz Czeczik 
Blazek, WeingarLennotarius 
Mixo l{isslawy 
Bohunek, Hat und Schneider 
LamenLius von Wilharticz 

Wenzel a cal'pone, .Ra!.sherr 
Michael Striebrny 

Sigmund, Schmied 

! Wenzel de Orzech 
I fenslik Vinter und .Iohann 

Bulan!. 
Peter f,od nil, 

Dorothea, Krtimerin, Frau des 
Hans Schawr 

.Iu ngfer Katherina von Capliez 

Sigmund von \\Trssowicz 
Victor und Erasimus, Schus!.er 

Mathias Beczwarz 
Franczek, Fleischer 
Crux, Schreiber 

? 
Andreas, gen. lJryzna, kgl. Koch 
.Johann von Saaz 
Nicolaus, Hatsschreiber 
vVenzel a carpone, Hatsherr 

Hawel 
Bernasek, Arzl, und Berko, 

Melzer 
Johann nnd Dorothea, Schwert-

feger 
Clemens nnd Sophia 
Nicolaus Temi 
Andreas, Tuehscherer 
Franczek, Fleischer 
Jacob, Giirtler 

...... 
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Art des Besitz:! 

I 

Weingarten 
» 

» 

» 

" 
" 
" 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Weingarten 
» 

» 

» 

» 

» 

Hopfgarten 
» 

Hopfg. m. Weing. 
» 

Ort (Lag e) 

Unterhalb Wissegrad 

Witekberg 

hinter Liben 

Name und e\Tent. Stellung I ~aJ?e und event. SteHung des-
des Besitzers Jemgen, del' es von del' Ge-

meinde erhielt 

Lewo, Kaufmann 
Jacob, Stadtrichter der 

Kleinseite 
Spital (auf dem SpiUel-

feIde) . 
Wenzel de hro'01I:a 
Loys, Apotheker 
Michael 
Purk(h)ard 
Mauritius zu den prauen 
Oremonissa 
Waczko Crux 
Albert 

Loys, Apotheker 
Mauritius von den prauen 

Pro cop der Hinkende 
Frenczl, Schmied 
Michael Hohendorfer 
Johann von Gamnitz 

Wenzel Przazka 
Mauritius von den Falken, 

Winzer 
Adam 

Bussek und Katherine 
Peter Prunhauser 
Mauritius Strnad 
Peter Prunhauser 
Nicolaus Teml 
Mathias, Hatsmundschenk 
Wenzel, dessen Sohn 
Philipp von Saaz und sein 

Solm Wenzel 
Pech Walcharz 
Georg Oremus und Johann 

Mokrinos 
.Tohann Mierzi.cz 
Uta, Torwachler 
Pmcop Postrzihacz 

? 

auf dem Petersberg 82) Zdenco Peter Prunhausel' 
MarLin Polak 

in Kossierz 

in Smiechow 

Kathel'ina, \Vilwe des 
1\ iit'schnel's FritH 

Albert Camerel'z 

Wenzel Czamprlik, Cano
nicus 

Nicolaus Cundolth 
\Vitwengut fUr Clara, Frau 

des Zdislaus von Zwie
rzeticz 

Mathias gen. Zakrojil 
Chussenfenyk (!) 
Johannes Ottinger (alias 

Pairlik 

Schwertfeger in Smiechow 
Stidl 
Martin Kraupner 
Vater des Mullers Jacob 

.Johann aus dem Hause Hof
richter 

.Jacob, Sohn des Gregor 

Maczak 

? 

Johann, Maler 
Uia Branny (Torwachter) 
Seine Tochter Katherina, Frau 

des Hitters Hlass von Ka-
meznicz 

Martin, Gartner 
S(t)iepak gen. Caras 
Crux, Schreiber 
Des letzteren Solm Paul und 

seine Frau Margaretha 

82) "Oberhalb del' St. Laurentiuskirche auf dem Pe- (St. Peter am Porie). Schon del' AposteI del' Deutschen, 
tersberg (in monte Petrino)". Del' Name Petersberg (Petrin) Winfried, hat aus dom Holzo del' Douarseiehe eine Pe
ist also alter als Laurenziberg, Bowie aueh die erste deutsehe terskapelle erbaut; vgl. die vielcll deutschen Leg-enden 
Pfarrkirche Praga zu Ehren St. Peters benannt wnrde libel' St. Peter! 

...... 
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Art des Besitzes 

Garten 

» 

" 
» 

» 

» 
» 

Waisengarten 

Garten 

» 

Tiergartml 
Mehrere Gii rt

·chen 

Garten 

" 

Hauschen mit 
Gartlein 

Hopfgarten 
Garten 

» 

Ort (Lage) 

. bei St. Stephan 

in Pohorzelecz 
hei Owenecz 

beim Spittelfelde 

Nussl (Nusle) 

» I gegenuber St. Georg 
Bauplatz 
Garten 

" I Trzessowicz 

I 

Hopfgarten I 

Garten 
I 
I 

Garten m. Platz I 
Garten 

» 

Name und event. Stellung 
des Besitzers 

Simon, Bruder des Pfar
rers in Zlechow 

Johannes Tluxa 

Sec,hzehn(jar) 
Pfarrer von St. ,Johann 

in Odrany 
Benedict, Kaufmann 
Antoch, erzb. Mundschenk 
Laurentius 
Frau von Skal 

Simon 
Martin 
Jacob, Canonicus 
Herr Peter Bzdinka 

Cil'pss, 1(l'lrsdlller 

Knecht (cliens) Chwal in 
Ugezd 

Beneoid, Priester 

Jungfer Agnes, geb. Nase 

Wenzel Cunssik (Kunz) 
Liphard 
Pfarrer aus dem Tier-

garten 
Bricz (= Fritz) 
Herr Wenzel gen. Tl'dlo 
Miko 
Blazko Poledne 
Tilikal (?) 

Martin Kmupner 

Nicolaus Gewiczer, bei 
dem Brunnen, wo Alaun 
gewonnen wird 

Hotenstain 
Frau Friedl 
Girklin (Georg), Schreiber 

Name und event. Stellung des
jenigen, der es von der Ge

meinde erhielt 

Nikolaus Sirmik (= Schwefel
macher) 

Hatsprolonotar .Johann u. Schwa,
gerin Lucia 

.Tohann Hiba 
Peter Zaluzsky 

Mathias Czwanhal, Bader 

1 Hanco Such dol 

Georg, Tuchschneider 
Un tel' Andreas und .Johannes, 

Lamentins, .Johann, Jacob 
nnd Petcr verteilt 

Pet.er Holniczck 

I )obess, Hatsherr 
Andreas Zak 
Jaxo, H.atsherr 
Pnl.cr' Kowarz und 

nar'z 

.Johann Chimera 

Paul Z:t'll-l 

Witwe Kalherina, als Schaden
ersatz fur ihr Hii.uschen, das 
niedergerissen wurde. 

Peter Chudi 

Jacob (von) LeitmeriLz 
.Johann (von) Morava 
Michael 

Badossek, Schuster 
Krzsstien und seine Kinder 
Sliepanek Calus 
Andreas 
Simon, (Tuchscherer) Post rzi

hacz 
.Johann (Clernentis) gell, Chu

doba 
Mathias Poribny 

Przib(i)co de Camenicz und 
del' Schreiber Mathias 

..... 
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Die hier nicht mehr angefiihrten, ;.;chon bei Frind 
erwahnten, von den Pragern konfiszierten kirchlichen 
Objekte betragen an Zahl ca. 88 Hofe, ca. 20 Wein
garten, 3 Hopfengiirten, CR. 20 Baum- oder Obstgarten. 

Welche Beurteilung diese durch vorstehende, 
Hickenhafte Angaben angedeutete Guterkonfiskation, 
sowie die damit im Zusammenhange stehende Ver
drangung der deutschen Bi.irgerschaft und del' ka
tholischen Geistlichkeit aus den von ihnen selbst ge
schaffenen Position en schon bei den Zeitgenossen, 
auch Nichtdeutschen, erfuhr, moge folgendes Zitat 
i.iber Prag zeigen: »Deine Magister, Deine geiRt
lkhen Fiihrer, in Wahrheit aber Deine Verfi.ihrer und 
Deine Tyrannen, haben Dir einen un weisen Rat ge
geben. Einen Rat, sage ich, sodaB Du Burger, aus
gezeichnet durch ihre Lebensfiihrung, mit Klugheit, 
Wohlanstandigkeit, Reichtumern, EhrensteUen und, 
was lch noch hoher schatze, mit Tugenden geschmuckt, 
verachtetest, totetest, ins Elend zu gehen zwangst, 
Handwerker abel', Schneider. Schuster, Gerber, Grob
schmiede und beliebige gemeine Handwerker (banasos), 
ja Ankommlinge vom Lande Dir vorzogst und 
sogar ihren Befehlen gehol'chtest! Nicht war es also 
in friihel'en Zeiten, da!3 Dich, eine doch so fiirnehmbe 
Stadt, del' gemeine Pobel beherrscht hatte! 

Jetzt abel' hast Du beguterte Eingeborene und 
Eingessesene, die des Lebens Notdurft ausreichend 
hatten, weil sle Deinen, gegen den RHus del' katho
Eschen Kirche angeordneten und erlassenen Befehlen 
nicht gehol'chAn women, die einen durch grausame 
Ermordung urns Leben gebracht, die andern. mogen • sie auch entkommen sein, ihrer zeitlichen Guter, die 
sie hatten zurucklassen mussen, mit Unrecht beraubt! 

Wehe! Wehe!{( 83) 

85) Hofler, n. S. 311 if. e libro Joannis Paris. saec. XV. 
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Abwehr 
ein~r »Kritik« uber den I. Teil meiner "H e gem 0 n i e 
del' Prager etc.«, betitelt: »Zur Geschichte des 
Husi tenkrieges~, von Jaroslav Goll. (Vorgelegt am 
2. Dezember 1901 del' konigl. bohrn. Gesellschaft del' 

'Yissenschaften.) 

\Venn ich mieh mit diesel' »Kritik« beschiiftige, 
"so geschieht es nicht ihres \Vertes wegen«, denn 
weI' bei dem heutigen Stan de del' Geschichtsforschung 
kurzweg behauptet. daB die Grundung Prags als 
»Stadt« von Libuscha veranlaBt worden sei, del' das 
behauptet, nul' um zu leugnen, daB Prag als »Stadt« 
eine deutsche Grlindung ist, kommt doch im Ernste 
kaum weiter in Betracht. OdeI' soUte Goll wirklich 
(- um nicht deutsche Arbeiten zu nennen -) die 
bezuglichen Ausfiihrungen seiner Connationalen, also 
fill' ihn gewiB unvel:dachtige1' Zeugen, wie Tomeks, 
Jireceks, J. Hanels, Celakmvskys, Zoubeks u. a. m. 
nicht kennen'? So miiBte ich beginnen und fo1'tfah1'en, 
wolIte ich Golls Art n3chahmen. Aber kOllstatieren 
muB ieh, daB s<:hon um 1240 die Ausgestaltung del' 
deutschen Kaufmannsansiedlung durch Vereinigung 
derselben mit del' Neuanlage um das Gallikloster 
zur »groBeI'en Stadt Prag«, deren »getreue Burger
schaft« die Deutschen bildeten, vollendet war, die sich 
Nurnberger Rechtes bediente. Wenn Prof. Goll zweifelt, 
ob ich den Unterschied z·wischen Burg und Stadt, 
zwischen Stadt und Stadtgemeinde kenne, so kann ich 
ihm die beruhigende Versicherung geben, daB dies dem 
angehendell Historiker an del' de u t s ch e n U ni ver
sHat in Prag bereits im ersten Semester des his tori
sehen Studiums gelehrt wird. DaB Goll als ProfeRsor 
an del' tscheehischen Universitat auf eine solehe 
Frage kommt, ist ilbrigells recht bezeichllend fill' 
diese Universitat. 

Die W orte also, mit welchen mich Goll hier 
autun will :') Die Tendenz - ein gefiihrlich Ding! -
verleitet im blinden Eifel' oft zu dem, was nach dem 
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bekannten Sprichworte ,totet', zum Lacherlichen4:, sind 
fiir ihn selbst nicht unbedenklich! 

'Vas nun meinen »ausgezeichneten Vorganger« 
Tomek anbelangt, so bin ich als Anfanger gewiB del' 
letzte, del' seine Leistungen gering scnatzen woUte. 
'Venn abel' Goll hurner auf dessen »4. Band del' Ge
schichte del' Stadt Prag« hiuweist, welcher meine 
Schrift iiberfHissig mache, so ist zu bemerken, daB 
Tomek seinedeutsch geschriebene Geschichte del' Stadt 
Prag nicht fortgesetzt odeI' vollendet hat, sodaJ3 es 
nul' einen Dfl IV. del' Dejepis mesta Prahy gibt, del' 
abel' wegen del' Sprache nul' einem verschwindend 
~leinen Bruchteile des lesenden Publikums zuganglich 
1St. Er existierte allerdings fill' mich. 

Die Quellen hat abel' auch Tomek vorgefunden 
und diese stehen allen zur Verfugung. Es kommt nul' 
auf die Verwertung an. 

Goll muJ3 bei aHer sichtlichen Erregung zuge
stehen. daB in meinee Abhandlung - mit Palacky 
und Tomek verglichen, - »einige Erganzungen und 
Verbesserungen da sind«, und es gelingt ihm trotz 
aller, wie sich zeigen wird, eifrigen Bemuhungen nicht, 
gegeniiber meinen »Erganzungen und Verbesserun
gen« die irrigen Ansichten Palacky's und Tomek's 
zu retten. 

Freilich werden die »Erganzungen und Verbes
serungen« in einer Monographie, die einen so oft be
arbeiteten Stoff behandelt, dann auf »einige« zu
sammenschrumpfen mussen, wenn man die Ansicht 
Golls teUt: » Was kann gleichgiltiger sein als das 
Tagesdatum« (namlich del' Belagerung Prags durch 
Konig Sigmund (1420) odeI' derUbergabe del' Prager 
Burg 1421) '? Abel' sind nicht solche Daten entscheidend 
fur die Prilfung del' Echtheit wirklich odeI' angeblich 
daselbst ausgestellten Konigsurkunden'? Auch diesel' 
A usspruch durfte fill' sich aUein, ebenso wie das Ein
gangs Erwahnte, die Kritik Golls, und den ganzen 
Mann (als Historiker) ~harakterisieren. 
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Gleichgiltig kann ein genaues Datum hochstens 
fUr solche sein, denen etwa Dalimils Reimchronik 
odeI' Hajeks Liigenchronik als Hauptquellen einer 
bohmischen Geschichte dienen. 

Doch sind es nicht bloB »gleichgiltige Tages
daten«, welche in meiner Schrift gegen Palacl,J und 
Tomek richtig gestellt wurden, sondern es sind darin 
viele andere Irrtiimer in Angelegenheiten von nicht 
geringem Belange erwiesen und daneben manche -
nun sagen wir es rund heraus - Vertuschungs- und 
andere eigenartige Erkliirungsversuche dargetan. 

Das ist nun nochmals zu erortern und sollen 
die wichtigsten Fiille hier angedeutet werden. 

Palack5r gibt Gesch. Bohm. 1II2 S. 53, die yon 
den Prager Husiten auf dem im August 1419 in Prag 
abgehaltenen Landtage aufgestellte Forderung also 
wieder: »der Konig soUte . . . den k 0 n i g 1 i ch e n 
Stiidten, wo Bohmen wohnen, keine deutschel1 
Magistrate vorsetzen«, wiihrel1d ich S. 12 den ri ch
t i g e n \Vortiaut des Beschlusses feststellte, del' dahin 
geht, »daH besonders in den Stadten Deutsche nicht 
als Magistrate eingesetzt werden soUten, \V 0 T s ch e
ch e n I' e g i ere n k 0 n n ten u n des v e r s t ii n den.« 

Del' Unterschied zwischen diesen zwei Fassun
gen ist in die Augen springend und gewiB nicht un
wichtig. 

Palacky spricht einmal nul' von koniglichen 
Stadten, wahrend in 'Virklichkeit die Tschechisierung 
nicht nul' diesel', sondern iiberhaupt del' S tad t e 
Bohmens gefordert wurde, die bis zu diesel' Zeit mit 
wenigen Ausnahmen deu tsch waren. Palacky tut 
abel' auch direkt dem Text und damit dem Sinn del' 
Stelle Gewalt an, wenn er den Satz: »W' 0 Ts chech en 
I' e g i ere n k 0 n n ten un des vel'S t ii n den«, um
andert in »wo Bohmen wohnen«. Palacky hat 
damit den Anschein erweckt, als handle es sicIl urn 
tschechische Stadte, wahrend es tatsiichlich Stadte 
mit bod ens ta n dig e I' und be sit zen d e r deutscher 
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Biirgerschaft waren. In ihnen gab es abel' nahezu 
iiberall elmge tschechische Schuster, Schneider, 
Friichter und TaglOhner, denen nun durch diesen Be
schluB die MagistratssteUen eingeraumt werden sollten. 

S. 15 stente ich gegen Palacky fest, daB del' 
Waffenbund vom September 1419 n i c h t identisch ist 
(wie Palacky G. B. 1II2 S. 68 Anm. 47 glaubt), mit 
dem Wa ff ens ti 11 s tan d e odeI' »endgiltigen Biind
niSS8« vom Oktober 1419. 

Del' erste, ein bewaffneter Bund, wurde nach 
dem 17. September von del' Konigin-Regentin Sophie 
mit den machtigsten (weltlichen) B a I' 0 n e n des Landes 
geschlossen, u. zw. VOl' aHem zur Verhinderung del' 
drohender sich gestalten den BergverBammfungen, die 
das verhetzte Landvolk veranstaltete, und wegen del' 
Excesse del' HusHen in Prag, da diese nicht nm gegen 
Geistliche und Deutsche sich del' iirgsten Gewalttaten 
schuldig m8.chten, sondern auch die Ausiibung k o
n i g I i c her Hoheitsrechte usurpierten. »Man wolle,« 
sagt Ulrich von Rosenberg in seiner BeitrittserkHi
rung zu dies em Bunde, "der koniglichen Majestat 
helfen gegen aIle Widersacher del' konigl. Majestat 
und Macht, sowie gegen aUe, welche ungesetzlich 
gegen das Recht und die Ordnung des Landes sich 
vergangen hatten odeI' vergehen women.« 

Abel' trotz dieses 'Vaffenbundes fand am 29. 
September 1419 wieder eine groBe Versammlung auf 
dem Kreuzberge bei Ladwy statt. Hier verbriiderte 
sich das Landvolk formlich mit den Prager Husiten 
und zog dann mit denselben in die Hauptstadt. 

DaB Bestreben nun, die durch ihre rohe Zersto
rungswut bald lastig gewordenen Briider yom Lande 
wieder unter einem plausiblen Vorwande zur Heim
kehr zu veraniassen, einigte fUr den Augenblick die 
Prager mit del' Regentin und den weltlichen Bowie 
nun auch den geistlichenGroBen und Stadten des 
Landes zu einem n e u e n Vertrage, del' dann auch ein 
»endgiltiges Biindnis« genannt wurde. Die Biindner 

9 
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verpflichten sich »zurn Schutze del' Freiheit des 
Wortes Gottes, del' Ehre des Konigreiches und del' 
tsehechisehen Sprache, sowie zur Reinigung des Ko
nigreiches von del' ihm vorgeworfenen Schmach del' 
Ketzerei und nicht am wenigsten auch zu gegensei
tigem Schutze getreu zusammen zu stehen. 

Indem zugleich die Regentin und ihre Parteiganger 
die freie Ubung des husitischen Bekenntnisses und 
die Anerkennung desselben von SeHen del' kirch
lichen Oberen garantierten, war den Husiten del' Vor
wand zu einer Volksbewaffnung genommen, und die 
Prager schickten mit diesel' Begrundung die »Briider« 
vom Lande 'Nieder heim. 

Also besteht denn doch eine gro13e Verschieden
heit zwischen den zwei Bundnissen! 

8. 16 zeigte ich, daB die im Namen des Konigs 
Sigismund, del' Regentin Sophie und del' bohmischen 
Barone, - u. zw. gestutzt auf das e r s t e Y{affen
bundnis - erlassene Proklamation (Archiv c. III. 209f) 
wedel' nach Pelzel in d. J. 1420, noch, wie Palacky 
meint, »in die 2. HaUte Oktobel' 1419 und jedenfalls 
noch VOl' die Ereignisse des 4. November 1419«, son
dern schon in die 2. Halfte des S e pte m bel' 1419 
gehort. Ferner, daB sie nicht bloB eine Ermahnung 
zur Ruhe, sondern die offizielle Antwort des 
Konigs auf die ja hauptsaehlich von den Pragern 
vorgebrachten 'Vunsche des Husitenlandtages in Prag 
(Ende August 1419) war. Auf das genannte, erste 
Waffenbundnis gestutzt, konnte del' Konig es wagen, 
die Forderung del' Prager nach Anerkennung del' 
seit dem Tode Konig Wenzels usurpierten koniglichen 
Rechte abzuweisen und sie aufzufordern, »sich keinerlei 
Eingriffe in die koniglichen Rechte, Arnter, ZoUe und 
Gerichte zu e1'lauben, die vertriebenen Burger zu
ruckkehren zu lassen und sie nicht meh1' zu kranken.« 
Andererseits abel' zeigte del' Konig auch seine Be
reitwilligkeit, berechtigte Wunsche zu erfUllen, wie e1' 
auch die Versicherung gab, daB die Prager, wie die 
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HusHen uberhaupt von den Herren und koniglichen 
Beam ten we g end e r K 0 m m u n ion un tel' b 8 ide n 
G est a He n nicht bedriingt werden somen. 

Erst auf Grund diesel' Antwort des Konigs 
schlossen Prag und andere Stadte mit del' Regentin 
und den GroBen das zweite bewaffnete Biindnis. Es 
wurde somit von mil' ein anderer und zwar del' rich
tige und allein mogliche Gang und Zusammenhang 
del' Ereignisse, als wie Palacky ihn darstellt, nach
gewiesen! 

S. 36 bringe ich die Feststellung del' Zahi del' 
in dem Treffen bei Sudomer Gefallenen. 

S. 48 habe ieh hervorgehoben, daB Cenko von 
\Vartenberg, als er die von ihm fliT die Husiten be
setzte Prager Burg am 7. J\1ai wieder den Koniglichen 
iibergab und abzog, nicht vergaB, die den Deutschen 
und Geistlichen am 17. April abgenommenen Gelder 
und 'Vertsachen mitzunehmen. Palacky sucht das 
Schandliche dieses Raubes zu mildern. indem 81' 

(Gesch. v. B. III. 295 Anm. 75) leichthin bemerkt: 
»Nach dem 7. Mai jedoch scheint dieses Vermogen 
'wieder zuruckgestellt worden zu sein,« wiewohl die 
einzige Naehricht dariiber lautet (Ohr. Dniv. Prag, 
Font. r. B. V, 582): »dominus Ozenko resignavit castrum 
Pragense, sed invitus, et omnia spolia sec u mas p 01'

ta vi t«, d. h. "Herr Cenko iibergab die Prager Burg, 
abel' ungern, und nahm alles Geraubte mit 
sic h". Von einer Riickgabe des abgenomrnenen Geldes 
ist nirgends die Rede. 

'V. 'V. Tomek versucht die Tatsache wenigstens 
in Zweifel zu ste11en. Er schreibt namlich a. a. O. 
(mit Verweisung auf dieselbe QueUe): »Nichtsdesto
weniger hat er (Wartenberg), wi e e s hie 13, die ganze 
Beute mitgenommen.« Mein Kritiker will nun hier die 
Mohren weiBwaschen. Da dies bei Palacky aussichts
los ist, versucht er es mit Tomek und schreibt, daB 
del' vorsichtige Zusatz »wie es hieB« durch den 
Dmstand zu erklaren ist, daB Cenek von \Vartenberg 
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f1uchtartig und nicht unbehelligt von den Orebiten, 
die kurz VOl' her nach Prag gekommen waren, »durch 
eine Seitenpforte mit geringem Gefolge (so bemerkt 
Binder selbst)« entweichen muBte '? 

Abel' auch diesel' Versuch miBlingt. Denn uber 
die Beraubung del' auf die Prager Burg gefli.i.chteten 
Deutschen und Geistlichen durch (Jenko am 17. April 
1420 sagt Laurenz von Bfezowa a. a. O. S. 363: 

»lhl'e (sc. del' Vertriebenen) Frauen abel' saBen 
taglich drauBen VOl' del' Burg und klagten mehr uber 
das Gold, Silber, Geld, di.e Kostbarkeiten und andere 
Habe, welche sie in del' Burg lassen muBten ... " end 
ferneI': Gold, Silber, Geld und Kostbarkeiten 
kann man doch selbst in groBerer Menge auch durch 
e i n e S e i ten p for t e und mit gel' i n gem G e f 0 1 g e 
mitnehmen, besonders \venn, wie es feststeht, die 
Feinde (Orebiten) nur vom Sud westen (Strahov) her 
die Burg bestii.rmten! 

Verschieden von Tomek bestimmte lch (S. 17) das 
Tagesdatum del' Bergversammlung auf dem Kreuz
berge; ferner was den N amen Hennigs von Goldstein 
betrifft. Hier hat Goll mich nicht verstanden odeI' 
verstehen woUen. lch stelle j a nicht in Abrede, daB 
auch die Form 001stein u. zw. in del' von mir selbst 
S. 112 angefi.i.hrten Abschrift eines Schreibens del' 
Prager an die Ka-adner vorkommt, sondern <habe 
denen, die so gern deutsche Namen tschechisieren, 
gegeni.iber hervorgehoben, d a.B in de m 0 f f i z i e l
Ien Kanzleistile des Konigs del' Name »Hen
nig yon Goldstein« (Vgl. Reg.Oarol. IV.: Golden
stein) 1 aut e t. Zu solchen Tschechisierungen s. ubrigens 
Bachmann, Uber bohmische AdeIsnamen im 14. und 
15. Jhdt. Mitt. d. nordb. Exkursionsklubs. 1891. 

Auf die lappische Bemerkung uber den angeb
lichen »Andres« mache ieh nul' zur Kennzeichnullg 
del' »Kritik<, Golls noehmals aufmerksam. 
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S. 77 stente ieh in der Erzahlung uber den 
Kampf auf dem Witkowberge gegen Palaeky und 
Tomek fest, daB nieht urn 2 Turme geldimpft wurde, 
sondern nul' urn einen; und daB also aueh kein Turm 
von den Deutsehen ersturmt worden sei. Nun stand 
del' Turm, urn welchen Zizka seine holzernen 'Vehren 
(sruby) anlegte, a uf del' Hohe des Berges; folglich 
muBte trotz aller Gegenrede Golls doch del' von 
Tomek falschllch angenommene zweite Turm (»in del' 
Nahe,,), den die Deutsehen ersturmt hatten, un ter
h a I b des erstgenannten gestanden sein. 

Abweicllende u. zw. richtige Ansichten finden sich 
gegen Tomek auch S. 91 ff. uber die Unruh en in Prag 
nach dem Abzuge des ersten Kreuzheeres. 

Goll wirft mir ferner VOl', daB ieh an einer Stelle eine 
unbedeutende Bemerkung nicht, wie 80nst immer, 
nach Einsiehtnahmein die Quelle,sondern naeh Tomek 
zitiert hatte, und maeht mir deshalb den Vorwmf del' 
»unglaublichen Leiehtfertigkeit«. Wer ist aber da 
'wieder del' »unglaublieh Leichtfertige«? 

S. 130 namlich habe ich nachgewiesen, daB die 
Husiten am 16. Marz 1421 Kaaden eroberten 
und die deutsche Bevolkerung nieder
me tz e 1 ten, wahrend Palacky statt Kaaden falsehlich 
Kladrau setzt und Tomek diese Tatsache uberhaupt 
»ignoriert«, und nul' die gelegentliche Bemerkung 
macht: »Kaaden geriet gleichfalls in die Macht del' 
Prager, sei es gleich jetzt, sei es spater, die Art und 
'Weise wie, i.st nicht bekannt.« 

Goll sucht wieder Palacky und Tomek zu recht
fertigen. Bei ersterem konnte ihm das gelingen, wenn 
Palaeky, del' die Hauptstel1e in der Magdeburger 
Schoppenchronik S. 355 f. nicht gekannt haben kann, 
auch von den anderen von mil' auBerdem angefiihrten 
BelegsteUen nichts gewuBt haben soUte: er hat sie aber 
spateI' fast ausnahmslos selbst ediert. Doch konnten sie 
ihm immerhin aIle erst nach del' Abfassung jener Stelle 
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zugekommen sein, wenn es aueh nieht wahrschein
Heh ist. 

Tomek kann Goll nicht mit Unkenntnis entschul
digen, da zu seiner Zeit die Magrleburger Sehoppen
ehronik bereits gedruckt war. Da muB denn wieder 
Palacky helien! Goll schreibt namlich: »Der Heraus
geber del' (Magd. Schopp.-) Ohronik verweist bei 
Kadau auf Palacky und seine Gesehiehte von Bohmen, 
wo in diesel' von Kladrau die Rede ist. Und so ist 
es aueh erklarlich, daB Tomek, del' die Magdeburger 
Ohronik kannte, jene Stelle fUr Kaaden nicht ver
wertet hat.« 

Also bei Palacky steht nichts libel' Kaaden, 
drum aueh nichts bei Tomek. Wir wollen libel' das 
Kompliment, das hier Goll del' Geschichtsforsehung 
Tomeks macht, nicht weiter reden! 

Ferner: Tomek bezweifelt (IV, 14.5) die Ermor
dung del' im Kloster Sedletz Schutz snehenden Monche. 
Demgegenliber stelle ich noehmals fest: Del' Zweifel, 
den Tomek in die Angabe del' Magdeburger Ohronik 
(= Stadtechronik VII) S. 356 setzt: daB namlich die 
Husiten aHe in Sedletz vorfindlichen Monche (April 
1421) ermordet hatten, ist ganz ohne Grund, denn die 
HusHen haben uns auf ihren »Eroberungszligen« 
kein einziges Beispiel vom Gegenteil hin
t er! ass en. 

Verschiedell von Tomek und eine Berichtigung 
desselben ist ferner mein Bericht libel' den Zug 
del' Husiten gegen die deutsche Stadt Jaromir 
(= Germer S. 147) und die Ubergabe del' Prager Burg 
an die HusHen (S. 151, am 8. Juni 1421). Die Ver
sehiedenheiten meiner Darstellung von del' Palackys 
und Tomeks muE auch Goll anerkennen. Urn so ver
wunderlieher ist hier seine Bemerkung: »ieh hatte 
mich zu sehr an mein Vorbild Tomek gehalten.« 

Noch tadelnswerter freilich scheint es ihm, daB 
ich in Sachen eines angeblichen Prager Religions
gespraches mir erlaubte, wiederum anderer Meinung 

T , 
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zu sein als Palacky und Tomek. Die Sache ist fol
gende: 

Wahrend del' Belagerung Prags dureh den Ko
nig Sigismund, seine Barone und die deutschen Kreuz
fahrer im Juli 1420 wurden die Barone von den Pra
gem gebeten, 1hren Magistern und Priestern v 0 r 
dem Konige ein freies Gehor zu verschaf
fen, damit sie sich dort durch eine in 4 Sprachen, 
lateinisch, tschechisch, deutsch, ungarisch, abzuhal
tende Dis put a t ion mit den Theologen des Konigs, 
gleiehsam VOl' alIer Welt, von del' ihnen falschlieh 
aufgeblirdeten Schmach del' Ketzerei reinigen konnten. 
Eine Beredung wurde ihnen nun wirklich in einem 
mit den Siegeln von 54 Baronen und del' Legaten be
kraftigtenSchreiben zugesagt. Abel' man konnte sich 
lange nieht libel' den Ort einigen. SchlieBlich solIte es 
die Prager Burg (Wenzelsbe1'g, Hradschin) sein. Da 
forderten die Husiten flir jeden 1h1'e1' Magister einen 
deutschen Fii1'sten als Biirgen, was natiirlkh abge
wiesen wurde. Abel' auch, als sie s1ch mit je einem 
Grafen odor Ritter hegnligen wollten, k arne s n i c h t 
z u d em be a bsich tig ten Relig i on sge sprache. 
,Yelche Ursache des Scheiterns sonst etwa sich e1'
gab, ist nicht gesagt; vielleicht war es das Wider
streben del' Taboriten, die iiberhaupt keine Aussoh
nung mit dem Konige und del' Kirche wollten und 
auf deren guten Willen die Prager doch damals noch 
angewiesen waren, wahrscheinlicher noch ein zweites. 

Mit Bezug darauf macht mil' Goll den Vorwurf: 

»DaB es wahrend del' Belagerung von Prag im 
J. 1420 doch zn einem Gehor odeI' Religions
gesprach gekommen ist, ist Lorenz von Brezowa, 
del' nns von den Vorverhandlungen berichtet, unbe
kannt geblieben, und Binder S. 82 weiB dariiber noch 
heute nichts mehr zu sagen, als was er in del' Ohronik 
gefunden, 0 b g 1 eich Pal ack y und To m ek schon 
Hingst die bier versagende Ohronik aus and ere l' 
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Q u elle erganzt und Palacky diese QueUe in den r. B. 
herausgegeben hat.« 

Was nun das beziigUche Schriftstuck (N achtrage 
zu den U. B. II. S. 490 ff.) betrifft, so erzahlt dieses, 
ein sehr gehassiges ::\1anifest der Prager yom 7. Feber 
1421, in der Tat, daB eine Zusammenkunft z\yischen 
Ludwig. dem Patriarchen von Aquileja, dem Bischof 
Simon von Ragusa, dem von Trau und anderen 
Doktoren undMagistern einerseits und den Husiten 
in Prag andrerseits stattgefunden habeund daB sie 
»habuere at fecere humanos t1' act a tu s co 11 a ti 0-

nesque magistrales.« DaBaberdieseZusammen
kunft nicllt das verlangte Gehor odeI' eine Dis
put a ti 0 n war, ergiht sich aus folgenden Grunden: 
1. Die HusHen selbst sehreiben dariiber an anderer 
Stelle u. zw. unmittelbar vorher: au die n ti a m volui
mus suscipere caritative, tamen ... nullatenus 
eam valuimus assequi nee valemus usque 
hod i e; 2. die ganze Erzahlung in dem so leiden
schaftlieh gehassigen und parteiischen Prager Mani
feste selbst, nochmehr abel' del' Beisatz des Magisters 
Paulus, qui »praesens fuit eoneordiae, de qua scri
bunt haeretici isti,« - zeigt, daB die Bischofeund 
katholischen Magister sich begniigten, die 4 Artikel 
mit del' kirchlichen LeIwe zu k 0 II a t ion i ere n und 
den Husiten darzulegen, was an ihnen falsch sei, daB 
sie abel' ein Religtonsgesprach dariiber entschieden 
a b wi e sen. (Paulus dicit, eos falsissime scribere et 
quod nunquam cum eis volebant conferre 
ita, u t j u d ice s au die n dol' u m con s tit u ere n
tur et quaetibet pars motiva sua propone
ret l,ibere.) Also eine Disputation ist nicht zu
stande gekommen. Namentlich i.n dem einen und ein
zigen Punkte, del' die Differenz ergab, ob die com
munio sub utraque vorgeschrieben undnot
wen dig sei, erkl1irten die Katholischen, daruber habe 
die Kirchenversammlung entschieden und gebe es 
keinen Disput. 
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Wie kommt nun Goll zu seiner Behauptung? 
Er hat .eben wieder nicht genau zugesehen und 
nicht unterschieden, was Disputation ist und was nicht. 

Xun gibt es fi.ir meine Darlegung neben dem 
Schweigen des Augenzeugen noch andere Grunde. 
,Vir haben 

2. ein Schreiben yom 10. Juli 1420 (U. B. 1. N.37) 
del' Prager an die Venetianer, daB Konig Sigismund 
ihre Bitte um ein Gehor unter Wutausbruchen z u
rilckgewieaen habe. Und wenn 

3. am 27. Ma i 1421 Konig Sigismund (von Trent
schin aus, U. B. I. N. 107, R. J. XI. 4535) in einem 
Schreiben an die Stande von Bohmen seine Botschaft 
zum Landtage von Caslau mit del' Erkl1irung 
8chickt, daB e1' bezi.iglich del' 4 Artikel das 
begehrte Gehor bewillige .... , so l1iBt sieh 
dabei immerhin voraussetzen, daB eine solche Probe 
bisher nicht gemacht worden war, daB die audientia 
ihnen auch bis dahin vel' weigert worden war! 

Also kam es zu einem Gehor del' verlangten 
f1'eien Disputation, wahrend del' Belagerung Praga 
im J. 1420 gewiB nicht, wie auch Laurenz nichts meldet. 

Goll kann sich hier aueh nicht ausreden, daB
was vielleicht von Tomek gilt - e1' von Religions
gesprach in weiterem Sinne spricht. We1' eine solehe 
Bemerkung polemisch macht, hat eben die Pflicht, 
pr~zis zu sein und muB erwal'ten, daB man seine 
·Worte 1m eigentlichen Sinne nimmt. Undda zeigt 
sich denn, daB sieh Goll uber das Wesen del' Dispu
tation heute noeh nicht so klar ist, wie jener Priester 
Paulus im 15. Jhdt. 

U nd nun noch eins! Auf den Vorwurf Golls, ich 
hatte Tomek fleiBiger zitieren sollen, bemerke ich, 
daB ich Tomek in meiner kleinen Schrift nicht we
niger als a c h t zeIt n 111 a 1 angefilhrt habe, abgesehen 
da von, daB es aus den zahlreichen polemischen Be
merkungen leicht ersichtlich ist, daB mil' Tomeks 
Werke immer vorgelegen sind. 1ch gJaube damit del' 
von Goll wiederholt betonten ublichen Gepflogenheit 
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zu zitieren - e1' denkt dabei vorsiehtigerweise ,haupt
saehlieh an deutsche Dissertationen« - gefolgt. zu sein~ 
und wunsehe nul', daB Goll dasselbe von seinen Kon
nationalen sagen konnte i)! 

leh fi.lge nul' noeh einige Bemerkungen hiezu, die 
wenigstens indirekt mit del' beregten Frage im Zu
sammenhang stehen. 

In del' Hist Viertelj.-Schrift V. Jhg. 1902, H. 2. 
bespricht H. Herre meine Sehrift. Er verriH dabei 
uberall, daB e1' keine del' Quellen, die kh beniitzte, 
selbst eingesehen hat, sondern bloB Palaek5' (B. G. 
III2 S. 47--221) - nicht Tomek - verglieh. 

H. kommt zu dem l'rteil: »E1' (Binder) stutzt sieh 
dabei in del' Hauptsaehe auf die von Palacky und 
Hofler veroffentlichten Quellen, VOl' aHem auf Laurenz 
von Brezowa. Da abel' diese Quellen zum groBen 
Teil such schon in Palackys bohmischer Geschiehte 
verwertet sind, so maeht seine Schrift a 1 s G a n z e s 
genommen den Eindruek einer bloBen Umarbeitung 
des Palaekysehen Buehes unter dem im Ti tel an
g e d e ute ten G e sic h t s pun k t e. Doeh vdire es un· 
billig dariiber zu ve1'kennen, daB e1' vielfach 
mitE rf 01 g b em ii. h t g ewe sen is t, Pal a e k y s 
Dar s t e 11 un g auf Grund seiner eigenen Quellen
studien zu erweitern und zu berichtigen.« 

Es ware wohl angezeigt geiyeSen, den ers ten Teil 
nieht a I s G an z e s zu betraeh ten, sondern im Z us am
menhange mit dem nun vorliegenden z wei te n T eil 
zu beurteilen, mit welehem auch die En t s t e 11 un g 
derPragerHegemonie »erschopfend genug« dar
gestellt erscheint. Auf dies en zweiten Teil bezieht sich 
i'tbrigens aueh die bemangelte Stelle in del' lnhalts
angabe. 

Immerhin danke ieh hier fliT die Anerkenllung, 
darin gelegen, daB H. meine Sehrift als U marbeitung. 

1) Bekanntlich nmLlte 11nliingst eine Habilitationsschrift an der 
tschechischen Universitat zuriickgewicsen werden, weil sie sich als 
Plagiat erwies. 
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mit Benutzung del' leider (!) schon von anderen 
edierten Quellen, abel' - un te I' e i n em n e u enG e
siehtspullkte geltell IaJ3t. Es ist gewiJ3 nieht un
dankbar, ein ulld denselben Stoff unter versehiedellen 
Gesiehtspunkten zu bearbeiten, wenn nul' ein Fort
sehritt zu erzielen ist. Dazu bestatigt Herre, daB ieh 
aneh mit meiner weiteren Absieht, fruhere Darstel
lungen zu berichtigen und zu erweitern, vie 1 fa e h 
Erfolg gehabt habe. Wenn H. anBer Palaeky auch 
Tomek eingesehen hatte, wurde e1' wohl noch mehr 
zu der Einsicht gelangt sein, daB ieh dies in jed em 
e in z e I n e n F a II e aueh letzterem gegenuber ver
moeht habe. Mehr erstrebte ieh nieht. *) 

D u P p au, im April 1903. 

Simon Binder, 
Gym 11 asial-Pro fes s or. 

*j Red a k t ion s not e. 
Seharfe Worte eines Jiillgeren gegen ~ilterC', a11c11 in del' 

Abwehr, waren mil' stefs 80 wenig sympatisch, als iell mich in nahezu 
drei Jahrzehnten literarischer Tiitigkeit jemals entschliefien konnte, 
Arbeiten jiingerer czechischer Historiker anzuzeigen. "Venn icll trotz
clem im vOl'liegenden Faile Prof. Binder gegen Prof. Goll das ,,'{ort 
lieJ;), so gesehah es nicht einmal so schr c1eshalb, weil Golls Angriff 
heftig unc1 Hngcrecht war, als \\'eil Goll gegen Binder den wiewohl 
etwas verstecktAl1 Vorwllrf des Plagiats schleuderte. ,Vie unbegri.llldet 
dies .ist, diirften die obigen Ausfiihrungen P. Binders envicsen haben. 
Aber cine solellc Beselmldigung fordert auch die He(laktion heraus, und 
deshalb dazu noeh ein "Vort. Prof. Goll weW offenbar nicht genii· 
gend, auf welch' fUr ilm unrl seine Sache gefahrliehes Gebiet er sich 
begeben hat. Hatte Goll selbst cine groDere Partie del' Gesch. Bohmens 
von Palacky a 11 sci t i g durchgeprllft, er wlirde erkannt haben, in wie 
ho hem Grade P. von seinen V orgiingern abhangig ist und in welchem 
1IafJe unrl welcher Art er deren Text und die Quellen dazu verwertet. 
lch empfehle ihm z. B. das Verhaltnis Palaekys zu Aseh bachs K. Sigmund 
zu untersuchen. Niemand wird deswegen angesichts del' daneben ge
leisteten Arbeit P. als Plagiator bezeichnen. Noch selbstherrlicher ver
fahrt Tomek mit seillen Quellen und Vorgangel'11 iiberall dort, wo er 

liber die allgemeinen Verhaltnisse handelt. 
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Aber aucb sonst mag Goll mit weit besserem Rechte naeh PIa
giatoren in seiner Nachbarschaft suchen. ",Vie sch1'ieb doch ein he1'Vo1'
ragender Ge1'manist schon 1879 mit Riicksicht auf ein eben erschienenes 
tscbechiscbes und ein kurz "l'o1'he1' veroffentlichtes deutsches 1Verk uber 
die nKonkurrenz, welche mit leichter lIIiihe den FleHl eines andern 
benUtzt?" 

Goll greift auch die Prager Studien direkt an. Es hiei;)e meine 
alte Gepfiogenheit aufgeben und mieh zu ihm gesellen, wollte ieh von 
maneher halb- und ganz unreifen Arbeit des CeskS- cas. histor. sprechen. 
Jene Angriffe selbst abel' zu widerlegen, maeht Prof. Binders Abwehr 
gam; iiberfiiissig. 

BacIIIDa.nn. 


