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Die nachfolgende kleine Monographie eptstand aus 

dem Wunsche, das Wirken des trefflichen Historikers Peter 

Ritter von Chlumecky, das bisher fast nur den engeren 

Fachgenossen bekannt war und von diesen gewurdigt 

wurde, auch weiteren Kreisen zu erschlieBen. Chlumeckys 

Werke verdienen eine viel groBere Popularitat, als ihnen 

zu teil geworden ist. Sein huher Tod setzte seinem 

Schaffen allzu bald eine Orenze, aber was er hinterlieB, 

ist bedeutend und wurde fUr die Darstellung der mah

rischen Geschichte bahnbrechend; ereroffnete der hei

mischen Forschung ein Arbeitsfeld, das heute von vielen 

tuchtigen Gelehrten ausgebeutet wird. 

Mahren hat dem edlen Manne eineDankesschuld ab

zustatten. Er hat durch sein Beispiel ungemein viel dazu 

beigetragen, daB die Geschichte des Landes kritisch 

behandelt wurde; d'Elvert, Dudik und andere haben 

weiter geschaffen und haben das liel, das er in ahnendem 

Geiste gesehen hatte, erreicht oder sind ihm doch 

nahe gekommen. Wenn diese glUcklicher waren als er, 
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so sei doch nicht seiner Verdienste vergessen; er 

opferte begeistert sein Leben der Wissenschaft und 

blieb seinen Idealen bis zum letzten Atemzuge treu. 

Heute vor vierzig Jahren schloB Peter von Chlu

mecky seine Augen zum ewigen Schlummer. Dieser 

Erinnerungstag mahnt uns wieder an den edlen Mann. 

Moge diese kleine Skizze dazu beitragen, das Interesse 

fUr seine historischen Arbeiten neu zu erwecken und 

zu bel eben. 

Brunn, am 29. Marz 1903. 

8. November 1620 wurde die kurze, aber 
blutige Schlacht am WeiDen Berge geschlagen. 
In diesem heiDen Treffen fiel unter den An-

hiingern Friedrichs V. auch der Ritter von Chlumetz, 
der im Nordosten Bohmens ziemlich begutert war 
und bei seinen Standesgenossen wegen seiner Tapfer
keit und Starke groBes Ansehen genoB. Ais entschie
dener Parteiganger des Winterkonigs hatte er dies em 
ein stattliches Fahnlein erprobter Krieger zugefiihrt. 
Ais dann das Strafgericht in voller Strenge uber die 
Teilnehmer an dem Aufruhr hereinbrach, wurden auch 
seine Guter konfisziert; seine Sohne verloren den Adel 
und waren gezwungen auBer Landes zu fliehen oder 
sich wenigstens so lange zu verbergen, bis der erste 
Sturm des kaiserlichen Zornes voruber war. Die Erin
nerung an den letzten Ritter von Chlumetz blieb jedoch 
in der Familie wach und von Sohn zu Sohn erbte 
sich die Tradition von dem ehemaligen Glanze des 
Hauses weiter und zog die Urenkel des Ritters immer 
wieder nach dem Orte der einstigen GroBe. So finden 
wir im letzten Dtittel des 18. Jahrhunderts einen Ab
kommling des ehemaligen SchloBherrn, Josef Chlumecky, 
als Wirtschaftsrat in Chlumetz. Es ist erklarlich, daB 
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ihn die Geschichte des alten Adelsgeschlechtes inter
essierte; er durchforschte das SchloBarchiv und ent
deckte wichtige Dokum't:nte, aus denen unleugbar der 
Zusammenhang seiner Familie mit jener der Ritter von 
Chlumetz bewiesen werden konnte. Diese Urkunden 
hatte noch sein im Jahre 1777 geborener Sohn Anton 
gesehen; leider wurden sie samt dem ganzen Archiv 
im Jahre 1785 ein Raub der Flammen. 

Anton Chlumecky schlug die Beamtenlaufbahn 
ein, kam zum Gubernium in Triest, 1814 nach Zara, 
wo er sich als Gubernialrat urn die Organisation der 
politischen Verwaltung Dalmatiens bedeutende Ver
dienste erwarb, infolge derer er im Jahre 1827 in den 
Adelsstand und 1840 in den erblichen Ritterstand er
hoben wurde. Es war wohl die Erinnerung an die 
alten Uberlieferungen der Familie, die ihn bewog, in 
sein Wappen den aus den Flammen aufsteigenden 
Ph5nix aufzunehmen und so symbolisch den neuen, 
selbsterworbenen Adel mit dem alten, erloschenen zu 
verkniipfen. 

Wenn Anton von Chlumecky in der Familie von 
seiner Jugend sprach, von seinem Aufenthalte in dem 
alten, mit festen Mauern und starken Warttiirmen be
festigten Schlosse zu Chlumetz erzahlte, von dem Ge
schlechte, das einst dort gehaust hatte, dann fand er 
an niemandem einen aufmerksameren Zuhorer als an 
seinem Sohnchen, dem kleinen Pietro, dessen kind
liches Gemiit sich so gern an den Schilderungen einer 
fernen Zeit erg5tzte und der andachtig lauschte, wenn 
ihm der Vater vom Grafen Tilly, vom Pfalzer und 
dessen prachtigen Hof zu Prag, vom Herzog von Fried-
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land, von den Kampfen auf B5hmens Boden erzahlte. 
Die lebhafte Einbildungskraft des Knaben malte sich 
das alles in hell en Farben aus und in seinen kind
lichen Soldatenspielen mit Altersgenossen legte er sich 
stets die Rolle dieses oder jenes Heiden des DreiBig
jahrigen Krieges bei, war bald Pappenheim, bald Tilly, 
dann wieder Waldstein oder Kaiser Ferdinand II. 1m 
ganzen war er jedoch ein stilles Kind, suchte auch 
infolge seiner schwankenden Gesundheit wenig die 
larmende Gesellschaft von Gespielen, war in sich ge
kehrt und lebte in einer ertraumten Idealwelt. 

Die Eindriicke der Jugendzeit gehen am Hefsten, 
sie sind bleibend, sie verwurzeln am starksten. Die 
Erzahlungen des Vaters, die die Freude des Knaben 
waren, lenkten spater den Jiingling und den Mann auf 
ein bestimmtes Feld der Geschichte und erklaren zum 
Teile die Vorliebe des Historikers fUr eine Zeit, da 
sich in Bohmen der lange Kampf zwischen dem stan
dischen und dem modernen, bureaukratischen Staate 
abspielte. 

Der kleine Pietro, der am 30. Marz 1825 zu Triest 
geboren wurde, zeigte schon in zarter Kindheit Spuren 
von groBer Begabung und einem eisernen FleiBe. 
KeineAufgabe war ihm zu umfangreich, keine zu schwer; 
wo andere. vor dem schwierigen Pensum zuriick
schreckten, fUhlte er sich durch das Hindernis erst 
recht angespornt, alle seine Krafte zu versuchen. Er 
hat daneben vielen schwacher veranlagten und wohl 
auch weniger fleiBigen Mitschiilern ausgeholfen und 
die lateinischen Praparationen. des immer pflichttreuen 
Gymnasiasten boten den ersehnten Rettungsanker fUr 

1* 
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so manchen Bruder Liederlich, der sonst vor dem ge
strengen Lehrer schlecht bestanden Mtte. Die Gut
herzigkeit, das Bestreben, tiberall zu helfen, wo er 
konnte, war ein hervorstechender Charakterzug bei dem 
Kinde, wir finden ihn auch bei dem Manne, und als 
er im politischen Getriebe stand und die verschie
den en Parteien mit ihren untereinander so divergie
renden Wtinschen an ihn herantraten, muBte er oft 
diese Gutmtitigkeit gewaltsam unterdrticken. 

Doch bleiben wir vorerst bei dem Kinde! Der 
Junge war trotz allen FleiBes und bescheidenen Wesens 
kein sogenannter Musterknabe. 1m Gegenteil: ein stark 
ausgepragtes GerechtigkeitsgefUhl rtihrte sich bei ihm 
sofort, wenn er ein Unrecht begehen sah; dann konnte 
er leidenschaftlich werden, sein Auge blitzte, die Kinder
faust ballte sich, bereit, auf den Gegner loszuschlagen. 

Der kleine Peter zeigte frtihzeitig groBes Sprachen
talent, das von seiner Mutter,die einer wohlhabenden 
Triester Familie(Cozzi) entstammte, gepflegt und ge
fOrdert wurde. Der Vater kam als Hofrat nach Zara, 
spater nach Gorz und endlich 1837 nach Briinn, wo 
Peter seine in Gorz begonnenen Gymnasialstudien 
fortsetzte und auch die damals sogenannte philoso
phische Lehranstalt besuchte. Es verriet schon der 
Weg, den er nachher eingeschlagen hat, daB der junge 
Lateiner die LektUre der Historiker Heber als die der 
Poeten betrieb. Bezeichnend fUr ihn ist das Urteil, das 
er sich tiber einzelne Autoren bildete; er nannte Cicero 
einen Schwatzer, der stets bestrebt sei, seinen Wert 
in aile Welt hinauszuposaunen, Livius einen verwor
renen Kopf, der jedes Weibergeschwatz glaube und 

jede Oberlieferung kritiklos hinnehme; Sallust zog ihn 
wegen der entschiedenen Form der Darstellung an, 
aber in Tacitus verehrte er den Meister, der Inhalt 
und Darstellung harmonisch vereine. 

1m Jahre 1842 begann er an der Olmiitzer Uni
versitat die juridischen Studien, die er im Jahre 1845 
an der Wiener Hochschule beendete. Durch aile die 
Jahre seiner Studien hatte ihn die Liebe zur Geschichts
wissenschaft treu begleitet und ein besonderes Inter
esse widmete er den rechtshistorischen Vorlesungen. 
Ein Werk dieser Art, das ihn vor allem anzog, waren 
RoeBlers "Deutsche Rechtsdenkmaler in Bohmen und 
Mahren," das 1845 in Prag erschien; der Verfasser 
versprach in der Vorrede, spater seine Arbeit durch 
eine Sammlung deutscher Dorfweistiimer in Mahren zu 
vervollstandigen und abzuschlieBen. Chlumecky fiihlte 
sich durch dieses Buch zu eigener Forschung angeregt; 
noch mehr wurde dies der Fall, als er bald darauf 
Jakob Grimms "Weistiimer" kennen lernte. Der junge, 
kaum zwanzigjahrige Mann glaubte damals allen Ernstes 
in kurzer Zeit eine stattliche Anzahl wertvoller Proben 
alter Rechtsgebrauche aus Mahren beisammen zu haben, 
die eine Erganzung zu RoeBlers und Grimms Werken 
abgeben sollten, aber bald muBte er erkennen,daB zu 
einem solchen Vorhaben mehr gehOre als Lust und 
ehrlicher Wille. Wahrend er nun vorderhand den Ge
danken an eine Sammlung mahrischer Rechtsalter
tUrner aufgeben muBte, riclitete sich sein Interesse auf 
die religiosen und politischen Kampfe Bohmens und 
Mahrens im 16. und 17. Jahrhundert. Es war eben 
der aus der Kindheit herriihrende, durch des Vaters 
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Erzahlungen empfangene Keirn, der sich zu entwickeln 
begann und dem jungen Musensohne jene ereignis
volle Zeit in einem so bezaubernden, reizvollen Lichte 
erscheinen lieB, daB er aus ihr spater einmal den Stoff 
zu einem groBen historischen Werke zu nehmen ge
dachte. 

Seiner Vorliebe fUr die Geschichte schien jedoch 
ein Gegner zu erstehen, der diese wenigstens fur 
eine Zeit in den Hintergrund drangte: dies war sein 
ausgesprochenes Talent fUr Zeichnen und Malen; es 
existieren Olgemalde von seiner Hand, die von unge
wohnlicher Begabung Zeugnis ablegen. Erfahrene 
Kenner sowie auch Kunstler von Ruf rieten ihm, sich 
ganz der Kunst zu widmen und sein Talent durch 
einen langeren Aufenthalt in Italien zur vollen Ent
faltung zu bringen. Tatsachlich schwankte er einige 
Zeit, welchen Weg er wahlen sollte; die gunstigen 
Vermogensverhaltnisse des Vaters, der inzwischen die 
Guter Rzikowitz und Aujezd gekauft hatte, erlaubten 
ihm ja, sich seinen kunstlerischen Neigungen ganz 
hinzugeben. Bald erkannte er jedoch, daB seine Hin
neigung zur Kunst mehr dem Anteile entspringe, den 
jeder kunstlerisch entwickelte Mensch an dem SchOn en 
nehme, als aus wirklich eigener produktiver Kraft, und 
die alte Liebe zum Geschichtsstudium und zur Ge
schichtsschreibung siegte. 

Unter den verschiedenen Bildungselementen, die 
fUr die Entwicklung des Junglings von EinfluB waren, 
sind seine Reisen von besonderer Wichtigkeit gewesen. 
Er unternahm dieselben wahrend seiner Universitats
zeit in den Sommerferien; nach AbschluB seiner Studien 
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ging er jedoch auf eine groBe Reise. So war erauf 
seinen Wanderungen nach Deutschland, Danemark, 
Schweden, Norwegen, Italien, der Turkei, nach Griechen
land,Kleinasien undAgypien gekommen. Oberall heimste 
er Wissen und Erfahrung ein; ihn zogen nicht allein 
die Schatze der Bibliotheken, die Museen, Bau- find 
Kunstwerke an, er hatte auch ein offenes Auge fUr das 
charakteristische Leben der einzelnen Nationen und 
lernte daraus mehr ais aus Buchern. 

. Von dies en Fahrten brachte er auch eine kleine 
Sammlung orientalischer Trachten und Waffen mit 
nach Hause, eine hochinteressante und fUr damalige 
Zeit seltene Ausbeute. Einer seiner Freunde fertigte 
ein Aquarell an, das Chlumecky als Orientalen zeigte; 
dieser saB in reicher tiirkischer Kleidung mit gekreuzten 
Beinen auf einem Polster, eine Odaliske reichte ihm 
einen Becher Sorbet, wahrend eine zweite ihm anstatt 
des obligaten Tschibuks eine offene Schnupftabakdose 
bot. Dies war eine scherzhafte Anspielung darauf, daB 
Chlumecky sich schon als Gymnasiast das Schnupfen 
leidenschaftlich angewohnt hatte. 

Auf seinen Reisen wurde er auch mit vielen treff
lichen Gelehrten, Schriftstellern und Kunstlern bekannt, 
die ihn in der Folge fOrdern sollten. Zu den Mannern, 
mit denen er so zusammenkam urid denen er zeit
lebens die groBte Verehrung zollte, rechnete er vor 
aHem Jakob Grimm, von dem er neben Professor 
RoeBler Anregung zur Sammlung von Weistiimern 
empfing. Die Bruder Grimm haHen den unbekannten, 
jungen Fremdling freundlich aufgenommen; er erzahlte 
in frischer Begeisterung von seinen literarischen Ab-
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sichten, entwickelte seine Plane und fand Aufmunte
rung. Jakob Grimm zeichnete ihm auch die Weise vor, 
wie er Geschichtsquellen nach kulturhistorischer Seite 
hin benutzen salle, Wilhelm Grimm seinerseits wunschte, 
Chlumecky mage auch den Lokalsagen und M~rchen 
in Mahren sein Augenmerk schenken. Beim Abschiede 
forderten sie den jungen Mann auf, bald einen Bericht 
uber seine Forschungen einzusenden und wiinschten 
ihm guten Erfolg. Aber erst ungefahr zehn Jahre 
spater war Chlumecky imstande, die Ergebnisse seiner 
Studien zu publizieren und an die Bruder Grimm zu . 
senden. 

Ein nicht weniger wichtiger Gewinn erwuchs ihm 
aus der eingehenden Beschaftigung mit den Schriften 
Thomas Babington Macaulays, besonders mit den 
literarischen und politischen Essays dieses bedeutenden 
englischen Historikers, von denen er die Abhandlungen 
liber Lord Clive, Warren Hastings und Lord Chatam 
uberaus schatzte. Das Kulturgeschichtliche als Haupt
sache in den Mittelpunkt zu stellen, aus dem aIle Er
scheinungen und Geschehnisse der Zeit zu erklaren 
sind, war niemandem besser gelungen als Macaulay. 
Er hatte aber auch gezeigt, we1chen Wert der StH dem 
Oeschichtsschreiber verleiht. Das Vorbild ist nicht ohne 
Einwirkung auf die Darstellungsweise des mahrischen 
Historikers geblieben; dieser schulte an dem groflen 
Meister seine Auffassung der Geschichte und seinen 
StH. Chlumecky war einer der ersten deutschen Ge
schichtsschreiber, die diesen Weg einschlugen und die 
historischen Tatsachen blofl. als einzelne mehr oder 
wenigerhervorstechende Mome1}te auffaBten, weit wich-
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tiger erschien ihm der Umstand, wie sich das Kultur
leben einer bestimmten Zeit auBerte und entwickelte. 
Man ersieht dies aus der Kommentierung der "Chronik 
des Ratsherrn Ludwig" und besonders aus seinem 
Hauptwerke "Karl Zierotin und seine Zeit". 

Vorerst jedoch kam der Geschichtsschreiber noch 
nicht zum Worte. 

Chlumecky wahlte Brunn zu seinem standigen 
Aufenthalte; hier wirkte er vom August 1846 bis zu 
seinem Tode als Beamter, zuerst beim Kreisgerichte 
und spater bei der Statthalterei. Allein auch nach 
einer anderen Seite hin wurde schon fruhzeitig seine 
Tatigkeit geleitet; am 3. April 1848 wurde er in die 
standische Versammlung aufgenommen und gewann 
trotz seiner Jugend infolge seines Wissens, seiner 
richtigen Auffassung der Verhaltnisse und seiner Rede
gewandtheit bald einen so groBen EinfluB auf die 
Landtagsmitglieder, daB er zum LandesausschuBbei
sitzer gewahlt wurde. So sah Chlumecky schon in 
jungen Jqhren ein weites Feld der Arbeit vor sich 
eraffnet. 

Das Gebiet der Tagespolitik, das er betreten hatte, 
befriedigte ihn jedoch nur zum Teile; er hatte sich 
zwar wegen seiner Gerechtigkeitsliebe und Unpartei
lichkeit, wegen seiner unverdrossenen Arbeitslust die 
Achtung jedes Billigdenkenden erworben, namentlich 
die Landbev61kerung hatte Ursache,in ihm einen ehr
lichen und warmherzigen Beschutzer zu sehen, allein 
ihn schuchterte der Tageslarm ein, fur den ~auhen 
Kampf, den die politische Tatigkeit nun einmal, selbst 
auf eng gezogenem Gebiete, nicht vermeiden kann, 
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war er zu weich angelegt, brachte er zu wenig Wider
standskraft mit. Trotz aller Begabung war er nicht der 
Mann der politischen Tat; er sehnte sich mehr nach 
der stillen Arbeit der Gelehrtenstube. 

Zum Gliick fand er Manner, die seine Liebe zur 
Landesgeschichte teilten. Wenn sich soIche Freunde 
der vaterlandischen Geschichte zu geeinigter Arbeit 
zusammentun, muB etwas Gutes zu stande koinmen. 
Auf Chlumeckys Anregung hin trat ein Verein ins 
Leben: die historisch-statistische Sektion der Ackerbau
gesellschaft; 1) ersollte die Bestrebungen seiner Mit
glieder unterstiitzen und ihre Tatigkeit gleichsam in 
einem Punkte konzentrieren. 

Peter Chlumecky war freudig und voll groBer 
Erwartungen an die Griindung gegangen und hatte 
bach Art der Jugend unbegrenzte Hoffnungen gehegt, 
bald indessen muBte er den wunden Punkt in der 
mahrischen Geschichtsforschung erkennen. Es war wohl 
in den amtlichen wie in den privaten Archiven viel, noch 
unbekanntes oder bisher unbenutztesMaterial vorhanden, 
allein diese Archive waren ganz verwahrlost. ZumTeil war 
das Material durch Nasse oder sonst welche auBerliche 
Einwirkung beinahe unbrauchbar gemacht worden, 
zum Teil verschloB die Indolenz der Besitzer dem 
Forscher den Gebrauch der Dokumente. Washier ge~ 
bessert werden konnte, geschah. Der interessante Nach
laB des 1847 verstorbenen Archivars Boczek, der die 

1) Heute fUhrt diese Sektion den Namen: Deutscher Vereirt 
fUr die Geschichte Mahrens und Schlesiens. 
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mahrischen Archive bereist und ihre Akten kopiert 
hatte, wurde fUr das Land angekauft; die ungeordnet 
durcheinander geworfenen wertvollen Schiitze des Ar
chivs der Statthalterei, die durch Vernachlassigung teil
weise auch gelitten hatten, wurden nun ans Tageslicht 
gefOrdert. Es ergab sich von selbst, daB man jenen 
Mann zum Archivdirektor ernannte, durch- dessen tat
kriiftiges Eingreifen diese fUr die Landesgeschichte 
sehr wichtigen Quellen vor der ZersWrung bewahrt 
blieben. 

Nun war Chlumecky im' richtigen Fahrwasser; 
er reiste durch ganz Mahren und forschte in den Privat
archiven, er priifte genau die Abschriften Boczeks 
und des Archivars Chytil, verbesserte wiederholt 
mangelhafte Kopien, er weckte das Interesse fiir Ge
schichtsforschung, fUr Landesgeschichte und drang mit 
seinen Bestrebungen mit der Zeit sogar in Kreise, die 
sonst der Wissenschaft fern stehen. Allerdings war dies 
anfangs ein recht saures Stiick Arbeit. Er hatte sich 
an die Biirgermeister und Ortsvorstande der mahrischen 
Stadte und Dorfer gewendet und sie aufgefordert, in 
den Archiven und Registraturen nach alten Urkunden 
zu forschen und diese zur Priifung einzusenden; er 
schrieb an die Innungen und lenkte ihre Aufmerk
samkeit auf alte Dokumente, die sich vielleicht in ihren 
Laden vorfanden. Der Erfolg war zunachst recht un
giinstig; aus den Stadten langte wohl einiges Material 
ein, die Dorfer jedoch verhielten sich ganz ablehnend. 
Unter Chlumeckys nachgelassenen Briefschaften finden 
sich viele Antwortschreiben einzelner Ortsvorstande; 
beinahe stereotyp kehrt die Wendung wieder, es sei 
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an alten Sehriften niehts vorhanden oder es seien 
wohl noeh vor 30 Jahren Dokumente da gewesen, aber 
man wisse nieht was aus denselben geworden sei. Es , >. 
war das Neue und Ungewohnte und aueh, und meht 
zum geringsten Teile das alte MiBtrauen des Land
bewohners gegen den Stadter, was aus den Antworten 
herausklang. Viele wuBten nieht recht, was Chlumeeky 
eigentlieh wolle; manehe hatten guten Willen und 
sandten ihre vermeintliehen Sehiitze ein, aber diese er
wiesen sieh gewohnlieh als wertlos. Aueh auf seinen 
Reisen erfuhr Chlumeeky dergleiehen Enttausehungen; 
nur hie und da gliiekte es ihm, irgend eine wertvolle 
Urkunde zu entdeeken. So maehte er in Trieseh dureh 
Zufall einen kleinen Fund. Er stieB im Vorzimmer der 
Ratsstube auf eine alte Kiste, die allerhand Papiere, 
Reehnungsbueher u. dergl. enthielt; auf dem Boden 
derselben lagen ein paar alte, interessante Dokumente. 

Es galt also erst weitere Kreise fUr seine Zweeke 
zu erziehen undChlumeeky lieB es an Belehrung 
nieht fehlen. Und die Muhe wurde sehlieBlieh belohnt. 
Naeh und naeh regte sieh doeh aueh in den breiten 
Massen der Bevolkerung das Interesse fUr die> altere 
Gesehiehte des Heimatlandes. In welch altvateriseher 
Form sieh dasselbe ubrigens manehmal auBerte, sei 
dureh den Brief des Gemeindevorstandes Wenzel 
Rauscher aus Wsetin illustriert. Der waekere Mann 
sehreibt in etwas krausem Stile am 16. November 1856 
an Chlumeeky: 

" 
Nun beeile ieh mieh Euer Hoehwohlgeboren in 

Betreff meiner Eruirungen den weiteren Berieht zu er-
statten. 
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Bei meinen Naehforsehungen wurde ieh dureh den 
hiesigen Herrn Dechant auf> ein Bueh, sogenannt von 
Dr. Hon, welches ein verderbliehes Bueh fUr die Katho
liken ist und die katholisehen Gebrauehe und Zere
monien verspottet, aufmerksam gemaeht. 

Ich spornte daher meine Aufmerksamkeit auf dieses 
Bueh und erklarte den Leuten, daB dieses Bueh fUr 
das Landesarehiv zur Grundung der mahrisehen Ge
sehiehte, insbesondere in Beziehung des damaligen 
religiOsen Charakters, wunsehenswert ware. Nach ge
raumiger Zeit gelingte es mir, dieses Bueh bei einem 
Wsetiner Passeker Josef Golda, helvetiseher Konfession, 
zu ermitteln. Ieh bestellte diesen Josef Golda zu mir, 
machte denselben dureh meine besonderen Aufklarungen 
und Belehrungen aufmerksam, burgte demselben sogar 
mit meinem Leben und Vermogen, daB dieses Bueh 
zu keinem anderen als nur zu jenem Zwecke gesueht 
wird. - Allein, soviel ieh an ihm bemerkte, befUrehtete 
derselbe die Verantwortung uber die Aufbewahrung 
dieses verderbliehen Buehes - weil derlei Bucher, wo 
von solchen friiherer als aueh jetziger Zeit das Pfarr
amt zur Kenntnis kam, dureh Hausrevision selbes kon
fisziert und die Partei selbst noeh geriehtlieh bestraft 
war - lehnte mir dieses Bueh nieht im Hause zu - , 
haben, die Obergebung ab. 

Es dauerte einige Zeit, wo ieh mit ihm nichts 
ausrichten konnte, bis endlich derselbe letzthin mit 
einer ihm von mir angeordneten Gemeindsache in 
Verlegenheit stand, zu mir kam, und ich beniitzte dabei 
die GelegenheH, dieses Bueh von ihm wieder zuver
langen. Endlich zeigte sich derselbe willig und brachte 
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miT den anderen Tag dieses fragliche Buch, und urn 
solches aus den Augen der Bevolkerung der hier ge
mischten Konfessionen wegzubringen und ganzlich 
aus der hierortigen Gebirgsgegend zu vertilgen, be
zahlte ich demselben dasselbe uber sein Verlangen im 
gemeinschaftlichen Einverstandnisse mit dem Herrn 
Dechant. 

Dieses Buch ist im Jahre 1627 gedruckt und ist 
mit einem Worte sozusagen "ein infames Buch", 
woraus zu urteilen ist, wie die Menschheit wenig 
Achtung und gar wenig Bildung in der Religion dama
liger Zeit hatte. 

Es wird demnach dieses Buch dem Landesarchiv 
gratis ubersendet, welches dem hohen mahrischen 
Landesausschusse zu keinem anderen Zwecke als nur 
"zur Beurteilung des Zeitgeistes der damaligen 
verirrten und verdorbenen Welt in Beziehung 
des sittlichen Charakters in der Religion dienen 

konne. " 
Das Archiv erhielt somit durch Chlumeckys Be

mUhungen tatsachlich interessante, zum Teil auch wert
volle Druckwerke zum Geschenk, Archivkorrespondenten 
waren im ganzen Lande tatig; auf Chlumeckys Be
treiben wurde Dr. Beda Dudik zum mahrischen Histo
riographen bestellt. So stand zu hoffen, daB man auf 
dem Gebiete der mahrischen Oeschichtsschreibung Er
sprieBliches leisten werde. 

Solche Vorsorge fUr Erhaltung historisch wichtigen 
Quellenmaterials entsprang natiirlich nicht bloB dem 
Anteile des Geschichtsfreundes, sondern sicherlich auch 
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dem Wunsche und dem Eifer, die gewonnenen Resul
tate schriftstellerisch zu verarbeiten. 

Wenn man nun die amtliche Tiitigkeit Chlumeckys, 
seine Wirksamkeit als LandesausschuBbeisitzer bedenkt 
cwodurch die Kraft eines Mannes vollauf in Anspruch ge~ 
nommen wurde, so muB man es staunenswert finden daB 
er noch Zeit und Lust fUr wissenschaftliche Arbeite~ er
ubrigte, die er also nur so nebenbei betreiben konnte· 
und doch sind diese Arbeiten nicht dileUantische' 
schiilerhafte Versuche, sondern das Ergebnis eine~ 
muhevollen Strebens, nicht immer von gleichem Werte,. 
aber immer von dem ehrlich en Bestreben erfUllt die 
Wissenschaft zu fOrdern. AIle konnen eine scharf~ Be
urteilung ertragen. Einzelne von kleinerem Umfange 
ergaben sich zufalligerweise, wie der Bericht uber die 
Aufdeckung tatarischer Graber bei Brunn oder die 
sachgemaBe Besprechung des vom Grundbuchsdirektor 
Demuth veroffentlichten Tobitschauer Buches; aber 
schon die Herausgabe der Regesten der mahrischen 
Archive, die Kommentierung der Chronik des Apo
thekers und Ratsherrn Ludwig verlangten eingehende 
Studien und die Vorarbeiten fUr sein groBes, umfang
reiches Werk uber Karl von Zier6tin und seine Zeit 
erforderten Jahre angestrengter Tatigkeit. Eine muhe
volle Aufgabe war auch die Herausgabe der "Land
tafel" , eines gediegenen Werkes, das, wie sich der 
Rechtshistoriker RoeBler ausdruckt, wegen der pracht
voIlen Ausstattung und der verstandigen und umsich
tigen Redaktion den wertvollsten Werken der deutschen 
Literatur gleichkommt. 

Chlumecky hatte sich gleich vom Anfange an ein 
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bestimmtes Gebiet fUr seine wissenschaftliche Tatig
keit abgesteckt, des sen Grenzen er nichi uberschritt. 
Er begann mit der Herausgabe der Regesten der Stadt
archive zu Iglau, Tretiiisch, GroB-Bitesch und GroB
Meseriisch des Triescher Marktarchivs und des reichen - - , 
SchloBarchivs der Fursten Collalto zu Pirnitz. Er wurde 
zu dieser Arbeii durch den Umstand bewogen, daB die 
von Boczek begonnene, nun unter seiner Leitung fort
gesetzte Herausgabe des Codex diplomaticus et episto
laris Moraviae nur langsam vorwartsschritt. Chlumecky 
wunschte, bis zur Vollendung des Codex dem Forscher 
eine Obersicht des Ma.ierials und der Orte, wo es ver
wahrt wurde, zu bieten. Die in den genannten Archiven 
befindlichen Urkunden sind von verschiedenem Werte; 
die Zahl der Triescher ist gering, sie sind auch sonst 
unbedeutend, beginnen erst mit der zweiten Halfte 
des 15. Jahrhunderts und reichen nur bis 1570. Sehr 
wertvoll hingegen sind die Iglauer; sie vermitteln uns 
ein interessantes Kulturbild, aus dem man entnehmen 
kann wie sich diese Stadt auf dem festen, sicheren 
Bode~ deutscher Gesittung und deutschen FleiBes ent
wickelte. Die Urkunden reichen von 1234 bis 162l. 
Auch Trebitsch enthalt eine reiche Sammlung von 
Archivalien; als das merkwurdigste Dokument be
zeichnt;:t Chlumecky mit Recht die in Nr. 55 vor
kommende Synode der mahrischen Bruder, die am 
15. August 1596 abgehalten wurde und von der 
Lehre vom Priestertum, dem Verhaltnisse der Bruder 
zuden Protestanten und den deutschen Priestern, dem 
Ursprung der Sekte, der Schliisselgewalt der Kirche, 
der apostolischen Sukzession, der Bruder-Kirchenver-
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fassung, der Priester-Erziehung und dem Priesterberufe 
handelt. 

Die wichtigsten Akten birgt das SchloBarchiv zu 
Pirnitz; sie reichen bis ins 10. Jahrhundert zuruck. 
Die interessantesten Dokumente liefert jedoch die erste 
Halfte des 17. Jahrhunderts, denn die 3000 Briefe an 
Romboald Grafen Collalto lassen uns einen tiefen 
Blick in das politische Getriebe der Zeit tun. Dieser 
Graf, kaiserlicher Feldmarschall, Hofkriegsratsprasident, 
Ritter des goldenen VlieBes, genoB das ungetrubte 
Wohlwollen Kaiser Ferdinands II. und war auch ein 
Vertrauter Waldsteins, der alles tat, sich die Freund
schaft eines Mannes zu sichern, der ihn beim Kaiser 
fOrd ern und gegen die Hofpartei schutzen konnte. Das 
reichhaltige Archiv enthalt u. a. auch Briefe der Kaiser 
Mathias und Ferdinand 11., des Erzherzogs Leopold, 
Waldsteins, des Kardinals Khlesel, Tillys, Octavio 
Piccolominis, Aldringers, Mansfelds und Arnimbs. 1) 

Diese fUr das Verstandnis der Zeitgeschichte be
deutenden Briefe wurden schon fruher zum Teil von 

1) Aus der groBen Zahl der Korrespondenten seien noch ge
nannt: Gustav Adolf, die Kardinale Aldobrandini, Barberini, Dietrich
stein, Mazarini, Maximilian Kurfiirst von Bayern, die Markgrafen 
von Brandenburg, die Herzoge von Braunschweig, Este, Ferrara, 
Holstein, Miinsterberg, Parma, Sachsen, Savoyen, der Landgraf von 
Hessen, die Fiirsten von Anhalt, Eggenberg, Karl v. Liechtenstein, 
Savelli, der Palatin Esterhazy, der Burggraf von Dohna, die Grafen 
Khevenhiiller, Cavriani, Harrach, Nassau, Solms, Baron von Werden
berg, Gerhard von Questenberg, Buquoy, Cerboni, Chiesa, Colloredo; 
Torquato Conti, Gallas, Gonzaga, Maradas, Merode, Miniati, Monte
cuculi, von Ossa, Conte d'Ossuna, Gra! Schlick, Strozzi, Teuffen
bach und Wratislaw. 

2 
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Boczek, zum Teil von Chytil innerhalb der Jahre 1843 
bis 1846 kopiert; somit fand Chlumecky wertvolle Vor
arbeiten. Die RichtigsteUung des Textes der deutschen 
Briefe verursachte ihm daher nach seinen eigenen 
Worten keine bedeutende Arbeit, dagegen muBten 
die italienischen Briefe einer hOchst muhsamen Revi
sion unterzogen werden, da Boczek der italienischen 
Sprache nicht kundig war und die Handschriften sehr 
schwer zu lesen sind. Chlumecky wahlte aus der groBen 
Fulle des Materials bloB die Briefe Waldsteins, Kaiser 
Ferdinands II. und des Grafen Collalto. Die 329 Briefe 
Waldsteins vom Jahre 1624-1630 zeigen den kaisel'
lichen Feldherrn auf dem Gipfel der Macht; der sonst 
so verschlossene Friedlander gibt sich dem Freunde 
gegenuber ungezwungener als sonst, er Wftet sogar 
zu Zeiten die starre Maske und seine Gedanken und 
hochfliegenden Wilnsche schlupfen dann aus dem so 
streng gehaltenen Gewahrsam. Diese Briefe wurden 
fur die Waldsteinforschung, aber auch fUr die Geschichte 
Osterreichs eine reichlich flieBende QueUe. 

Von Kaiser Ferdinand II. Hnden sich 52 zumeist 
eigenhandig geschriebene Briefe und Reskripte. Am 
wichtigsten ist wohl die italienisch abgefaBte, zu Znaim 
am 23. Juni 1628 gegebene Instruktion, die Collalto 
fUr seine Reise nach Bayern empfangt; hier werden die 
Klagen der Kurfiirsten liber die Ausschreitungen des 
kaiserlichen Kriegsvolkes und die Unverschamtheit 
und rankevolle Haltung des Friedlanders vorgebracht. 
Der Kaiser miBbilligt die Handlungsweise des Herzogs, 
hebt aber anderseits die guten Dienste hervor, die 
dieser geleistet hat, verspricht jedoch, ihm einen Ver-
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weis zu geben, auch werde man scharfer auf alle seine 
Handlungen sehen. 

Aus den 26, samtlich in italienischer Sprache ge·· 
schriebenen Briefen Collaltos erkennt man die ver
miHelnde Stellung des Schreibers, der die zwischen 
Kaiser und Feldherrn .wiederholt auftauchenden Gegen
satze zu versohnen trachtet. 

Dieses Werk erregte in der gelehrten Welt groBes 
Aufsehen, namen tlich die aus dem Pirnitzer Archive 
produzierten Briefe waden neue Streiflichter auf Per
sonen und Ereignisse. Die ersten Fachblatter sprachen 
sich anerkennend uber das Buch aus. Der Historiker 
Johann Friedrich Bohmer auBerte sich liber diese 
Publikation Chlumecky gegenuber folgendermaBen: 

"Es ist hOchst erfreulich zu sehen, mit welcher 
Tatigkeit und Tiichtigkeit in Mahren die Bereitlegung 
und Vervielfaltigung der vaterlandischen Geschichts
quellen betrieben wird. leh halte es fUr einen vor
trefflichen Gedanken, die noch vorhandenen Urkunden 
und geschichtlichen Papiere auch archivsweise zu ver
zeichnen. Auch wenn einmal alles Wichtigere gedruckt 
ist, wird es fUr den Geschichtsforscher doch noch notig 
sein, sich die Art seiner Oberlieferung und das friihere 
Archivswesen uberhaupt zu vergegenwartigen. Aber es 
wird auch gar vieles Beobachtungswerte, namentlich 
aus spateren Jahrhunderten, nie gedruckt werden 
konnen, was man nun auf diese Weise kennen lernt. 
Diese einzelnen chronologisch geordneten Archive, wie 
z. B. das von Iglau, geben zugleich das Gerippe fUr 
die betreffende Spezialgeschichte und es ist Gelegen
heit, einzelnes besonders Merkwurdige aus der spateren 

2* 
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Zeit hervorzuheben. Ich seJbst ziehe sofort Frucht aus 
ihren Mitteilungen fUr die Erganzung und Fortfiihrung 
meiner Registerwerke." 

Die R.egesten fUhrten zur naheren Bekannts-chaft 
Chlumeckys mit Gindely, der damals gerade mit der 
Ab~assung seiner Brudergeschichte im besten Zuge war. 
Belde Manner wirkten anregend und erganzend auf 
einander ein und ihr Verkehr war fUr die Forschung 
und Geschichtsschreibung von groBem Nutzen. Der 
Briefwechsel mit Gindely umfaBt ein Stiick Gelehrten
leben. Sie besprachen ihre literarischen Entwiirfe und 
wiesen einander noch nicht durchforschte Quellen. Gin
dely haHe weiler ausgreifende Plane als Chlumecky, 
der sich schon wegen seiner schwankenden Gesundheit 
mit einem enger gezogenen Arbeitsfelde bescheiden 
muBte, in der Anordnung des Stoffes und in der ge
rundeten Darstellung jedoch Gindely iibertrifft. Chlu
mecky verdankte spater dem jiingeren Freunde eine be
deuiende Erganzung des Quellenmaterials fUr seinen 
Zierotin. 

Von nicht geringerem Werte als die Publikation 
der Regesten war die Herausgabe und Kommentierung 
einiger Dorfweistiimer aus Mahren. RoeJ31ers "Deutsche 
Rechtsdenkmaler" hatten den Zwanzigjahrigen den 
ersten AnstoB zu dieser Art Forschuug gegeben. Dann 
war er durch Jakob Grimms Schriften und durch den Ge
lehrten personlich auf den hohen Wert hingewiesen 
worden, der den Weistiimern als Quellen der Rechts
und Kulturgeschich te einzuraumen sei. Durch die mo
numentalen Werke des Altmeisters, durch dessen 
"Deutsche Rechtsaltertiimer" und "Weistiimer" ange-
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regt und von dem Wunsche beseelt, die Geschichte 
Mahrens nach allen Seiten hin auszubauen, wandte 
Chlumecky nun auch diesen merkwiirdigen Denk
miilern deutscher Rechtsbildung seine Aufmerksamkeit 
zu. Roemer und Grimm, denen er von seinem Plane 
schrieb, bestarkten ihn in seiner Absicht und forderten 
ihn auf, ihnen tiber die Ereignisse seiner Forschungen 
einen eingehenden Bericht zu senden. Chlumecky fand 
leider in den Laden der meisten deutschen Dorf
gemeinden nichts oder nur geringes Material; seine 
Nachforschungen in Urbar- und Grundbiichern, Kloster
archiven und dem Archive der k. k. mahrischen Stati
halterei waren ebenfalls nur von geringem Erfolge be
gleitet, doch erlahmte sein Eifer nicht und im ganzen 
k~m einiges Interessante ans Licht. Chlumecky hatte, 
Wle er in der Einleitung zu seiner im Archiv fUr die 
Kunde osterreichischer GeschichtsqueUen abgedruckten 
Sammlung einiger Dorfweistiimer (Ban- und Bergtei
dinge) aus Mahren sagi, urspriinglich die Absicht, 
sobald er eine Anzahl solcher Ban- und Bergteidinge 
beisammen Mite, dieselben als einen kleinen Beitrag 
zur lokalen Rechtsgeschichte und als bisher unbekannte 
Weistiimer mahrischer Dorfgemeinden einfach zu ver
offentlichen, wobei das Vergleichen der Statuten 
deutscher Gemeinden mit den bOhmischen, von den 
Grundherren gegebenen Ordnungen ein besonderes 
Interesse geboten Mite. 

Infolge seines eingehendenStudiums der Urbauer 
Riigung gewann er, wie er in der Einleitung zu seiner 
kleinen Sammlung erklart, die Uberzeugung, daB in 

. Urb~u ein Landgericht bestand, das von 23 Gemeinden 
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der Umgebung besucht wurde, daB das Urbauer Ge
richt flir diese Gemeinden Oberhof gewesen, obwohl 
Urbau nur ein Dorf war, daB sich daher die Urbauer 
Riigung auf besondere, in M1ihren seltene Privilegien 
stiitzen muBte; er hielt es fUr notwendig, diese merk
wiirdigen Erscheinungen einer n1iheren Wiirdigung zu 
unterziehen und die Ergebnisse derselben dem Ab
drucke der Riigungen selbst voranzuschicken; so wollte 
er durch Schilderung der 1iltesten deutschen Gerichts
verfassung auf dem flachen Lande in M1ihren die mut
maBliche Genesis des Urbauer Landgerichtes oder Ban
teidings feststellen. Diese historische Einleitung der 
Urbauer Riigung, besonders in jenen Partien, die von 
dem Kampfe handeln, der zwischen Gemeindeauto
nomie und Staatszentralisation ausbrach und sich bei 
geanderten Verhaltnissen von selbst ergeben muBte, 
von dem starren Festhalten der Urbauer an ihren alten 
Privilegien, das sie bis zur offen en Emp6rung und 
zum Aufruhr trieb, in dem sie schlieBlich unterliegen 
muBten, ist ungemein fesselnd und lebendig dargestellt 
und liest sich mehr wie eine historische Novelle als 
wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Die Schilderung 
von Kampfen, in den en sich ein absterbender politi
scher Organismus mit letzter Kraft gegen eine neue 
Ordnung der Dinge auflehnt, scheint ein Lieblings
thema Chlumeckys gewesen zu sein, auch durch sein 
groBes Wer~ iiber Zierotin zieht sich ein solcher Kampf 
wie ein roter Faden hindurch. 

Das Dramatische dieses Kampfes erkannte auch der 
Dichter Ludwig Goldhann, den Chlumecky auf dies en 
rechtshistorischen Konflikt aufmerksam gemacht hatte, 
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und schuf das Trauerspiel "Der Landrichter von 
Urbau ".1) 

Der umfangreichen Einleitung folgten zw6lf Bei
lagen: Die Riigung von Urbau (1604), die Riigung des 
Aigenss Kalndorff (1575), Miihlfrauner Riigung (1604), 
Rausenbruckherische Riegung (1604), Oblasser Riigung 
(1604), Extract Auss einer alten Riigung (1575), Berg
teidingsbuch des Marktes P6ltenberg (1574), Uralte 
Wein-Berg-Rechte zu Seelowitz (1402) dy Gwanheit 
des marktes Modrycz (1514), Ordnung fiir die Unter
than en des K6nigin-Klosters in Altbriinn (1597), Stadt
ordnung fUr Meseritsch an der Becwa und fUr Krasna 
(1568), Ban- und Nachteiding nach dem Olmiitzer 
Recht (1594 bis 1652). Die Ordnungen sind in tschechi
scher Sprache abgefaBt. 

Mit groBer Freude begriiBte Professor RoeBler 
diese Arbeit, er konnte sich ja auch einen Anteil an 
derselben zusprechen; war es doch er gewesen, der 
dem jungen Gelehrten den ersten Ansporn zu seinen 
Forschungen gab. RoeBler schreibt an Chlumecky: "Wie 
ich Ihnen mitteilte, wollte ich die lange Reihe neuej 
wissenschaftlicher Leistungen aus Mahren, wo Ihre 
Arbeiten mir am liebsten sind und auch am n1ichsten 
stehen, in einem Gesamtaufsatze besprechen, leider 
haben mich meine akademischen Arbeiten, Vorlesungen, 
Bibliotheksgeschafte und ganz getrennte literarische 
Unternehmungen von meinen alten Lieblingsstudien 
etwas abgezogen, doch Ihre Dorfweistiimer haben mich 
so angezogen, daB ich mich mit neuer Lust daran 

6) Vgl. meine Monographie: Ludwig Goldhann, S. 28 ff. 
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wendete. Schon aus der Landtafel habe ich Ihre ord
nende und sichere Hand erkannt, allein die Dorfweis
Himer sind ein prachtiges Miniaturbild. Sie haben da 
eine Gewandtheit und einen rechtshistorischen Scharf
sinn bewahrt, den ich nicht genug loben kann. Wollen 
Sie ja es mit diesem klein en Versuch nicht bewenden 
lassen und greifen Sie rasch ein anderes SHick der 
Mahrischen Rechtsgeschichte an. Wie steht es dehn 
mit den alten mahrischen Lehnrechten. - Wenn Sie 
da noch eine solche Monographie uber die Adelsver
haltnisse unternehmen wollten. Bedurfen Sie irgend 
Literaturnachweisungen, so will ich Ihnen gerne bereit 
sein; Bucher, welche Sie nicht in Brunn haben konnen, 
verlangen Sie von uns, die Gottinger Bibliothek sendet 
Ihnen jedes Buch auf einen Zeitraum von 6-8 Wochen. 
Ich habe Ihre Arbeit mit der Freude studiert, welche 
man bei Buchern empfindet, welche das leisten, was 
man sich selbst als Aufgabe gestellt hat. lch war oft
mal mit ahnlichen Untersuchungen beschiiftigt, welche 
ich aber von der Hand legen muBte." -

Auch Jakob Grimm nahm die Publikation mit An~ 
erkennung auf; er schrieb am 2. Oktober 1856 an den 
Verfasser: "Euer Hochwolgeboren haben mir durch 
gewogentliche ubersendung Ihrer dorfweisthumer aus 
Mahren eine groBe freude gemacht, da ich gar nicht 
ahnte, daB in dortiger gegend solche denkmaler vor
handen waren. inhalt und form ziehen mich auf gleiche 
weise an und zumal lehrreich sind die weinbergrechte 
von Seelowitz. ich vermute nun, daB in Deutschboh
men noch manche urkunden dieser art zum vorschein 
kommen werden; leider ist Kaltenbaecks osterreichische 
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samlung ins stocken geraten. Sie aber, verehrter herr, 
haben Ihrem bewahrten verdienst umdeutsches und 
slavisches alterthum einen neuen kranz hinzugesetzt .. " 
Grimm nahm an den Arbeiten des jungeren Oe1ehrten 
andauernd das warmste Interesse und, wie leicht er
k1arlich, waren es gerade die rechtshistorischen Ab
handlungen Chlumeckys, die ihn besonders anzogen. 
Als er diesem spater - im Februar 1863 - den 
vierten Band der Wei sHimer ubersandte und ihm mit
teilte, daB noch ein fUnfter und dann eine besondere 
Schrift uber den Gegenstand folgen sollten, setzte er 
hinzu: "Sie haben uns interessante mahrische dorf
weisthumer mitgetheilt, die aber durchaus osterrei
chisch-deutsche Farbung an sich tragen; in bohmischer. 
fassung gibt es wohl nichts ahnliches?" 

Wie hoch Jakob Grimm das Wirken des mahri
schen Historikers schatzte, geht auch daraus hervor, 
daB dieser auf seinen Vorschlag hin von der Berliner 
Akademie zum korrespondierenden Mitgliede gewahlt 
wurde; Grimm berichtet dies am 25. Marz 1858 an 
Chlumecky und fiihrt dann in seinem Briefe folgender
maBen fort: "Sehen Sie darin eine Ihren ausgezeich
neten verdiensten gebuhrende Anerkennung. das dip lorn 
wird alsbald ausgefertigt werden, haben Sie die gute 
dessen empfang der akademie anzuzeigen. 

Wenn ich recht rathe, wird die prachtige Ausgabe 
der landtafel in anderthalb jahren vollendet sein. sie 
ist ein dauerndes werk und wird noch von der nach
welt bewundert werden. 

Solche fruchte tragen die unternehmungen, an 
deren spitze Sie sich gestellt haben." 
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Peter von Chlumecky rechnete die Anerkennung, 
die ihm Jakob Grimm zollte, immer zu den schOnsten 
Errungenschaften seines Lebens und Strebens; daB er 
gerade auf Anregung dieses groBen Gelehrten von der 
Berliner Akademie ausgezeichnet wurde, freute ihn 
ungemein. Befremdlich mag es erscheinen, daB eine 
ausllindische gelehrte Gesellschaft von dem Ansehen 
der Berliner den wissensehaftliehen Bestrebungen 
Chlumeekys Gerechtigkeit widerfahren lieB, wahrend 
die Wiener Akademie von seinem Wirken keine Notiz 
nahm. Arneth nennt es in einem Sehreiben vom 
21. Janner 1863 geradehin einen Skandal, daB Chlu
meeky noeh immer nicht der Akademie der Wissen
sehaften angehore; er brachte aueh dessen Wahl in 
Anregung, allein ehe noeh die Ernennung erfolgen 
konnte, starb ChlumeekY. 

An der naehsten Arbeiten war der Historiker nur 
in geringerem MaBe beteiligt; die Kritik uber die 
Herausgabe des Tobitsehauer Buches, die naeh einer 
im k. k. mahrisehen Landtafelamte befindliehen Hand
sehrift veranstaltet worden war (1858), zeigt uns den 
aufmerksamen, genauen Kritiker, zwei andere Abhand
lungen: "Die Genesis der Korporationsgiiter der Bauern
sehaft in den mahrischen Landgemeinden" (1859) 
und "Die altstandische Verfassung Mahrens, wie sie 
bis 1848 zu Recht bestand", entsprangen der Tatig
keit des LandesausschuBbeisitzers. 

Die Kritik des Tobitschauer Buches (Kniha Tova
covska), das einen sehr wichtigen, lehrreichen Beitrag 
zur Kulturgeschichte des 15. Jahrhunderts liefert, ist 
eine verhaitnismaBig kleine Schrift; sie ist jedoch fUr 
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den Historiker ChlumeekY. bezeichnend, denn aus ihr 
ersieht man, welehe Anforderungen er an die kritische, 
das Material priifende Seite der Geschichtsforsehung 
und Gesehichtsschreibung stellt. 

Wahrend er so seine Tatigkeit auf verschiedenen 
literarischen Gebieten entfaltete, lieB er· jene Arbeit, 
an die er schon als Jungling gedaeht hatte, nicht aus 
den Augen; er wollte den Sieg des modern en Staates 
uber den standischen schildern. In diesem literarisehen 
Vorwurfe sah er sozusagen die Aufgabe seines Lebens; 
er sollte ihre Vollendung nicht erreichen, aber er ist 
ihr nahe gekommen. Die Vorarbeiten waren schon 
weit vorgeruckt. Von dem ungemein reich en Materiale, 
das er so nach und naeh angehauft hatie, konnten 
manche Quellen bloB fUr das Kolorit seines Geschichts
bildes verwendet werden und weiter darin keinen 
Platz finden und doch waren sie anderseits einer selb
standigen Bearbeitung wert. Soleh ein wertvoller AbfaH 
ist die von dem Ratsherrn und Apotheker Georg Ludwig 
abgefaBte Chronik von Brunn, die von 1555 bis 1604 
reicht (1859). Chlumecky schrieb zu derselben eine 
Einleitung, die sich auf das Leben des Schreibers und 
die politischen sowie gesellschaftlichen Zustande der 
Zeit bezieht. Diese Arbeit knupfte auch das Band, das 
sich bisher zwischen Chlumecky und dem talentvollen, 
fleiBigen Germanisten Julius Feifalik Bur lose sehlang, 
fester. Feifalik interessierte sich sehr fUr die PUbli
kation und forderte durch sein philologisches Wissen 
die Kommentierung der Chronik. 

Die Aufzeichnungen des wackeren Brunner Bur
gers bieten uns ein klares Bild, wie sich die Gegen-
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reformation urn die Wende des 16. und 17. Jahrhun
derts in Brunn vorbereitete und zum siegreichen Durch
bruche kam. Ludwig war der rechte Mann, diesen 
Wandel zu schildern, an dem er als Ratsherr bald 
.energisch treibend, bald mildernd AnteH hat. Der Pro
testantismus war in der zweiten Halite des 16. Jahr
hunderts in Brunn so verbreitet, daB sich Bischof 
Wilhelm im Jahre 1566 an den Kaiser mit der Bitte 
wandte, den k6niglichen Stadten zu verbieten, ~nde
rungen und Neuerungen in Religionssachen emzu
fuhren. Spater brachte der Bischof seine BiUe neuer

.dings vor, denn der Protestantismus hatte eine soIche 
Ausbreitung gewonnen, daB man kirchliche Funktionen 
nach katholischem RHus fast gar nicht mehr verrichtete, 
Beerdigungen nach akatholischer Weise vornahm und 
Katholiken, die ihrer religiOsen Gesinnung Ausdruck 
gaben, bedroht wurden; der Adel war. beinahe z~r 

Ganze protestantisch. In Ludwigs Chromk Ie sen Wlr, 
wie die Beteiligung an der Frohnleichnamsprozession 
immer mehr schwindet; 1595, heiBt es in seiner Auf
zeichnung, gingen "nit mehr mit der procession bey 
S. Jacob mit, nurdie Maurer und die Melzer, mit 
denen von S. Petersberg ist keine Zech mitgegangen". 
Die Gemeinde war in der Mehrheit protestantisch, 
beimRat uberwog das katholische Element. Noch am 
23. Marz 1594 wollte die Burgerversammlung den 
katholischen Ratsfreund Christoph Schwarz wegen seines 
Eifers fur die katholische Kirche zum Fenster hinaus
werfen. 

In kurzer Zeit trat eine Wen dung ein. Die Ge
wissensfreiheit wurde. aufgehoben und von da an be-

- 29-

ginnt der Protestantism us in Brunn dem Andrangen 
des Kardinals Dietrichstein, der Jesuiten und der Landes
unterkammerer Siegmund Dietrichstein und Ladis
laus Berka rasch zu weichen. Es kamen die streng en 
Verordnungen gegen die Protestanten. Wer protestan~ 
tisch war, konnte nicht in den Rat kommen, ja er fand 
nicht einma! Aufnahme als Burger. So hatte der Katho
lizismus im Jahre 1604 gesiegt. Mit diesem Jahre 
schlieBen die Aufzeichnungen Ludwigs. Das energische 
Erzwingen der Gegenreformation ist der wertvolle, 
historische Kern, urn den sich eine reiche Hulle und 
Schale schlieBt. 

Der biedere Ratsherr und Apotheker Georg Ludwig 
hatte bei Abfassung seinerChronik woh! die Absicht ge
habt, sich ein Erinnerungsbuch an Ereignisse, die er selbst 
erIebt hatte, anzulegen; daB er dabei einen geschichtlich 
wichtigen, Wenn auch nur loka! wichtigen Vorgang 
aufzeichnete, mag ihm kaumbewuBt gewesen sein. 
Urn die religi6sen Kampfe gruppiert sich ein Kultur
bild. Ludwig erzahlt in seiner einfachen Art, \vie der 
und jener emporkommt und der Nachbar wieder ver~ 

armt, wie dieser ein Haus baut, jener Garten und 
Acker gewinnt, welche Vorbereitungen die wehrhaften 
Burger treffen, als es heWt, der Turke nahere sich der 
Grenze. Er berichtet an vie!en Stellen von den Preisen 
des Korns, des Weins, des Biers, von den Festen der 
Brunner, von EheschlieBungen, Trinkgelagen, von 
Zeremonien bei Begrabnissen. Es ist ein sehr ab
wechslungsreichesBi!d, das dieser ehrlicheMann entwirft, 
und das Gemalde wird urn so interessanter, Wenn seine 
Konturen sich mit geschichtlichen Ereignissen decken. 
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"Ludwig war," bemerkt Chlumecky, "wie kaum 
ein zweiter befahigt, eine Chronik zu schreiben, er 
haHe einen sicheren, festen Blick, wuBte das Wich
tigste aus dem Unbedeutenden herauszuschalen und 
mit wenigen kraftigen Worten zu skizzieren. Von den 
mahrischen Chronisten ubertrifft ihn nur Wenzel von 
Iglau, Stadtschreiber von Olmutz, der Ereignisse der 
ersten Halfte des 15. Jahrhunderts niederschrieb." 

Diese Chronik empfing durch die ausgezeichnete 
Kommentierung Chlumeckys konkretere Gestaltung. 
Die Noten, mit denen er die Aufzeichnungen des alten 
Ratsherrn versah, hauchten den trockenen Daten erst 
Leben ein. Hier zeigte sich das umfangreiche Wissen 
Chlumeckys auf dem Gebiete der Geschichte, der 
Rechts- und Kulturgeschichte, der Literatur und Philo
logie; hier gab er aber auch allen Nachstrebenden, 
die eine Chronik edieren oder eine Stadtgeschichte 
schreiben, Weg und Richtung an. Wenn er in der 
Einleitung zu Ludwigs Chronik sagt: "Der Fachmann 
wird sieh vielleicht uber eine zu reichliche Kommen
tierung zu beklagen haben", so kommt in diesen 
Worten bloB die Bescheidenheit des Gelehrten zum 
Ausdrucke, des sen Erklarungen man mit Interesse folgt. 

Feifalik schrieb uber dieses Buch am 19. Juli 1859 
an den Verfasser: "Sehr dankbar bin ich Ihnen fUr 
die Zusendung von Ludwigs Chronik. Sie ist ganz 
auBerordentlich interessant und ich habe meine Samm
lungen von Gebrauchen und namentlich mein Idiotikon 
hOchlich daraus bereichern konnen. Ich muB gestehen, 
daB ich am Schlusse beim ersten Durchlesen unge
duldig ward, daB es schon zu Ende ging." 
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Chlumeckys Leben war soweit gunstig verlaufen. 
Seine Tatigkeit als Beamter, als LandesausschuB
beisitzer, als Geschichtsfreund und Geschichtsschreiber 
war vom Erfolg gekront worden. Sein ruhiges, beschei
denes Wesen, das jedem Scheine abhold war, fand in 
der Arbeit Befriedigung. Er hatte sich in die altere 
Geschichte Mahrens hineingearbeitet und hineingelebt 
und wunschte keine Veranderung in dem Gebiete 
seines Forschens. Auch mit seinen privaten Verhalt
nissen konnte er zufrieden sein; seH dem Jahre 1850 
lebte er in einer sehr glUcklichen Ehe. So waren alle 
Faktoren vorhanden, ihm seinen Wirkungskreis und 
seine Umgebung lieb zu machen. 

Ende 1859 haHe esden Anschein, als ob dennoch 
eine Wendung in dem bisher eingehaltenen Kurse ein
treten soUte. Der unglUckliche Ausgang des Feldzuges 
lieB die unhaltbare politische Lage des Staates in 
scharfer Beleuchtung erscheinen. Verschiedene Projekte, 
hier eine Anderung zu schaffen, tauchten auf. Der 
Adel wunschte auf die kunftige Gestaltung und Ent
wicklung der Verhaltnisse EinfluB zu erlangen; dazu 
bedurfte er auch einer Zeitung, die seine Tendenzen 
und Interessen vertrat. Eine soIche sollte gegrundet 
werden und von deren geschickten Leitung hing natur
lich nicht zum wenigsten der Erfolg ab, den die neue 
Partei erringen konnte. Es fan den zu diesem Zwecke 
wiederholt in Wien und Brunn Zusammenkunfte des 
Adels Osterreichs, Bohmens und Mahrens staH; das 
Parteiprogramm zeichnete sich jedoch keineswegs 
durch Klarheit aus. P. V. Chlumecky beteiligte sich 
an den Konferenzen, ja, er sollte - so wunschte man 
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wenigstens - bald eine entscheidende Rolle bei diesem 
Unternehmen spielen. Man sah ein, daB er vielleicht 
der geeignetste Mann sei, die Redaktion der Zeitung 
zu ubernehmen. 

Chlumecky lehnte nicht entschieden ab, aber er 
erbat sich Bedenkzeit und forderte vor aHem, eine 
genaue Prazisierung der Tendenzen der neuen Partei; 
je naher er dieselben pruite, desto weniger konnte er 
sich mit ihnen befreunden, schlieBlich brach er unter 
Hinweis auf seine schwankende Gesundheit die Unter" 
handlungen ab und em pfahl seinen Freund Gindely 
als Leiter der Zeitung. 

Wie sehr man in den sich fUr die Sache inter
essierenden Kreisen auf die werktatige Mithilfe Chlu
meckys rechnete und wie auch der Angelegenheit fern
stehende Personlichkeiten in ihm den richtigen Mann 
erblickten, geht aus einem Briefe hervor, den Professor 
Konstantin Hofler am 16. Februar 1860 von Prag aus 
an ihn schreibt. Die betreffenden Stellen lauten: "Man 
hat in kompetenten Kreisen den Namen Euer Hoch
wohlgeboren in Verbindung mit einem Unternehmen 
gesetzt, das freilich jenen Takt, jene Weite des Ge
sichtspunktes, jenes Urteil in Betreff des Zweckes und 
der Mittel bedarf,· welche Ihnen eigen sind, solI es 
nicht, was au Berst zu bedauern ware, in der Geburt 
sterben. Ich stehe dies en wie allen ahnlichen Dingen 
ganzlich ferne, habe aber, nachtraglich gefragt, nicht 
angestanden, mich sehr offen auszusprechen, Euer 
Hochwohlgeboren ware der Einzige, der die Sache zti 
begrunden vermochte und ich bedauere unendlich daB 
Ihre Gesundheit es nicht gestattet, sich dem Werke 
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zu widmen. Will man einen Auslander nehmen, so 
ist das ein Experiment, das eher miBlingt als gelingt. 
Einen Namen, welcher schon einer Fahne gleich kommt, 
darf man nicht nehmen; ein homo obscurus ist eine 
im Sacke gekaufte Katze. Zudem ist die Zeit der Be
rufung von Auslandern vorbei. 1m Heere ware noch 
der einzige Platz, wo man etwa einen Mac Mahon 
berufen durfte. F. kenne ich nicht personlich. Fur 
einen Chefredakteur scheint mir sein Gesichtskreis 
zu beschrankt. Er wird auch selbst eine solche Stelle 
nicht ambitionieren. 

Gindely besitzt nicht die Erfahrung, welche hier 
notwendig ist, obwohi ich, je mehr ich uber die Sache 
nachdenke, ihn denn doch fUr den Einzigen halte, 
welcher, nachdem Sie die Redaktion abgelehnt, mit 
einem unentweihten Namen, groBer Tatigkeit, reich en 
Kenntnissen einzutreten vermoge. Dazu ist er Inlander 
und das halk ich fUr auBerst wunschenswert und nur , 
wenn man nicht ariders kann, sollte man erst Nicht
inlander nehmen." 

Inzwischen war man an Gindely herangetreten, 
urn ihn fUr die Leitung des journalistischen Unter
nehmens zu gewinnen. Unter den Briefen Gindelys 
an Chlumecky finden sich einige, die von dieser An
gelegenheit handeln, besqnders zwei sind wegen der 
Auffassung der leitverhaltnisse interessant. In dem 
ersten (vom 14. Februar 1860) heiBt es: 

"Die letzte Zeit uber habe ich sehr haufig Ihrer 
gedacht, denn sowohl die ()ftere Nennung Ihres Namens 
wie der Gegenstand, urn den es sich handelte haben , 
dies veranlaBt. 

3 
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leh muB geradezu mit der Sache selbst beginnen, 
es handelt sich urn die neu zu begriindende Adels
zeitung. Als ich von diesem Projekt, es ist etwa zehn 
Tage her, zuerst harte, war me in Interesse sehr rege 
geworden, denn ich dachte mir, wenn auch das ganze 
Unternehmen vom Adel patronisiert werde, so konne 
man sich darunter recht gut ein Organ den gesamt
osterreichischen Interessen gewidmet denken, welches 
im ganzen konservativ, doch der vollig neuen Gesell
schaft des 19. Jahrhunderts Rechnung tragt. 

In dieser Erwartung wurde ich bestarkt, als ich 
nicht aus der Offentlichkeit, sondern indirekt aus einer 
Quelle, die ich auf den Grafen Clam-Martinitz zuriick
leite, sowie personlich vom Grafen Josef Nostitz er
fuhr, man beabsichtige, Sie urn Obernahme der Re
daktion zu bitten. leh war iiberzeugt, daB unter nirer 
Einwirkung ein Programm entstehen konnte, in dem 
der Adel sich als eine gesamtstaatliche Partei ankiin
dige, die, fern von dem verkommenen Franzosentum, 
an die Spitze einer fortschreitenden staatlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung sich stell en wolle. 

N un hare ieh allerdings wiederholt, daB Sie die 
Annahme der Redaktion abgelehnt haben, und Hnde 
das nach dem mir seitdem bekannt gewordenen Pro
gramm begreiflich. Wie sonderbar muB dem Verfasser 
desselben der Begriff der Revolution sich gestalten, 
wenn er zu solchen Expektorationen sieh hinreiBen 
laBt und wie wenig muB er wissen, daB unsere ganze 
gesellschaftliche Lage ein Produkt der von ihm ange
klagten Revolution ist, und wenn er dies weiB, wie 
sehr wir in der Revolution die reformatorische Tatigkeit 
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zu segnen Ursache haben. Es hilft nichts fort und fort 
zu klagen, was die Revolution Schlimmes tue, und zu
sammentreten, urn sie aufzuhalten; eins nur hilft, selbst 
tatig aufzutreten und sieh an die Spitze der Ereignisse 
zu stellen, dann kann man sie belie big. in seinem 
Sinne lenken. 

Neben dem Ausfall gegen die Revolution scheint 
mir auch der gegen die Wissenschaft vollig ver
ungliickt. Kann wohl jemand, der einen Begriff von 
derselben hat, glauben, daB eine Partei oder ein 
Journal dieselbe umzugestalten vermag, und muB er 
nicht einsehen, daB ein journalistischer Ausfall gegen 
dieselbe so wenig zu bedeuten habe, wie ein Hilfe
rufen in der Wiiste. Ob die Wissenschaft andere 
Bahnen einzuschlagen habe, wird gewiB kaum jemand 
anderer entscheiden, als sie selbst und die Entschei
dung hierin WIt bei der ideellen Verbindung von 
ganz Europa auch nicht einem einzelnen zu. Man 
denke doch nieht, daB Osterreich allein den Erdkreis 
ausmache, sondern daB es unmoglich ist, der Wechsel
wirkung mit der Fremde zu widerstehen. 

leh Mtte also gewiinscht, daB das Programm statt 
anzugeben, wogegen man kampfe, angegeben Mtte, 
wofiir man kampfen wolle. Stelle sieh der Adel an die 
Spitze der politischen Entwicklung, ziehe er aIle Manner 
von Verstand und Wissenschaft an sieh, herrsche er 
mit einem Worte durch eine solche Verbindung in 
GeseHschaft und Wissenschaft, dann wiirde er sehen, 
welche Bedeutung er Mtte. Dann stiinde es in seiner 
Macht aIle Auswiichse der Revolution fernzuhalten 

3* 
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und unserer gesamten Entwicklung die Bahn einer 
maBigen Reform anzuweisen. 

Ich habe uber diesen Gegenstand mit dem Schwager 
des Grafen Belcredi, dem Grafen Nostitz, gesprochen 
und ihm zu erklaren mich bemuht, daB der Adel sich 
gewissermaBen fOrmlich in die Wogen des gesell
schaftlichen Lebens stiirzen musse, wolle er dasselbe 
leiten, daB derselbe durch seine Isolierung so machtlos 
wie moglich dastehe und sein· eben vetoffentlichtes 
Programm selbst die GemaBigten abstoBe. So wie ich 
bei dem Grafen Martinitz eine richtige Einsicht zu 
finden glaubte, so fand ich auch bei diesem daB er , 
meinen Argumentationen nachgebe und sievollig be
rechtigt finde und ich fUhle mich deshalb zu dem 
Glauben verleitet, daB der Wille dieser Herren gut, 
aber der Ausdruck, den sie ihm geben, ungliicklich 
gewahlt sei. Habe ich doch vom Fursten Salmstets 
nur das Schonste geMrt und figuriert er doch auch 
unter den Unterzeichnern des Programms .... " 

Der andere Brief vom 25. Februar lautet: 
"Heute mittags erhielt ich einen Brief vom Grafen 

Martinitz, worin mich dieser ersucht, am Montag ihn 
in dem fUrstlich Salmschen Hause aufzusuchen, weil 
er von Smecna dahin kommen wurde. Es ist nun 
wohl kein Zweifel, daB er diese Besprechung mit mir 
wegen der Redaktionsangelegenheit wunscht und daB 
dies die Folge der Empfehlung ist, welche Sie mir zu 
teil werden lieBen. 

. Aufrichtig gesagt, uberraschen mich diese Ereig
nisse sehr undwenn ich auch stets eine politische 
Wirk~amkeit nicht fUr' immer von mir fern halten 
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mochte, so dachte ich mir dieselbe doch im Hinter
grunde der Studien, die ich anzustellen im Begriffe 
bin, auch kann mir anderseits nicht entgehen, wie 
sehr unzuHinglich noch meine Krafte sind und wie 
furchtbar ernst die Zeiten, denen wir entgegengehen. 
kh will in diesem Moment auch nicht beruhren daB 
ich in volliger Abhangigkeit vom Ministerium bi~ und 
daB ich ohne freudige Billigung des Grafen Thun 
durchaus keine andere Mission annehmen durfie. Auch 
will ich weiter nicht in Erwagung ziehen, ob ich vor 
meinem wissenschaftlichen Gewissen verantworten kann , 
wenn ich eine seltene MuBe preisgebe, denn ich kann 
mir selbst wieder entgegnen, daB der Geschiehts
schreiber ebenso aus dem Kampf im Leben wie aus 
den Archiven lernen musse. . 

Eine ungleich wichtigere Frage ist aber die, wo
fUr soIl ich jetzt auftreten, wofUr kampfen? Das Pro
gramm trat mit einer Exklusivitat und mit einer nebel
haften Unklarheit auf, fUr die man heutzutage kaum 
einen Finger bewegen kann, ohne die ganze Welt zu 
Gegnern zu haben. Und doch, wenn ich mich an den 
personlichen Verkehr mit einzelnen dieser Herren er
innere, schienen sie mir bei weitem nicht so exklusiv. 
In dem, was im gegenwartigen Moment VOl' aHem 
'not tut, die Grundlage fUr einen neuen Aufbau Oster
reichs ~u legen, kann ich, glaube ich Hand in Hand 
mit demAdel gehen. Will die Zeitung also etwas auf
bauen, mit rucksichtslosem Ernst der Nationalitats
~nd Verfassungsfrage ins Auge sehen, gut, dann mag' 
lch dabei sein. In Zeiten so groBer Gefahr, wie die 
gegenwartigen, mussen sich diejenigen einen, die den 
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angegriffenen Punkt und das ist jetzt die Existenz 
Gsterreichs verteidigen wollen. Ich will dann gern im 
Einzelnen meine Meinung unterordnen, aber es muB 
die entgegengesetzte nicht mit so1cher Schroffheit pro
nonziert werden. 

Ein Glaubensbekenntnis Ihnen weiter auseinander 
zu seizen, halte ich nicht fUr notwendig, da Sie ja 
am besten wissen, ob mir nicht die BIiite unserer 
Macht in jeglicher Beziehung am Herzen liegt und ob 
ich nicht herzlich gem dem Adel jenen EinfIuB gonne,' 
dengroBer Reichtum und Intelligenz in der edelsten 
Weise ausiiben konnen. 

Wenn ich nun annehmen konnte, daB mit dem 
Grafen Martinitz eine Verstiindigung herbeigefUhrt 
werden konnte, die ein gedeihliches Wirken in Aus
sicht stellte, so sind damit meine Bedenken wegen 
Ubernahme der Redaktion nicht ge16st. Die Redaktion 
muB von Mannern gefUhrt werden, die in der offent
lichen Meinung nicht bloB nicht kompromittiert sind, 
sondern einen guten Klang haben. Mein Name ruft 
hOchstens die Erinnerung an einige historische Ar
beiten wach, hat aber in politischer Beziehung noch 
keine Bedeutung. Ganz anders ist es mit Ihnen. lhre 
Wirksamkeit seit dem Jahre 1848 ist eine Biirgschaft, 
daB, we1chem Untemehmen Sie sich auch immer an
schlieBen, die Sache biirgerlicher Freiheit und wissen
schaftlichen Fortschritts skts gewahrt bleibe. Mit Ihnen 
Hand in Hand Mtte ich das Vertrauen zum Betreten 
des schweren Weges. Waren Sie absolut abgeneigt, 
die Redaktion mit anzutreten? Ich weiB Ihre Gesund
heit ist dann und wann etwas leidend, allein sob aid 
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die Arbeit unter vier Redakteure, wie man ja will, 
geteilt sein wiirde, ware sie vielleicht doch zu iiber
nehmen. Nach Ihrem Wunsche konnte ja die Redaktion 
erganzt werden, so daB von einer Meinungsverschie
denheit nie die Rede ware. 

Ich bitte mir mit umgehender Post Ihre Antwort 
zukommen zu lassen. Ich wurde dieselbe Montag 
morgens erhalten und urn ein Uhr nachmittags treffe 
ich mit dem Grafen Martinitz zusammen. Fallt sie ver
neinend aus, dann ziehe ich mich auch zuruck, fallt 
sie bejahend aus, dann wag ich's ... . " 

Chlumecky blieb jedoch bei seiner Ablehnung 
und Gindely folgte seinem Beispiele. 

Wenn fiir Chlumeckys Vorgang die Tendenz der 
Adelszeitung in erster Linie maBgebend und entschei
dend war, so spielten doch auch andere Faktoren mit, 
die es ihm fast unmoglich machten, seine Tatigkeit 
nach einer neuen Richtung hin auszudehnen; ihn 
drangte es, seinen Lieblingsplan endlich zu verwirk
lichen. Freilich hatte er sich im Laufe der Jahre das 
Ziel etwas verriickt. Als Jiingling wollte er ein Bild 
der religiosen und politischen Kampfe Bohmens und 
Mahrens in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts 
geben. In dieser Absicht wandte er jenen Archiven, 
die rRicheres Material boten, seine Aufmerksamkeit iu; 
daher riihrte wohl zum Teile die Durchforschung und 
Publikation der Pimitzer Archivschatze. Chlumecky 
hatte nach allen Seiten hin Verbindungen angekntipft 
und fand auch tiberall Untersttitzung. Aime de Cham~ 
pollion in Paris, Barozzi in Venedig lieferten wert
volle Quellen; vom Vatikan und Upsala liefen Bei-
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trage ein, aber besonders reich war die Ausbeute im 
Zierotinschen Familienarchive. AuBerdemhatte Gindeiy 
versprochen, in Bernburg und Simancas nach Material 
fUr den Freund zu forschen; von hier empfing Chiu
mecky fiir die kiinstierische Abrundung seines Werkes -
leidex zu spat.- wichtige Dokumente. 

Wahrendder Historiker das Material sichtete und 
gruppierte"war sein Gesundheitszustand, der schon 
seit Jahren erschiittert war, mehr und mehr bedenk
lich geworden. Da ihm seine amtlichen Geschafte 
wenig Zeit fUr seine historischen Studien und Arbeiien 
iibrig lieBen, war er gezwungen, die fruhen Morgen
stunden zu benutzen oder bis spat in die Nacht zu 
arbeiten. Die besorgte Gattin, seine im zartesten Alter 
stehenden Kinder, ein Knabe und ein Madchen, baten 
ihn, sich zu schonen. Vergebens! Er arbeitete unver
drossen weiter. Es ist fUr das ideale Streben Peter 
von Chlumeckys bezeichnend, daB er diesem liebe
vollen Drangen seiner Familie die schlichten und 
groBen Worte entgegensetzte: "Ich will euch einen 
schOnen Namen hinterlassen." Das klingt wie ein Testa
ment, ja, wie die Ahnung eines friihen Todes, die ihn 
treibt, alle Krafte anzuspannen, um das vorgesteckte 
Tagewerk auszufUhren. Dabei mag er wohl zur Er
kenntnis gekommen sein, daB er die Grenzen fUr seine 
Arbeit zu weit gesteckt habe, er schrankte dieselbe 
ein, und zwarnicht allein in Betreff der Zeit, sondern 
auch betreffs des Inhaltes, indem er bloB einePerson
lichkeit heraushob, gieichsam ais einen Typus fUr die 
Zeit, um we1chen sich eine reiche Fulle von historisch 
wichtigen Faktoren gruppierte. So wuchs aus dem ge-
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planten, allgemein gehaltenen, weit ausiagernden Vor,
wurf die groBe Spezialarbeit uber Karl von Zierotin 
und seine Zeit heraus. 

Chiumecky kam nicht zufallig zu dieser Gestalt, 
er griff auch nicht wahllos nach ihr, weil er den alten 
Plan aufgab. Karl der Altere von Zierotin hatte· ihn 
vielmehr seit Jahren interessiert. Schon im Jahre 1852 
wollte er die in der Horowitzer Bibliothek aufbewahrten 
Manuskripte Zierotins durchforschen; damals wurde 
jedoch die Herrschaft Horowitz verkauft. Graf Zdenko 
Zierotin, den Chiumecky auf diese wertvollen Schrift
stucke aufmerksam machte, erhielt dieselben von dem 
bisherigen Besitzer, dem Grafen Wrbna. Chiumecky, 
derin die Manuskripte Einsicht genommen hatte, hielt 
dann im Jahre 1853 einen Vortrag uber die offent
liche und Privatkorrespondenz, die Tagebucher und 
Urkundensammlungen Karls von Zierotin, wobei er 
mitteilte, er beabsichtige, diese Schriften herauszu
geben und ihnen eine Biographie Zierotins gleichsam 
als Einleitung vorauszuschicken. 

Fur die Charakterschilderung seines HeIden fand 
Chlumecky in den Tagebiichern und Briefen Karls von 
Zierotin ein reiches Material, in dieser Hinsicht war 
seine Arbeit - wie er selbst sagt - leicht; schwie
riger gestaltete sich die Darstellung der offentlichen 
Laufbahn des Staatsmannes, deren Bedeutung fUr die 
habsburgischen Lander nicht verkannt werden kann, 
die Festsetzung der SteHung, die dieser in . den 
Kampfen derZeit eingenommen hatte, und des groBen 
Einflusses auf die offentlichen Angelegenheiten. 
Darum war der Autor gezwungen, anderthalb Jahr-
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hunderte in den Geschichtsereignissen zuruckzugreifen 
und die politischen 'und religiOsen Zustande und 
Schwankungen Bohmens und Mahrens im 15. und 16. 
Jahrhundert, das nationale Konigtum und den Adel, 
den Kampf zwischen der Krone und den Standen 
und die katholische Restauration zu schildern; so' ge
wann er eine breite Basis fUr den Aufbau seiner Dar
steHung. 

Das Werk ist keine Biographie, es ist keine rein 
historische Arbeit, es ist ein kulturhistorisches Werk 
Zierotin wird als der Trager der Gedanken seiner Zeit 
gefaBt, die sich in ihm individualisieren. Auf jeder 
Seite ergibt sich die Wechselwirkung der religiOsen 
und sozialen Stromungen mit der politischen Geschichte. 
Das Studium Macaulays hatte Fruchte getragen, der 
EinfluB des groBen englischen Historikers auf die Dar
stellungsweise Chlumeckys ist hier auch in den Ein
zelnheiten unverkennbar. 

Chlumecky gibt uns den ganzen WerdeprozeB 
des alten Parieigangers. Karl von Zierotin war ein 
Politiker des ablaufenden 16., des beginnenden 17. Jahr
hunderts. Er hatte vielleicht klarere Plane als Wald
stein, beruhrt sich jedoch wieder mit diesem in der 
DurchfUhrung derselben. Diese so interessante uhd 
doch wieder so armselige Zeit kennt eigentlich keine 
Politiker groBen Stils wie das 19. Jahrhundert; trotz 
aller genialen Anlaufe erweisen sie sich mehr oder 
minder nur als geschickte Praktikenmacher, die eine 
groBe Aufgabe in kleinen und kleinlichen Intriguen 
verzeUeln. Auch Karl von Zierotin konnte sich von 
diesem Zuge der Zeit nicht frei machen, wenn man 
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auch zugeben muB, daB er sich bei seinen Handlungen 
von einem rechtlichen und zu Zeiten sogar von einem 
groBen Gesichtspunkte aus leiten lieB. 

Chlumecky charakterisiert das Streben des Staats
mannes sehr scharf mit folgenden Worten: "In der 
ersten Zeit seines Wirkens erblickte Zierotin in der 
absoluten WiederhersteHung des altstandischen Staates 
den Zielpunkt seines Strebens. Sobald er aber die 
Oberzeugung der Unzulanglichkeit und der Un halt
barkeit jenes Organismus erlangte, war er bereit, die 
altgewohnten Bahnen zu verlassen und andere einzu
schlagen, auf welch en er die einzige Burgschaft fUr 
Freiheit und Wohlfahrt zu finden glaubte. Diese Er~ 
kenntnis brachte ihn jedoch mit den Stromungen der 
Zeit in Gegensatz und Kampf; in diesem unterlag er 
und 109 sich dann von der 6ffentlichen Laufbahn auf 
immer zuruck. Der erste Versuch des Oberganges aus 
der feudalen Staatsverfassung zur neueren Staatsidee 
fand in jenem Kampfe einen Ausdruck, und indem 
das - ich mochte sagen - tragische Unterliegen 
Zierotins in seinem Leben einen natiirlichen AbschiuB 
bildet, begrenzte es auch zugleich meine Aufgabe. Da 
dieses Buch den Staatsmann in seinem offentlichen 
Wirken schildern solI, war kein Grund vorhanden, 
nach der Epoche seines Rucktrittes einen Stoff weiter 
auszuspinnen Ulid noch eine Zeit zu schildern, in 
welcher jener Mann nur eine untergeordnete und. weh
mutige Rolle spielte. Meine Untersuchungen umfassen 
daher einen fUr sich abgeschlossenen Teil jener Be
wegungen, welche der Schlacht am Wei Ben Berge vor
ausgingen und diese Katastrophe zur Foige hatten. 
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Die Erzahlung dieser selbst lag auBer der Anlage und 
dem Bereiche meines Vorwurfes und wird in Gindely 
einen beredten und fachkundigen Darsteller finden." 

Das Werk ging unter die Presse, die ersten 
Korrekturbogen kamen, da hemmte Chlumecky plOtz
lich den Druck. Gindely war von seiner Reise zuruck
gekehrt und sandte Abschriften von mehreren hundert 
Briefen und Dokumenten aus den Archiven von 
Simancas ein. Der Grundgedanke und die Tendenz 
des Werkes wurden durch dieses neu hinzugekommene 
Material fast gar nieht geandert, aber einzelne Partien 
erhielten durch die neue Fundgrube eine andere Be
leuchtung. So ergaben sich Anderungen; einzelne be
ruhrten nur die Oberflache, sie waren leicht herzu
stellen, andere gingen tiefer; sie anderten zwar nieht 
den Plan, aber den Aufbau des Werkes, dadurch er
fuhren manche Abschnitte des Buches eine zu fliich
tige Umarbeitung, oft laBt sich deutlich das lockere 
GefUge erkennen, manchmal erscheint der Zubau zu 
auBerlich angesetzt und ist nicht genug genetisch in 
den ursprunglichen Plan hineinverarbeitet. Das sind 
unleugbare Mangel; sie entstanden indessen nieht bloB 
aus dem Grunde, daB Gindelys Sendung zu spat ein
getroffen war, sie hangen auch damit zusammen, daB 
der schon lange schwankende Gesundheitszustand 
Chlumeckys sehr bedenklich ward, seine Arbeitskraft 
dadurch erschuttert wurde und der Autor jenes Werk, 
worin er die Summe seines Strebens 109 und das 
Ideal seiner Jugend erfiillt sah, vor dem Ende, dessen 
Nahen er fUhlte, der Welt iibergeben wollte. 

Die Mangel der .Werkes verschwinden jedoch 
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gegenuber den zahlreichen Vorzugen, vor allem dem 
reichen Inhalte, der richtigen Gruppierung desselben, 
der ruhigen, objektiven Beurteilung von Tatsachen und 
Motiven und der in manchen Kapitelngeradezu klassisch 
zu nennenden Darstellung. Am besten gelangen ihm 
jene Partien, wo er. von Zierotins literarischer Tatig
keit beriehtet, wo er von den Umtrieben des Franzosen
konigs Heinrich IV. gegen das Haus Habsburg und 
von den Kampfen urn den Majestatsbrief erzahlt. 

Das Werk fand ailgemein eine sehr gunstige Be
urteHung, sowohl osterreichische wie deutsche Zeitun
gen besprachen dasselbe sehr lobend. Gindely schrieb 
dem Freunde am 3. Marz 1862: "Was Dein Werk [an
belangt], so wird in Prag mehr davon gesprochen als 
von einem andern, wei! es uns nahe angeht . . . . . 
Nach meiner Ansicht ist Dein Werk neben Arneths 
Eugen das erste Werk, welches ein Stuck osterreiehi
scher Geschichte - die man eben erst von 1526 rech
nen muB - vom osterreiehischen Standpunkte be
arbeitet. " 

Wilhelm Wattenbach fallte in einem Briefe folgendes 
Urteil: "Sie haben so viel und so bedeutendes Material 
fUr die Geschiehte jener Zeit verarbeitet und zugang
lich gemacht, das besonders deutschen Forschern sonst 
vielleicht fUr immer verborgen bliebe. Dabei ist es 
gerade in Ihren Schriften so erfreulich, daB Sie Kenntnis 
und Liebe der tschechischen Sprache und Vergangen
heit zu verbinden wissen mit einer verstandigen der 
geschiehtlichen Entwicklung versprechenden Auffassung 
der Gegenwart und ihrer Aufgaben, was man bei den 
Bohmen so ganz zu vermissen pflegt. Ich denke mir, 
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daB Ihr Zierotin in dieser Richtung wohltatig wirken 
mtiBte, wenn nicht der groBe Umfang den Leserkreis 
zu sehr beschrankt. Man mochte einen popularen Aus
zug wtinschen; mir freilich war gerade das reiche 
Detail sehr anziehend." 

Parallel mit dem Drucke des Geschichtswerkes 
ging derDruck des Beilagenbandes. "Ich hoffe," sagt 
Chlumecky in der Vorrede seines Buches, "daB der 
Beilagenband, wovon 22 Bogen bereits gedruckt sind, 
noch im Laufe dieses Jahres (1862) erscheinen wird. 
Dieser Band wird den literarischen NachlaB una die 
Korrespondenzen des Herrn Karl von Zierotin tiber
haupt besprechen und eine reichhaltige Lese aus seinen 
Briefen und Denkschriften enthalten, auBerdem aber 
eine Anzah! interessanter Aktenstiicke zur Zeitgeschichte 
zum erstenmale veroffentlichen." Diese HoUnung Chlu
meckys sollte sich als trtigerisch erweisen. Das alte 
Lungenleiden wad ihn aufs Kranken!ager und raUte 
ihn am 29. Marz 1863 dahin, er war eben 38 Jahre 
alt geworden. 

Er erlebte somit nicht die Herausgabe des Bei
lagenbandes, er erlebte auch nicht die vollstandige 
Herausgabe der prachtig ausgestatteten Landtafel, die 
seit Jahren unter seiner Redaktion erschien. Der Druck 
des Beilagenbandes wurde nicht fortgesetzt, obzwar es 
damals leicht gewesen ware, das Werk nach dem vor
liegenden Belegmaterial zu vollenden; die vorhandenen 
Bogen wanderten ins Magazin. Sechs Jahre nach Chlu
meckys Tode, im Jahre 1869, sagt Gindely in der 
Vorrede zu seiner Geschichte des 30jahrigen Krieges, 
daB ihm Chlumeckys "Zierotin", der fUr die genauere 
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Kenntnis des bohmischen Aufstandes von entschei
dender Wichtigkeit sei, nur durch freundliche Vermitt
lung zuganglich gemacht wurde, weil man das Buch 
noch immer nicht der Offentlichkeit tibergeben habe. 
Es vergingen noch weitere 10 Jahre, dann erst, 1879, 
wurden diese interessanten Dokumente mit einem 
Vorworte d'Elverts herausgegeben; es sind 276 Briefe, 
teils von Zierotin geschrieben, teils an ihn gerichtet, 
in deutscher, tschechischer, lateinischer, franzosischer 
und italienischer Sprache. Aus den Noten des ersten 
Bandes geht hervor, daB mindestens 46 Briefe in diese 
Sammlung nicht aufgenommen worden sind. 

Diese Briefe sind eine hochwillkommene Erganzung 
zu dem Geschichtswerke. Welch ausgebreitete Korre
spondenz fUhrt der ktihne Staatsmann! Nach allen 
Landern wandern seine Briefe, tiberall hat er seine 
Berichterstatier und er wird rasch und gut bedient. 
Wie gewandt weiB er die Feder zu fUhren, ob er 
nun bloB irgend ein Ereignis berichtet, ob er tiber
zeugen will oder endlich seine wahre Absicht hinter 
einer Maske versteckt. Die Briefe an seinen Freund, 
den Jagerndorfer Landeshauptmann Hartwich von 
Stitten, gehOren zu den interessantesten; da ist z. B. 
der sehr genaue Bericht tiber den Prager Fenster
sturz nach den Schilderungen eines Augenzeugen 
(28. Mai 1618), der leise Spoti des Protestanten 
vibriert an einigen Stellen des Berichtes - dann das 
ausfUhrliche Schreiben von der Verhaftung des Kar
dinals Khlesel (26. Juli 1618), endlich die Nachricht 
von dem schweren Todeskampfe des Kaisers Mathias 
(29. Marz 1619). An keiner Stelle dieser Briefe ver-
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leugnet sich der Protestant - man vergieiche darauf
hin nur die Briefe an den Kardinal Franz von Dietrich
stein - aber nirgends verleitet ihn sein Religions
bekenntnis zu einer unduldsamen Bemerkung. 

Chlumecky hatte die Absicht, dem Beilagenbande 
eine orientierende Einleitung voranzustellen, allein das 
Manuskript wurde nicht aufgefunden und es ist bei 
dem Gesundheitszustande des Autors uberhaupt kaum 
anzunehmen daB erdiesen Kommentar bereits nieder~ , 
geschrieben hatte. 

Wenige Monate vor seinem Tode faBte Chlumecky 
den EntschluB, an die Abfassung zweier umfangreicher 
Werke zu gehen. Den auBerlichen AnstoB fUr das eine 
gab Gindely, der ihn auf eine der Bearbeitung wurdige 
Geschichtspartie hinwies. "Ware es nicht angezeigt," 
schrieb er, "wenn du jetzt Sammlungen fUr die innere 
Geschichte Mahrens von 1615-1630 anlegtest, die du 
dann im Anschlusse an meine diplomatischen Korre
spondenzen ebenso bearbeiten konntest, wie Karl v. 
Zierotin. Ich weiB nicht, ob ich je Zeit genug haben 
werde, mich dieser inneren Geschichte zuzuwenden und 
doch ist ohne sie die Kenntnis der Jahre 1618--1620 
geradezu unmoglich. Du sagtest einmal, du wolltest 
deine Arbeit fortsetzen; aus dies em Grunde komme 
ich auf diesen Gegenstand selbst zu sprechen." Chlu
mecky machte sich auch tatsachlich darart, einen Plan 
fUr den Aufbau der Arbeit zu entwerfen; es blieb in
dessen bloB bei einigen Anlaufen, die physische Kraft 
scheint bereits ihre Dienste versagt zu haben. Das 
andere Werk sollte den Zeitraum von Ferdinand 1. bis 
zum 30jahrigen Krieg umfassen und den 7. Band einer 
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osterreichischen Geschichte fUr das Volk bilden, die 
unter der Redaktion Helferts erschien und fUr die 
unter anderen Historikern auch ZeiBberg, Hofler, 
Krones, Gindely, Arneth und Ilwofihre Mitarbeiter
schaft zugesagt hatten. Helfert gab sich die groBte 
Muhe, Chlumecky fUr dieses Unternehmen zu ge
winnen; nach langem Widerstreben erklarte sich dieser 
hiezu bereit und versprach seinen Beitrag in der ersten 
Halfte des Jahres 1864 zu liefern. Auch hier blieb es 
bei der bloBen Absicht. 

Das Fruhjahr 1862 lieB sich fUr Chlumecky schlecht 
an seine Gesundheit war mehr als je erschiittert; fruher , 
im Jahre als sonst suchte er den mahrischen Kurort 
Roznau auf, der ihm sonst Linderung seines Leidens 
gebracht hatte, diesmal kehrte der Kranke ohne die 
erhoffte Besserung zuriick. Der Tod Feifaliks erh5hte 
die Verstimmung und eine sichtliche korperliche Er
mudung bemachtigte sich seiner. Er beteiligte sich 
wohl im Winter noch manchmal an den ~itzungen 
des Landtages, dem er seit 1861 als Abgeordneter 
angeh5rte, doch nahm der Krafteverfall immer mehr 
zu. Die geliebten historischen Studien vermochte der 
Kranke nicht mehr mit der gewohnten Ausdauer zu 
betreiben, ihm blieb jetzt nur noch die Lektiire; das 
Interesse fUr mahrische Geschichte verlieB ihn auch 
auf seinem Todesbette nicht und erlosch erst mit 
seinem letzten Atemzuge. 

Durch aIle historischen Arbeiten Peters v. Chlu
mecky geht ein bestimmter Zug: die Liebe zur Heimat. 
Der Erforschung ihrer Geschichte hatte er sein Leben 
geweiht, uber diesen Rahmen hinaus schuf er nichts, 
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wollte oder konnte er vielleicht sogar nichts schaffen, 
aber auf dem beschrankten, selbstgewahlten Gebiete war 
er vollstandig zu Hause. Er kannte die Sittengeschichte 
Mahrens und Bohmens wie kaum ein zweiter und 
schrieb auch seine Bucher immer im Hinblicke auf 
dieselbe. Man muB Peter von Chlumecky daher in 
erster Linie als Kulturhistoriker schatzen. 

Das Schicksal hatte ihm nur ein verhaltnismaBig 
kurzes Wirken zugemessen und es war sein Ver
hangnis, daB er mitten im Schaffen abgerufen wurde 
und ihm nicht vergonnt war, sich als Historiker voll
stan dig zu entfalten und auszuleben. Es war ihm nicht 
beschieden, die Fruchte seiner Arbeit einzuheimsen, 
ja, der Tod des Meisters schien auch den Tod seines 
Hauptwerkes zu bedeuten. Seine hervorragendste Ar
beit "Karl von Zierotin und seine Zeit" ging trotz 
aller Vortrefflichkeit fast spurlos dahin und fand mit 
Ausnahme von Fachgelehrten wenige Leser und geringe 
Verbreitung. Das Werk wurde und wird zwar hie und 
da ehrenvoll genannt, doch nur wenige kennen es. 

Die Bausteine, die Chlumecky zusammengetragen 
hat, sind zum Tei! von Moos uberwuchert, zum Teil 
haben sich andere Bauherren derselben zu ihren Bauten 
bemachtigt, ohne des Mannes zu gedenken, der sie 
so muhsam herbeischaffte. Darum ergreift den Epi
gonen, der das ehrliche Streben Chlumeckys erkennt 
und wurdigt, tiefe Wehmut, wenn er bedenkt, daB 
das Ringen und Muhen dieses hochbegabten Mannes 
nicht den vollen Preis erlangte, den es verdient. 


