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Vorrede,
leh ubergebe hiemit den Freunden unserer vaterHindisehen
Gesehiehte und insbesondere meinen hochwurdigen geistlichen
Brudern den dritten Band meiner Kirehengeschichte B6hmen s - zugleich mit dem besonderen Titel "die Kirchengesehichte
B6hmens in del' Husitenzeit". Seit dem Erseheinen des zweiten
Bandes (1866) haben sieh meine ausseren Verhaltnisse wesentlieh
geandert. leh bin als nunmehriges Mitglied des hoc h wur di gs ten
allezeit getreuen Metropolitan-Domcapitels bei St.
V e it den ausgiebigen QueUen unserer Gesehiehtsforsehung naher
geruckt. Namentlich hat sleh mir in dem altberuhmten Capitel.
archive ,an dessen Neu-Regestirung ieh seit dritthalb Jahren
arbeite, eine unersehopfliehe Fundgrube urkundlichen und bisher
vielfaeh gam: unbekannten Materials erofi'net. leh habe davon,
insoweit es die von mil' behandelte Zeit betraf und in den Rahmen
meiner Aufgabe sieh eignete, redlieh Gebrauch gemacht. Wenn
ich in Folge dessen meinen' vJerehrten Lesel'll schon jetzt manches
Neue bieten kann, so verweise ich noch viel mehr auf die nachstfolgende Periode, deren Bearbeitung ich bereits vOl'bereite. Einstweilen bitta ich diesen drittenBand mit gleieher }'reundlichkeit
aufzunehman, wie sia seinen beiden Vorgangern zu Theile geworden ist.
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P ra g, am Festtage der heilig~ Pitillus>'driu"Methudius 5, Juli 1872.
. ... ,..... '

Anton Frind.
Dru~k von Heinr, lferey in Prag.
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1. Das Zeitalter Karls IV. war nieht nur die schOnste Bluthezeit

der Kirche Bohmens, es war auch die Gla.nzperiode desbOhmi,.
schen Klerus gewesen. .Vom Kaiser herab bisznm geschaftigen
Burger haUe man sich in geistlichen Stiftnngen fOrmlieh uberboten. ~)
In Folge dessen war Alles erfiillt von Geistliehen; wie im Prager Dome
aHein an 240 Geistliebe bestellt waren 2), so gab es unter den 1914
Seelsorgskirchen der ErzdiOcese nur wenige, wo nicht neben dem
Pfarrer noch ein oder mehrere Vieare und Altaristengewirkt hatten,
· - nnd dazu noeh die iiberaus zahlreiche Bevolkerung yon mehr
als 100 Klostern nebst einer Menge von Ordens-Commenden nnd
Propsteien. 3) So imposant aber dieseKlerisei durch ihre Anzahl
war, so war sie es doch noch mehr £lurch ibren Besitz·: sie nannte
nicht weniger als ein Diitttheil des ganzen Konigreichs ihr Eigen:4)
Und welche Privilegien hatte sie im Laufe del' Zeiten erworben,
und welchen Einfiuss iibte sie selbst im Rathe des grossen Kaisers!
Aufsolcher Robe konnte die Geistlichkeit des Landes nm noch sinken.
2. Der erste Keim hiezu lag in ihr selbst. Man hatte ein geistliches Reer geschaffen, zu des sen Fiihrung der e i n e Bischof 5) a.uf
I) Welche Menge von derartigen Stiftungen haben die ~ns schou'bekannten

Libri erectiouum verzeichuetJ
2) Pesina phosph.673 Vgl. Ed. II. 132 u; f.
· 3) S; registrum deciinarum v. 1384. Ygl. KJosterstiftungen des 1. Dud 2. Eandes.
~J Hofler, Ruprecht 83. Vgl. Paul Zidek uber das Vermogen ~er Geistlichkdt.

Cit. Palacky Gesch. des Husitenthums nnd Prof. Hofler, S. U9.
· ") Dem zweiten Bischofe - zn Leitomysl - war nnrein geringer Eezirk in
Eohmcn zugewiesen.
F r i n d, Kirchengeschichte III.

1

die Dauer nicht genugen konnte, selbst wenn sich noch Manner
. wie Ernst von Pardubitz und Johann von Wlasim in Menge gefrinden
hatten. Man, hatte eine Unzahl von PfrUnden ohne Seelsorgsverpflichtung (Sinecllren) gegrUndet, eben so viele Versorgungsanstalten
und ebenso viele Gelegenheiten zur wissenschaftlichen und sittlichen
Verwahrlosung leichtfertiger adeliger Kleriker; 1) diesen aber gE'genuber lebte ein zahlreicllCs geistliches. Proletariat von Vicaren und
, Altaristen, die alle desto unduldsamer nach Oben schauten, je weniger
sie selbst zu ~lebe:nhattel).:2) Dazu kaIl.l noch die bOse, Eifersucht
zwische~ der Regular- und Saculargeistlichkeit. Die reichen Kloster
6ffneten immer mehrdem Luxus ihre Thore und gab en dafUr der
alteri'strengen DisciI)lin und vielfachauch noeh del' ,lang gepfiegtell
Wissenschaft,die sich jetzt am Iiebsten an ,die Universitatel1 109,
den Abscbied; jemehr sie abel' dadurch an Achtung verJoren,desto
fnehr wurden sieatlch ein Gegenstand des Neides. Wenu dagegen
dieMenditanten gerade in Disciplin und Wissenschaften excellirten,
so' wares bald ihrStolz, mit dem sie desshalb auf den ubrigen
Klerus herabsahen, bald wieder del' angebliche Verkauf von Klostergrabstellenum den Preis reicher Stiftungen, bald auch ihre Ein.
mischung in die Seelsorge ,was sie beim Sacularklerus misslicbig
macht'e 3). Beteits hatten hier Waldhautler, Milic und Stekna 4) .den
Krieg e·rof'fnet und dieser ward seitdem mit stets steigender,Erbitternng fortgeftihrt - keineswegs zurErbauung des gleichsam
als Schiedsrichter aUfgerufenen. Volkes.
3. Dazu geseUte sieh eine immer offener hervortretende A version des Adels. UnterKal'ls starkem Regimentehatte ein Theil
den allgewaltigen Einfluss des Klerus nur mit Widerwillen ertragen,
",ahrend ein anderet noch Alles damn setzte, um dem kaiserlichen
Vorbilde in reichen Dotationen der Geistlichkeit nachzukommen.
Seitdem grollten auch die Sohne der kirchenfreundlichen Vater ihren

n. 12. (Selbstbekenntnisde.s Erzb. Joh. 'v.
Genzenstein), Andreas de Broda cit. Palacky Gesch. des Husitenthumli 118.
• ) Ein jabrliches Einkommen von 2 Schock Groschen galt als genugend fUr
. einen solchen Altaristen. Vgl. Lib. Erect.
ll) Hofler, Fontes 26 etc. (Apologie Conradsvon Waldhausen), 54 (Carmen cod.
universit. Prag.).
oJ Siehe 13. 188. des II. Bas. "Vorliiufer Russens."
1) Hofler, Fontes rerum Husit.

unerwunschten Miterben I), und jearmersomanches adelige Geschlecht im Laufe del' Zeiten geworden war, desto heisser sehute
es sich jetzt naeh den geistlichen Sehenkungen del' frommen Ahnen.
Man hatte jetzt Bogar eine willkornmene Entschuldignng del' offenen
Habsucht, indem man nUl1mehrdurchdas Uebergewicht desKlerus
sogar den altenFeudalstaat bedroht glaubte. Wahrend die Geistlichkeit kei118 Lehendienste -ausser durch bestellte Vogte - leistete, besass sie ja den dritten Theil alIer Landereien, ,ubte volle
Gerichtsbarkeit und entzog sich selbst un tel' dem Schutze ibrer
Privilegien jedem weltlichen Gerichte und sogar den landesubIichen
Steuern. Dabei ubersah man freilich, dass der mittelbare Lehendienst
desto kostspieliger war, dass die von Fall zu Fall von den Konigen
geforderten Geschenke (Donationes) auch die reichsten Stifter zu wiederholten Verpfandungen nothigten 2), dass endlich die regelmassigen
bischoflichen und papstlichen Steuern, die obendreinnichi selten
in die Hande des Landesfiirsten wanderten 3), nicht unbedeutend
an den geistlichen Einkunften zehrten. Vordem hatte der Adel
doch noch an den Erblassenschaften del' Patronatsgeistlichenehiell
Regress geubt; abel' seit den Tagen Ernest's von Pardubitz war
ihm auch dieses eingestellt und die geistlichen Gerichte hatten aIle
ErbprQcesse des Klerus an sich gezogen 4). Vordem war es aueh
moglich gewesen, dass die Sohne adeligerDotatoren di~ geschenkten
Guter von Capitelu und Klostern wieder zu Lehen nahmen und
allmahlig wieder in ihr Erbeigenthum verwandelten; auch diess
wurde ihnen jetzt durch die verhassten geistIichen Gerichte unmoglich gemacht. Haufige Confiicte hatten bereits fruber arge Misshandlungen einzelner Geistlichen zur Folge gehabt 5); nach dem Tode
Karls arteten sie schon zum Aeussersten aus ~). Diess musste nul'
1) Rofler, Fontes II. 58. (Carmen cod. univ..Prag.)

2) Vgl. z. B. die Geschichte von Wilimow, Teplitz u. a. im II. Bde.
3) Vgl. die Gesch. des Konigs Johann. Anch Konig Wenzel erhielt wieder-

holt denPapstzehent zu dem oft versprochenen Romerzuge~
OJ S. Acta judie. im Archiv des Metr."Domeapitels und Stat:uta Ernesti .
S)Statuta Ernesti.
6) Bezeichnend ist eine Drobung des Hinko Pflug von Rabenstein: Si arripupro
tales me et meos inconsuete exeommunicantes, linguaseorum(clericorum)
per posteriora extraham et inte'ndam exstirpare. Palacky Ill, 33. Hofler
Hus 290. Aueh die Gewaltthatigkeiten Signmnd Rulers gehOren bieher.
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nochjirgel' werd~ri;,aIs del' Adel Bohlllens inwiederholten HerrenbUn den sogar del' kOniglichen Gewalt Fesseln schmiedete, um selbst
eine fast souveraine Gewalt im Lande zu uben 1).
4. Aber :iueh' in den S tad ten wurde die SteHung del' maeh~
tigen Klerisei allmahligschwieriger. Noeh in den Zeiten blfihender
Aristokratie .hatte hier ein Kampf gegen maneherlei Immunitaten
und Reehte 'vonStiftern und .Klostern , die del' Entwicklung stadtiseher Freiheiten im Wege standen, sieh entsponnen 2). Aisbald
fiihrte aueh die Exemtion de.r Geistliehkeit und die Conenrrenz del'
geistliehen Geriehte neue Collisionen herbei. Wie musste eserst
werden, als sien. aueh del' I\ampf der demokratisehell Elemente
gegen dieherrsehende Aristokratie naeh Bohmen verpflanzte. 3).
Und gerade hi,er nmsste es sein, wo die hohe Geistlichkeit ihre
G;ebrechen zJlllleist ..zur Schau trug.Man spraeh offen von unzu~
kommliehem Luxus, Streit, Spiel, Trunkenheitund Aussehweifung
del'er, die del' Menge ein VorbUd sein sollten .. Prag, . das seit.KarlIV.
die Hauptstadt del' 'germanisehen Welt geworden war, gab bereits
in diesel' Riehtung deI;l Ton an fUr aIle librigen Stadtedes Landes.
S..Selbst im B a uerIioS t.ande .bereitete sich eine Giihrung
VOl'.' l,die :.c:zuerst den Klerus bedrohte.Der
allbeliebte
Thomas Stjtny 4)
"
-.
"
'
.
hatte nicht ohne Erfolg die. Gerechtigkeit. del' Jahresieistungen bezweifelt, die man bloss d~rchKauf er~orben; auch.hatte seine Missbilligung so .mancher andererAbga~en, die.meistden geistlichen
Stiftungen zufiossen, im Volke nul' zu gutesErdreichgefumlen 5).
Je grosserAundesBauers eigene.;Not~, desto heisserwurde sein
innerer Grollgegendie in Ueberfluss lebenden gfjistlichen.Gebieter.
6. 1m Sliden des Landes, schlich auch noch im VerbQrgenen
die aHem geistlichen Besitz feindliche Haresie der W ald. ens e l'i
aHerdings iiberwacht durch efne besondere Landesinquisition, eifrig
bekampft durch die Konige Johann, Karl und selbst Wenzel, insbesondere hart bedrangt durch die Schaaren Ullrichs von Neuhaus 6),
1) Gescb. Wenzels bei Palacky.
2) V gl. z. H•. die Rechte des Ieitmer~tzer Gapitelg~ ...

3) Diesel' Kampf hatte 1304 in Speier, 1332 in Mainz, 1368 in Augsburg, 1378

in Nftrnberg begonnen. Gaupp .deutscheStadteverfassung 138 etc.
4)Er schrieb1378 __ c.. 1400.
•
S) Wypisky z knih Stjtn'eho, casopis .ceek. Mus. 1838, I. 9-13,.
5) VgLII. Ed. §. 118 und 119. .

aber dennoch niemals unterdrftckt:. Sieschtfrte iInJStillen die Flatnme
und harrte des Augenblicks, um'sichrilitVciHer';Wutlrin den alIg~meinen Kampf zu stlirzeill).
..
,
7. Zum voUen Ungliicke musste eIldHc'h auch'hotheinJ nati on a I e Gahrunghinzukomtnen,um' den Kierus:-f'w'elljgst~ris insei;..
nen liberaus zahlreichen de u t s c hen Mitgliedern - zu gefahrden.
Seit 'dem Beginne des 13;Jil'hrhi:tlldert~,~f
den Stadten des
Lande~ deutsches Blirgerthum und deutschesRecht.zur.Herr'schaft
gehingt ;ein grosser Theil des Adels h~tte sic4 &ermanislrt.; die
Kloster und Capitel zahlten eine Menge deutsch~r Mitglieder; aueh.
die HaupstadtPrag wil'rin den Tagen. Karls. Uberwiegend .deutsch
geworden; al1eAemter, aUerHandelund allerReichthum befanden
sich in den Handen del' Deutschei:t; .von allen Kanzeln.wardin
deutscher Sprache gepredigt2); aucn an dern~~en Hochscb,ulestand
das Deutschthum mit 2. NationaIstimmen. (del" bairiscben und;sach~
sischen) del' bOhmischen Nation (mit einer Stinfmeneben einer vierten
polnischen)herrscherid ~egenliber a). UntilI'. Kaiser Karlhatte das
bOhmische Land fiir diess Al1es wenigsten.shohe;Ehre uind. reich en
VOl'theil gefunden: was war zu befii~chten, wenn. dies8 eillln~i .auf~
horte,. wie. es denn. alleh in del' That unter ·l{0nig· Wenz'elaufge;liOrt hat? Schon Hingst war die Reaction des Slavent.humsvQrbereitet. Zahlreiche SchriftsteUer, zumeist Chronisten, hatten bereit.s
in den Tagen Karls dasnationaleBewusstseinder Eingebornen zu
weeken gesucht 4). Schon arbeiteten anch· diegestenKriifte des
Landes an der WiedererhebuDg del' so lang zuriickgesetzten Sprache S),
SO lobenswert an sich dieses Sireben war, sobedauerlich k(Jnnte
es werden, wenn es bei del' unverstlindigen Menge zum offen en
Fanatismus' gegen die Deutschensich gestaltete.
8. Kam sehliesslich zu dieseDi' Allen Doch eine Reihe geistlieher Hanpter, dieihrer Stellung nicht gewachsEln wt:iren, liherdiess

in

1) Hier bildete sichnachher das Taboritenthum.
2) 1m' Dome wurde eiIi bOhmiseherPrediger erst wiederimJ.1400 durch

Catharina Kaplit von Sulevic gestiftet. Lib. Erect. VI. M. 4.
3) Vgl. Palacky, Tomek, Hofler Hus.
4) Hofler Hus 114.
~)

Das Haus des Pfarrers Protiva -bildete den MitteJpunkt einer bOhlliischen
Universitatsgenossensehaft, die. eifrig dieses Ziel verfolgte. Hofler, Hus 136.
Vgl. auch S. 147, 236, 238.
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einKonig, der selbst aus seinen~ntipathiengegen Rlerus und
Deutsche kein Hf1hl machte ,und endlich. auch noch eine Schaar
kuhner Eiferer, die an dieSpitze der Bewegung traten: so war ein
voHiger Umsturz 'nicht nur del' kirchlichen, sondern auch. der staatlichen nnd socialen. Yerhaltnisse in Bohmen unausweichlich.

§.2. Die allgemeinen .Leiden der KirlJlle.
1. War auchin Bohme.n selbst des Brandstoffes mehr als genug
aufg~bauft, so war es doch auch eine allgemeine Bewegung der Zeit,
die· un.ser Laildmiterfasste, den localen Kampfen weitere Formen
gab und. so gerade hiet: ihren extremsten Al}sgang nahm.. pJc;J§e.
allgemeine Bewegung zielte auf nichts Geringeres,als auf voUige
NeugestaItung deI'Stellung des Papstes inder ch.ristIi ch en WeI t. Wie diese seit den Tagen Gregors VII. und zn~.
meistlnnocen.z III. gewesenwar, der InbegriffaUer vaterlichen
GewaIt 1m gesammteIlKreise der christlichen .Staatenfamilie, das konnte aie fernerhin nicht mehr bleiben, seitdem Philipp der
Schone von Frankreieh den .Sitz des Papstes in sein Land gezogen
hatte und seitdem nur franzosisehePapste in Mitten meist. franzosischel' Cardinale znmeist im franzosischen Interesse ihre Macht:mlleuben wollfen. I) Gegen ein ausschliesslich franzosisches J;>apstthuID., das aUe Interessen demerzwungenen Dienste Frankreichs
zu opfern schien,sh'aubten sich alsbald ilUe andern Nationen und
von allen SeHen begann ein ungestumes· Streben, die so hocherhobene papstliche Auctoritat auf ihr nothwendigstes Maass zuruckzufiihren.· Abel' WO, wird man im Drange del' Leiden.schaft dieses
Maass· suchen? Zu welehenConfiicten wird das natiirliche Widerstreben der NachfolgerPetri fiihren?
2. Die JahrE) des avignpner (s. g. babylonischen) Exils brachen zunachst das politische Anselien der papste. Wie diess auch in Deutsch-.
land (unter Ludwig dem Baier) erfolgte, haben wir bereits an einem
anderenOrtekennen gelernt.Doch diess wa,re noch zu verschmerzen
1) Der erste Papst dieserZeit Clemens V. residirte anfangs zu Lyon. Wohl

zog er schon l309 nach der ktirzlich ererbten. Stadt Avignon. und seine
Nachfolger blhlbenda bis 1367 (das babylonische Exil); aber ringsum von
Frankreich eingeschlossen bHeben aie insgesammt Diener Frankreichs.

gewesen; aber es sank Meb zugleicb ihteeigentIiche kir<;b1i~he
Macht. Man gewohnte sich,ihre Censurenzu missacnten, seitsie
haufiger als je und zumeist auf den Wink Frankreichs erfiossen,
und seit ein deutsches Fiirstengerieht 1338 den deutschenKonig
als unschuldigund .jeden Befolger des verhii.ngten Interdicts alB
offentlichen RuhesfOrer erklarthatte. Man flng an,dieGeldbeztlge
del' Papste zu bekritteln J), seitdem solche.grossentheHsdenfran"
zosischen Interessen zu Gutekamen. Man eifertegegen die Annalen,
Palliumgelder, Taxen nnd Zehnten. Man verwarf offen dieV:o.rhe~
halte (reservationes) und Vorverleihungen (provisiones) .geistliehe,t:
Pfriinden, da sie immermehr zur Fiinung del' papstlichen Ca~sen
dienen muss ten, die allerdings des Zufiusses destomehr bedurften,'
je mehr das Einkommen aus den italienischen Besitzungen ved()ren.
ging. Man lasterte auch bereits die papstlichen Ablasse,die immer
haufiger nnd leider aueh immer mehr fiirblosse Geldopfer zu papsti.
lichen Zweeken gewonnen werden konnten 2). Man.lasterteauch
schon laut das allerdings oft tadelnswerthe Leben der Cardillaieund
wagte sich selbst auch an die nieht immer heiligmassigen;Petsonen
der Papste selbst.
3. 1m Jahre 1368 hatte Kaiser Karl den Nachfolger Petri wieder
nach Rom zuriickgefiihrt, - aber leider nur aufkurze Zeit;;denn
schon im J. 13'70 109 UrbanV. in Folgeder italienisehenWirren.,
wieder nach Avignon zuruck,allerdings nur, um dortnoch im selben
Jahre zu sterben. Erst.im J. 1377 iibersiedeItesein . Naehfolger·
Gregor XI. neuerdings in die Siebenhiigelstadt, aberwiederum
dort schon im nachsten Jahre das Zeitliche zusegnen. Da trat
<

1) Johann XXII. starb ISS! und hinterIie,g 17 .Millionen Goldstiick'l, lnd fur

7 Millionen andere Kostbarkeiten; so wacker hatte ervon seinem Absolutions-, .Dispensions- und Besteuerungsrechte Gebrauch gemacht.
2) Auch in Bohmen warde damals fiber die Menge von Ablassen geklagt.
Pulkava sagt vom J. 1400: Almndabant indulgentiae iu Boemia, quia non
fuit claustrum, quod indulgentiis papalibus caru.isset.EiDAtuderer Ch.pnist
setzt zu denselben. Worten noch hinzu: Tunc avaritia sacerdotum .nimis
dilatabatur. Tunc magni peccatores leniter absolvebantur propter pecuniam.
Tunc poenitentiasolum pecnnialis injungebatur, undepraedones ,flues,
homicidae et occulti magni peccatores proniores adpeccata redde~liltur.
Et tunc honor sacerdotum et pvtestas ecclesiae coepitvilipendi. Dobn. mono VI. 487. Spater eiferte auch Hus in dieserRichtung.
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nun: 1tiine fneue't1'aurige.Wenaung

der. Dinge' ein.,.;Derneue.p~pst
(1378,....;.1389)versuchte es mit Ernst; der anstosslgi3ll
UeppigkeitderausErankooich gekommenen Cardinale entgegenzu.l
treten:;daerkIatten ldiesce,dieWahlUrbanssei nieM fr.ei gewesen,
sChrittensofo:i:t<zu., einer neuen Wahl und fiihrten.ihrenEtkorenen
alsPapstOlemensVH. €1378~1394)hach AiVignon iuriick. Das
UnglfickeifiElS Schisma~s·war wieder hereingebroehen und dauerte
diessmal langer als je. ,Eine 'Reibe von 4 Papsten in Rom stand
fottan' 2miteinemlangeren Leben begliickten Gegenpapstenzu
:A.vignon gegeniiber I). Die Uebel des avigilOner EX'ils braehennun
verdoppeltiiberdas Papstthum berein. Hatten einst jene franz5sischeripapste.ihre kirebliehenReebte missbraucbt, umhinreiehende
:Mittel "fiir ibre EX'istenzzu gewinnen, so musstenes jetzt die auf
eine Halfteder Christenheitbesehrankten Nachfolgedn: vermebrter
Weise thun; . War schon damalsdas Ansehender geistliehen Censuren gesttnken, so standes Jetztv.oUigfrei,die Obedienzeines
idlzustrengenPapstes zu verlassen, oder .sich damitzutrosten,
daSs jaauch beideHaupter.der Christenheit,eines yom andern
eX'communicirt, im Kirchenbanne lebten 2). J etzt entschiedenauch
die Fiirsten undVolker liber die Anerkennung des einen oder des
andel'll' undverlaugtendafiir.ein Uebermaass papstli~her<Gnaden,
Jetzt:,wardes:SHte,allerQrten wenigstens fiber einen der Papste,
nachetwa erfolgtem WBchsel der Anerkennung aueh· liber denandern,
nnd: zuletzt u.berbeideund iiberdas Papstthum selbsLzu spotten
unli Zli' lastern.

tTrbatt'; VI;

4:

Essolltesogarnochschlimmerwerden.Der neiHosenVerwirrung miide, vereinigten sieh im J. 1409 die meisten Cardinale,
ein ConciLohne Theilnahme der streitenden Papste zu Pisa zu
versammeln und daselbst· die kirchliche Einheit wieder herzustellen.
Da entset.zte man. die bisherigenPapsteund wahUe .eineD neuen

l} In Romfolgten zunachst Urban VI. (1378-'-1389), ;Bonifacius IX. (1389 -140'4),

InnocenzVII. (l40Jo---1406);GregorXII. (1406-1409). In Avignon dagegen:
Cltlmens VII. (1378-1394), Benedict xm. (1374-1409 resp. 1417).
2) In Biihmenwaresbereits Sitte, dass Kleriker vol" demgeistlichen Gerichte
die incurrendaexcommunicatin als Unterpfandzum Schuldenmachen beniitzten, und dass saumige Zahler in der That in diese Strafeverfielen.
VgLTingl acta judiciliria archpp. Prag. ex anno 1392.

in derPersouAlexiuiders' V., delll.:..schon im J. 1:410 Johannes XXIlI
nachfolgte(1410, t 141'7). Abel' alieh die ~bisherigen 'Gegenpapste
suchten sich fortzubehaupten und so wurde aus ceinem zweIfacheneiri
dreifaehes Schisma, in welehem jeder eil1,zehW.Papst mit seinen
Gegnern um die YVette uin die Gunstund Unterstiitzung der Fiirsten
feilschte und die nO'thlgen Gelderdureh ProvisioileIlUlid .andere
papstHche' Gnadenhereinzubringen beri1fiht war.

'5. In diesen tmnrigen Zeiten des Verfalls gewanndie Missach~
tung ,desPapstthums auch bereits eine dogmatisehe Furm. 'DenEilg~
landern war eSheschieden,diesmal den neuenPropheten zu Hefem;
Es war John Wicliff, gehoren1324; seit1372 Professor' an del'
Universitat zuOX'ford. Seit er im J; 1376 als Theilnehmereiner
Gesandtschaft das unwiirdige Treibeudes aamaligenpapstlichenHofes
gesehenhatte, wurde erdessen entschiedenster GegnerlGleich
llnserem Milic sah er innachsterZukunft das Ende d er Welt hetankommen, undder ebenbereits regierende Antichtistwatihni Niemand anderer, alsder Papst selbst. Es folgtedann .eiil·liibertrie:c
bene oderirrige Behauptung auf die Andere. EinunsWtlicber 'Papst
sei ein Glied des Teufels und habe keineGewaltmehr iiber die
GIaubigen.EinBischof· oder Priester,·, der inSiindeIJ. gefaUen' sei,
konne kein Sacrament mehr spenden.Es sei gegen di.e h. Schrift,
dass die GeistlichenweltlicneBesitzungenhaben. WeltlichlVIrerten
ki:innen auf gesetzliche:undverdienstliche .Weise derKirche,'welche
sfindigt, ihreGliter nelimen. Esgebe keine Unfehlbarkeit des Papstes.
DieBibelaUein geniige, die volle christliche Wahrheitzu erkEmnen.
Die Messe sei nicht im Evangelium b~griindet undebenso wenig die
Transsubstantiation. Ursache der Seligkeit oder der Verdammun,g
sei eine absolute Pradestination. Danei eiferte er aueh noch m,aassloser Weise gegen das Ordensinstitut del' Mendicanten. Es
konnte nicht fehlen,dass endlich eine Synod~ zu London im,J. 1382
die obigen und andere Satze, 24 an der Zahl,als thei1s haretisch
theils irrthiHnlichverwarf. . Wicliff musste desshalb sein 'Lehtamt
gegen eine einsame Pfarrei (zuLutterworth) vertauschen; wo er
bereits im J. 1~84 starb. Dem englisehen Volke haUe er eine neue
Bibeliibersetzung in der Yolksspraehegegeben (1380), - in die
weite Welt abel' hatte er durch seine Schriften einen Feuerbrand
geworfen, der noeh lange hin die argsten Verwfistungenanrichten
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Leider war es gerade unser yaterland Bohmen, wo bet
sovielfach gebauftem ,Brandstoffe die ungliickselige Flamme zuerst
emporschlagen musste.

§. 3. Konig Wenzel (1378-1419).
l.Wjr miissen vorerst den Mannkennen lernen,der berufen
war, nach dem grossen Karl die Geschicke unseres Vaterlandes zu
leiten. Es war Konig We nze 1, geboren zu Numberg am 26. Februar
1361,31s dritthalbjahriges Kind schon gekronter Konig yon Bohmen 2),
undseit 6, Juli 1376auch schon gekronter Konig der Deutsehen 3).
TInter dem glorreichen Vater war die Machtder Luxenburger· die
erste der ganzen Christenheit geworden: was Hess sirh dq,A.Hes
von dem Sohne hoffen, dem man stets die besten Lehrmeister. ausgesncht hattel Aber dieser eignete sichweder zu einem tiichtigen
Familienhanpte, dases verstanden batte, die Besitzungenseines
Rauses 4) zusammenzuhalten, noch zu einem ertraglichen Regenten
deseigenen engeren Landes. Seit seinem dritten Jahre yon einem
eigenenRofstaat nmschwarmt, blieb er trotz aUer beigebrachtell
Kenntnisse dennoch allen politischen Ideen fremd, ohne Consequenz,
ohue Muth. uudThatkraft, und dochvoU Launen und Eigensinn,
ein verwohntes Kind, das allezeit eine Leituug desto mehr benothigte,
je wenigeres eine. solcbe. ertragen woUte. Von jeherjahzornig
und dann aueh zur Gewalttbli.tigkeit und Grausamkeit geneigt, vel'fiel er spaterhin - angeblich in Folgeeines Vergiftungsversuches in maasslose Trunksucht und vergass sieh dabei bis zur wahIfsinnigen
Wuth 5). Wie konnte unter einem solchen Fiirsten eine geordnete
staatIiche und kirchliche Regierung moglieh sein?
1) Vgl. Alzog Kircbeng. '103 u. f. f.
2) Gekront am 15. Juni 1363.
", Nach Pelzel, Karl, p.679 war Nurnberg ala GebUrtsitadt ausprsehcn, damit
dasKaiserkind ·uesto mehr das Vertrauender Deutschen ·erlange. Gekront
ward Wenzel am 6. Juli U7G;
~) Wenzel erbielt Bobmen, Schlesienund eineq Theilder Lau1!itz,sein Br9der
Sigmund die Mark Brandenburg, del' jungste Brnder Johann das Gebiet
von GorJitz und einen Theil der Niederlausitz; die Vettern Jo.dok und
Prokop (Sohne Heinrichs von . Luxen:burg) besassen Mahreri; der Oheim
Wenzel (Bruder Karls) besassLuxen:burg, das aberachon 1382 an Wenzel
von Bohmen ala Erbe neI.
Q) Vgl. Palacky III/I 32, 51,·68" 69, 98.

2. Dennoch waren die .ersten Regierungsjahre Wenzels gliickli~h
zu nennen; es wardiess die Zeit, wo er noeh im Gefiihleseiner
. jugendlichen Unerfahrenheit die alten Rathe seines Vate.rs - den
Erzbischof Ocko, die Bischofe Albrecht von Sternberg und Johann
von Neumark 1) - fortregieren, liess. Damals herrschte noeh allgemeine Zufriedenbeit im Lande, selbst das deutsche Reich konnte .
mit seinem Konige zufrieden sein und aueh die aHgemeineKirche
sab in Wenzels Bemuhungen zur Beilegung des papstlichen Sehismas
ein Unterpfand einer besscren Zukunft 2 ). Aber leider starbenjene
ausgezeichneten Rathe insgesammt schon im J. 1380 3),ohne irgend
einen Ersatz an del' Seite des leitungbedlirftigen Konigszu hinter ..
lassen.
3. Dafiir erhob jetzt eine ungIitckselige Camarilla ihr Hauptr
die sieh der Konig, den hOhern Adel scheuend - aus dem niedern
Ritter- und Burgerstande zusammengesucht hatte. Wirnennen Georg
von Roztok, den Oberstjiigermeister des leidenschaftlichen konigl~chen Jagers, den rohen Hinko Pflug von Rabstein 4), den Jobann
euch von Zasada, den Boriwoj von Svinar, den Kunat Kapler von
Sulewic und insbesondere den zum kOniglicben Unterkammerer erhobenen Prager Burger Sigmund Huler 5). Den stetswachsenden
Leidenschaften des Konigs, zu denen sich nun auch nochdie bereits
erwabnte Trunksucht gesellte, in niederer Weise schmeichelnd und
allezeit auf ihren eigenen Vortheil bedacht 6), verdrangten sie die
Edelsten des Landes und den bessel'll Theil des Klerus aus der Nahe
des Fursten, erbitterten diesen gegen beide und gaben beide. seiner
trunkenenTobsucbt preis. Leider rnussenwir zu diesel' Camarilla
auch jene Hofgeistlichen zahlen ,die zu den Ausschreitungendes
I) S. 1I Ed. §, 125, 126.
2) In diese Zeit fallen seine Anstrengungen in Deutschland, denLandfrieden

zu sichel'll m:.d die ObEdienz Urbana VI. zur allgemeinen Gehung zu bringen.
Ocko t 14. Janner 1380, Albert von Sternberg an demselben Tage, Johann
von Neumarkt am 20. December 1380.
4) S. seine charakteristische Drohung an die Geistlichkeit, S. 3. Note 6.
") Palacky, HI. 1. S. 32.
6) Roztok wurde Herr von Krakovec und Baron des Reiches. Pflug wurde
der machtigste Dynast des elbogner Kreises und Landesnanptmann der Lausitz. Kapler vermehrte seine Besitzungen um Leitmeritz. Huler wurde
Herr von W orlik.
3)
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Konigs stets zu sch'weigeullud wOhlauch ~as Gewissendes in
nlichternen Stunden 'wi eder iingstliclieri FiirSt~ri I,)iu 'beruhigen' ver:.;
stand~ ·Wir zahlenhieher 'dim zufukijniglichellBeithtvateterwiihlten
MitlOritenbruderNicoJausProb,der 'dutchWenzels Fiirwol'twohl
den Titel, abel' nicbtden Besitz als Bischof von Lavanterwarb,
- deli Propst Johann vouLebus, dessengute 'Kanzl'erdien~teebellso
mitdem'Rangeeines Bisc·hofsvon Camin belohnf wurdeIl; .. .:. . . . den
spatel'en kOniglichen Kanzlerund stetenGunstHngWenzel Kralik
Yon BuNmic, Titularpatrlarchen von Antiochien und Propst von Wyse;..;
hrad;~den HofkaplanHinkoPflug,der fur ein neuzuerrichtendesBisthumin Kladrauauserseheriwar,- den vertrautenRath Dr.Ubaltli1i,
del' es ebenfaUs zur Wurde eines Titularbischofs; und Collectors del'
papstliclien Zehnten brachte, ~ den chotescliauer Propst Sulko, den. ·Schatzmeister Wenzel von Mies; '- diese und unzweifelhaft
nochandere treue Hofgeistliche, gehegt als geistlicheHofmiliz zum
Schutze< gegen die geistliche Macht des Metropoliten und seines
kirchlich gesinnten Anhangs ~).
4. So wahrte es bis 1393, als die grausame Ermordung des
erzbischOflichen Generalvicars Johann von Nepomuk 3) eine Ratastrophe herbeifiihrte. Del' Erzbischofzog nach Rom, urn dort seine
Klagen vorzubringen; del' Adel des Landes abel' vereinigtesich
zueinem sogenamiten Herrenbunde, urn die Rechte des Landes
gegen die Leidenschaften des Konigs zu schiitzen. Als frieaIiches
Verhandeln nichts fruchtete, bemiichtigte man sich der Person
Wenzels und zwang ihn, seinen Vetter J 0 do k zum Regenten zu
bestellen. Zwar erhob sich nUll Johann von Gorlitz Zll des Konigs
Gunsten, abel' del' inzwischen nach dem sudlichen Bohmenund
endlich sogar nach Wild berg in Oesterreich abgefiihrte Wenzel erlangte erst dann seine Freiheit wieder, als Johann von Gorlitz mit
seinem Worte fUr die Wiederherstellung einer geordneten Regierung
einstand. Doch Wenzel hielt nicht Wort, Johann selbst starb plOtzlich
am 31. Mai 1396, mehrere Mitglieder des Herrenbundes wurden in
I) Nach den grossten Grausamkeiten beeilte sich Wenzel im J; 1393 des

Jubelablasses thellhaftig zuwerden. Vgl. Pal. 58, 63.
2) Vgl. PaJacky m,l. S. 31, 36, 5'7-59, 115. Gemeiner Regensb. ehron.
1. 353. JeD stein acta in curia Romana.

") Hievon spater Naheres.

den Kerker geworfen. Dabrach einenene.:Bewegung.:des Bundes
los, mehrere Mitglieder del' konigliehen Camarillawurdenzu Karl..
stein niedergemetzelt undder, blutige Krieg wurde nurnoch dureh
die Annahme Prokops von Mahren 'zumGubernator des Reiehes
hintangehalten. Nun sehien es eine Zeit lang,als wennAlIeswi'eder
besser werden sonte:; jaWenzel nahm sich sogar wiedel' del' AngeJegenheiten Deutschlands und .der Kirche an. ,Abel' schonzu.
Anfang 1399 war die Unzufriedenheit del' bOhmischenHerrenwieder
eine allgemeine, ja diesmal kam es selbst zum offenen Kriege,
der erst am 16. Janner 1400 durch~in.en WaffenstHlstand und durch
Einsetzung eines Schiedsgerichts unterbrochen wurde. Indess war
abel' Wenzels Ansehen auch in Deutschland zu Ende: am 20. August
_1400 sprachen dieOFursten sogar seine Apsetzung aus und wiihlten
Ruprecht Von del'· Pfalz zum Haupte des Reiches. Diess Ereigniss
brachte Wenzel in die fUrchterlichste Wuth - nicht bloss gegen
Ruprecht, son del'll alsbald wegen Verzogerungder Hilfe auchgegen
seine eigenen Verwandtenund gegen den Adel im Lande. Eskam
nun zum allgemeinen Kriege, del' am 12. August 1401 mit einer
neuen Demiithigung endete: Wenzel l11usste sith in Biihmeneinen
unabsetzbaren Regentschaftsrath (bestehend aus demEr'zbis'ehoIe
und 3 l\1itgliedern des Herrenstandes)gefallen lassen, die Lausitzer
abel' zur Gauze seinemVetterJodok iHiergeben. Aber~tueh diese
Ordnung war von kurzer Dauer. Schon am 4. Februar1402 wurde
aus Anlasseines projectirten Romerzugs aIle Gewalt an den Btuder
Sigmund ubertragen; undals auch dieses schon naeh l\1oilatsfdst
wieder ruekgangig werden soUte, so wurde Wenzel zum zweiten
Male - diessmaI vom eigenen Bruder- gefaligen genommen'und
zu Wien in Sicherheit gebracht. Erst am 11. November 1403'versehaffte er sich dnrchFlucht die Freiheit wieder und machte in
Biih~en mit HiI(e del' nunmehr ,:tu ihm haltenden Adeligeuder
berelts verhassten Herrschaft Sigmundsein Ende).
.
5. Zebn Jahre hatte del' innereKalnpf gewiihrt; endUeh kehrte
ein etwas ruhigel'esLeben zurlick~ Del' Konig war zwar niehtbesser,
abel' doch kluger geworden. Er gonnte pup dem. Adel, wassieh
diesel' eben nicht nehmen liess, - die hohen Landesamter und den
dadurch bedingten Einfluss auf die Regierung. Aber eben dadureh
1) Vgl. PaJacky III. 1. S. 66~153.

15

14
trennte e1' aueh dessen Verbindmig mit d.emKlerus and schaffte
sichso naeh del' anderen Seite hin ~in desto fre~eres FaM. ynter
olehen Verhaltnissen begann nun (he grosse natlOnale und kuchBewegung im Lande, welehedas ganzefibrigeLeben des eigen- •
sinnigsten und dennoch unselbststandigsten aller bOhmische~ Herrscher ausffillte und weiterhin unsere nahere Betraehtung III Anspruchnehmen' wird. Wenzel starbam 16.. Augus~ 1419,a18 eben
die Friichte seiner Regierung zur vollen Relfe gedlehen waren.

~ehe

II. Die kirchlichen Oberhirten des Landes und ihre
Administration.
§. 4. firzbischof Jobann von Jenstein.
1. Die erste gluckliche Zeit unter Konig Wenzel fielnoeh in
die letzten Lebensjahre des uns bereits bekannten Erzbisehofs Johann
Ocko von Wlasim und war eigentlieh das Verdienst dieses ausgezeichneten Freundes und Rathgebers des grossen kaiserlichen Vaters.
Ihm war es namentlich zu dankell, dass sich del' jugendliche Konig
aHe Muhe gab, die Anerkennung des am 20~ September 1378 gewahlten Gegenpapstes Clemens (VII.) nicht nul' in seinen eigenen
Landern, sondern auch in Deutschland zu verhiiten. Dafur zeiehnete
Papst Urban VI. den bereits 86jahrigen Metropoliten dureh die Ertheilung der. Cardinalswurde aus und erfreute ihn noeh uberdie~s
durch die gleichzeitige Ernennung seines Neffen Johann von Jenstem
zum Nachfolger auf dem erzbisehOflichen Stuhle. Ocko starb. am
14. Janner 1380. Die Geistlichkeit del' ErzdiOcese verdankte Ihm
die Stiftung eines besondern Hospitals fur arme kranke Kleriker I).

2. Johann· von J ens te in war der Sohn Pauls von Jenstein,
eines Bruders Ockos, der lange Zeit als Kammerseeretar des Kaisers
Karl dem Vaterlande treu und eifrig gedient hatte. Selbst als Knabe
hatte Johann - wie er selbst erzahlt2) - nach einander 7 kirchliche Benefizien erlangt und die Einkunfte derselben als lebenslustiger Studiosus an den Universitaten von Prag, Padua, Bologna,
. 1) Stiftungsurkunde v. 7. JuIi 1375 im Metr. Ksp. Archiv.
2) Joannis de Genzenstein relatio de se ipso. Fontes rer. hUB. II. 12 etc.

VgI. auch Vita Joannis de Jenzensteined. Dobrowsky.

MontpeUierund Paris verbraucht.So hatte er sein 26. Lebensjahr
erl'eicht, als ihn plotzlieh imJ. 1376 eine Provision Urban's VI.
auf den biscbOfiiehen Stuhl zu Me iss e n berief. Aueh in ~Ieissen
blieb er noeh der feine Weltmann von ehedem: Jagden, Turniere
und Balle waren seine Lust. Darneben bewahrte e1' sieh abel' auch
bereHs als gesehiekten Diplomaten, in welcher Eigensehaft er wieder.
holt zwischen den HOfen Karls IV. and des Papstes Urbanzn ver.
kehren hatte I). Diesem Umstande, abel' mehr noeh del' personlichen
Verpflichtung Urbans gegen den Erzbisehof Jobann Ocko, war es
zu danken, dass dem jugendJiehen Bischof von Meissen schon am
6. Marz 1379 zugleich mit der Ernennung seines Oheims zum Cardinal die Berufung zum Prager Erzbisthume zu Theile wurde. Da
die Erledigung durch papstJiche Nomination erfolgt war! so War
Dach Kirehenbrauch die Neubesetzung auch ein papstliehes Recht;
aber aueh dem Konige unci dem Domkapitel konnte es nur lieb sein,
den als Zierde des Jahrhunderts gepriesenen Landsmann als neuen
Metropoliten begrfissen zu Mnnen.
3. Doeh Jenstein wurde bald naeh seiner Erhebung zur erzbischOfliehen Wurde ein ganz anderer Mann. Batte bereits vordem
- wie er selbst erzahlt - ein e Vision der Mutter Gottes, die ihm
sein nahes Gluck verkundete, den Vorsatz der Besserung in seinem
Herzen waeh gerufen 2); so vollendete im J. 1380 die furehterliehe
Pest, als sieauch ihn an den Rand des Grabes braehte, seine ganz~
Hche Sinnesanderung 3). Fortan wonte er "Ii e b e r s ei n h 0 h e s
Am t wi ed e1' ve r Ii ere n I a I s die K i r c 11 e s e in e s Va te rlandes schlecht regieren oder gar verderben"4). Er
hielt aaeh redlich Wort. Aus dem leichtfertigen Weltmanne wurde
ein strenger Asl,et. Die meiste Zeit braehte er entweder im Kloster
zu Raudnitz oder in der Karthause bei Prag zu, er trug einen Bussgurtel, schlief auf blosser Erde, geisselte sieh bis anfs Bint 5), liess
Calles ser. episc. Misn. 256.
Relatio de se ipso.
Vita Joannis Jenzenstein.
Joann. de G. relatio de se ipso.
5) Nach einer unfreiwilligen nachtlichen Pollution erhol! er sich einst und
geisselte sich ohne Unterbrechung, wahrend er die '1 Busspsalmen abbetete (Vita).
1)
2)
3)
4)
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seine.GlietiervOf Kalte ei~tarrel?, fastetel>einaheh~sz)llllU ebermass 1)
und piIgerte, wenn ere sicheben ip B!1utinitzaufhielt,.zlff Nachtzeitaus
dem::Kloster ap('den ~ahen.G;eorgsberg(Rip),. ,um da demGebete zu
Qbliegen. Eben~ostreilg:waren auch seilleqebungen der Demuth.
Er trug. ein grobes Kleid, bedientedie Monche bel Tische, ass selbst
auf blosserErde. und .wusch den einkehrenden Bettlern die. Fiisse ~).
Nebstbei. yerlegte er. sich mit unermiidlichemFleisse auf Aie 4bfas.sullKzaljIreicher.meist asketischer undhom\letischerWer~e,.deren
wtrnichtwenjgerals 31 zahlen 3), Dass €lin solcher Erzbischofnicht
~uf die Dauer zu den. Giinstlingen.WenzeIs and seines Hofes zahlen
konnte, lag nahe, auch wenn er es iiber sichgebracht batte, den
leidenschaftlichen Fiirsten mit keinen Sittenlehren zu behelligen ~).

iy

Sein Tisch bestand an den Tagen, wo er nichtfa1!tete, stets nur aus einer
Fleischspeise und einem Gemiise. Allwochentlich hielter 4 Fasttage fI\lontag,
Mittwoch, Freitag, Samstag).Seine Adventfaste beganu er .ZIl A)l~rhemgen,
oft schon am St. Lukastage, seine Osternfaste mit Septuagesi::na, seine Pfingstfaste mit den Bitttagen. Auch sonst noch hielt er oft dreiwochentIiche
Fasten, ...c.. aIle aber mit einer Strenge, dasser dariiber fasterkrankte.
Wita Joann.).
2) Vita Joann. de H., auch Palacky III, 1. 35.
3) Es sind: 1. Libellus ad honorem S.
individuae tl'initatis et M. Y. 2. Duo lib€lli 'ad honorem Dei et B. M. V; visitationis. - 3. Dedevolu~
tionibus subditorum. ~ 4. Tnictatusde potestate claviuln. (Diese 4Wei-ke
gegen die Schfiften des Adalbertus Ranconis.) - 5 . Tractatus de'veritate
UrbanL - 6. Liber de. consideratione. -7: Libellusbilogotum Christi'et
.hominis. - 8; Libellus de b9no mortis. - 9. ~iber dialogorumde fragilitate
conditionig hUIllanae.- 10. L\bellus de justitia et .divina justitia. - 11. Quod
nemo Iaeditur nisi a se ipso. - 12. LibelIus secundu8 de sex. actibu8 hominuin,
~.·13. De tribus malis mundi, per quae sequitur homo mu~divanitatem.14. 'De septem" mortalibtls' peccatis;'~ 15. CommentumslJpra'psalmo:Noli
aemu1ari.- 16. Oration es :. 1. de trillitate._ .17. Historia de visitatione.-c18. IUstoria B. M.nivis, - 19. Missa de transfixione B. M. V. ~20. l\Iiracula
B. M. visitationis. - 21. Acta in curia Romana. - 22. Sex homiJiae super:
Missus est. - 23. Homiliae novem super: Exurges Maria. - 24. Sermones
de morte imperatoris, denativitate Christi, de translationeSt. Weneeslai.~
25. Sermones ad clerum. - 26. Homilia diversorum evangeIist~ruin. 27. Libellus de fuga saeculi. - 28. Libellus apologorum. - .29, Libellus
de laude nominis Jesu et Mariae. - 30. Libellus de divinis nominibus. 31. Relat.io de se ipso. (VgL Plljacky ital. Reise, Abhandlupg der bOhm.
.G,esellsch. del' Wiss .. 1841.)
4) Del' Erzb. gesteht selbst solche Strafpredigten zu. (Acta in curia Rom.)

et

\

4. Johanns gutes Yerhaltnis ZUlli Konige wahrte bis zum J. 1384.
Ebenso lange fungil'te er auch Cnach dem Ableben Ocko's) als konigHcber Kanzler und bl).tte als solcher die Genugthuung, den jungen
Fiirsten in treuer Obedienz des romischen Papstes verhal'ren zu
sehen. So blieb Bohmen vom Schisma vel'schont; denn dessen einzige
Anhangel', die Domdechante von S. Veit und Vysehl'ad, Hinko KIng
und Adalbert von Sternberg, wurden noch im J. 1379 ihrer Wiirden
entsetzt und spateI' nach ihI'er Biickkehr zul' Obedienz Urbans nur
zu einfachen Canonicaten bei ihren Kirchen wieder zugelassen I).
Ueberhaupt erlebte es Johann nicht, dass Wenzel von Rom sich
ganzlich abwendete, wenn auch immel'hin sein Eifel' fUr Urban seit
1382 bedeutend el'kaltete und del' inPrag weilencle Legat Cardinal
Pileus, der selbst zu den Rathen des Konigs zahlte, seitdem B6hmen
verliess.~) Nun war abel' auchJohann del' einzige noch ubrige konigliche
Bath aus besserer Zeit; denn die frommen und einsichtsvollen BischOfe von Olmiitz und Leitomysl, Johann von Neumarkt und Albrecht
von Sternberg, waren bereits im J.1380 in die Ewigkeit hintibergegangen. Umso weniger konnte er so derimmer machtigei werdenden
Camarilla widerstehen. 1m Sommer 1384 musste er es sogar erleben,
dass del' Konig wegen eines Grenzstreit es der erzbischOflichen Beamten
. zu Raudnitz mit dem konigIicben Giinstlinge Cuch von Zasada auf
Lobkowic die erzbischOflichen Guter dul'cb letzteren aq~ vel'wiisten
liess, ihn selbst abel' mehrere Tage lang in Karlstein gefangen hielt.
Da verzichtete Johann auf seine Kitnzlerwiil'de, welche sofol't ein
zweitel' Giinstling, der Propst Johann von Lebus erhielt, und zog
sich auf sein geistliches Amtzuriick 3). Wie schon erwahnt, endete
damit Wenzels bessel'e Zeit. Doppelt empfindlich musste es sein,
dass die beginnende Feindseligkeit des Kiinigs gel'ade in jene 'rage
fiel, wo del' Klerus des gesammten Landes dIe iiblicben Papstzehente
in papstlichem Auftrage in die Hande Wenzels legte, damit diesel'
endlich sich entschliesse, zur Kaiserkronung nach Rom zu ziehen 4).
1) Palacky III. 1, 19. Ruffer hist. Vysehradska 157. Pubitschka VII. 9.
2) PaL III. 1, 26. Spater fiel er yom rom. Papste ab und wurde desshalb
in Bohmen als Ketzer erklart. Hofier cone. Prag. 34.
3) Pal. 36.
4) Wir verdanken diesem Umstande die Consignation del' damaligen Pfriinden
in dem schon oft citirten Registrum decimarum. Das Prager Cap.-Archiv
besitzt iiberdies noch mehrere ahnliche Register aus friiherer Zeit.
Y l' i n d, Kirchengeschichte III.
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E&!geseliah dasselbe sogar noch zu wiederholten Malen (1388 und
1390); aber zu einem Romerzuge kam es nie I).
5. Der scliOnste Trost des Erzbischofs war das durch feste
Einkunfte gesicherte Gedeihen des Prager Do mba us. Seit der Grund- .
steinlegurig am 21. November 1344 hatten die bewunderten Dombaumeister Mathias von Arras (t 1352) und Peter ArIer, und
ihnen· zur Seite die geistlichen Bauvorsteher Busko (~1350),
Nicolaus Holubell: (-l355), Benes Krabice von Weitmuhl
(--'1375) und Andreas Kotlik (-1380)2), das Kuhne Werk rustig
fortgefiihrt. Am 30. November 1366 war bereits die St. Wenzelskapelle und am 9. Juli 1368 das sudliche (jetzt vermauerte) Kirchenportalefeierlieh eingeweiht worden. 1m J. 1373 hatte man auch
schon die Leichname del' Landesfilrsten und BischOfe in das neue
Heiligthum iibertragen 3). Seit 1380 wirkte an Arlers Seite der
riihrige Domherr Wen z e 1 von R a dec und dem unermUdlichen
Eifer beider konnte man es danken, das endlieh am 12. Juli 1385
(las Chorgewolbe seinen Abschlu8s fand. In Folge des sen hatte
Erzbischof Johann· am 1. October desselben Jahres die
hohe geistliche Freude, diesen nun vollendeten Cho r
zu Ehren del' seligsten Jungfrau und des heil. Martyrers Veit feierlieh einweiben zu konnen 4 ) Die Fundamente zum grossen Kirchenschiffe, das leider nicbt mehr zu Staude
kommen sollte, wurden am Pfingstfeste des Jahres 1392 unter Betheilignng der Mitglieder des kOniglicben Ranses 5), wie auch des
Erzbisctofs Johann und zahlreicher BisehOfe und PriiJaten gelegt.
Siegeschah auf die Namen der heiligen Patrone Maria (Reimsuchung),
St. Wenzel, St. Veit, St. Adalbert, St. Sigismund und del' anderen

Schutzheiligen des BOhmenlandes I). Damit es dem sehOnen Dome
aueh an innerer Verherrliehung nicht fehIe, unterstiitzte Erzbischof
Johann die Erwirkung des Privilegiums fur das Metropolitancapitel,
sich bei festlichem Gottesdienste nicht allein der seit Carl IV.
Ubliehen weissen, sondern aueh - in Abwesenheit des Metropoliten - del' goldgestiekten und mit Perlen und Edelsteinen besetzten
Mitren bedienen zu dUrfen 2). Anderseits sehenkte aueh Konig Wenzel
zur wiirdigen Ausschmuckung des St. Wenzelsgrabes den bisher der
Krone gehorigen Bezug del' InvestiturgebUhr von allen Abteien und
Propsteien des Landes 3).
6. Ein anderer geistlicher Trost des Erzbischofs war auch das
grosse J u b il au m im J. 1390. Papst Bonifacius IX. hatte nam licb
kurz nach dem Antritte seines Pontificats den von Clemens VI. eingeflihrten fiinfzigjiihrigen Termin des romischen Jubelablasses auf
33 Jahre, die Dauer der Lebenszeit Christi, reducirt und eroffnete
nun das erste Jubiliium dieser Art im J. 1390. Ganze Schaaren
von frommen Wallfahrtern zogen naeh Rom. Selbst Konig Wenzel
hatte fUr dieses J ahr den Plan eines Romerzugs wieder aufgenommen
und zu diesem Zwecke sieh abermals den Bezug des Kirehenzehents
bewilligen lassen. Doeh kam es auch diesmalnieht zur Ausflihrung 4).
Dagegen liess sich's del' fromme Erzbi~chof nicht nebmen, die weite
Wallfahrt als gewohnlicher Pilger sogar mit dem Bussgurtel 5) angethan zu unternehmen. Er ward da in Rom und auf dem Ruckwege del' Helfer vieler Mitpilger und schamte sich sogar nicht, fUr
die Armen zu betteln, als seine eigenen Mittel zu Ende waren 6).
Heimgekehrt hatte el' noch die Freude, dass Konig Wenzel, um
auch selbst jenes Ablasses tbeilhaftig zu werden, die Eroffnung eines
gleichen Jubilaums auch flir Bohmen betrieb und dieses endlich

1) Chrouikdes Klosters St. Georg, MS. die Zehentregister im Metr. Cap.

Archiv.
. ') Bekallntlich Capitularen des Metropolitancapitels.
3) S. II. Band. Bei den Herstellungen im J. 1870 fand man unter Andern
auch in einer'Seitenkapelle die Ueberreste desHerzogs Rudolph von Habsburg,
Schwagers Wenzels II. (t 10. Mai 1290) und des ersten Habsburgers auf
dem bOhmischen Throne, Rudolph (kase, Breikonig genannt) (t 4. Juli 1307).
4) BenesH ehron. in Dobn. mon. IV. 63.
5) Ebendaselbst.Personlich erschienen Konig Wenzel und Herzog Johann von
Gorlitz; vertreten waren Sigismund von Ungarn, Anna von England und
Burggrafin Margareth von Nfirnberg.

1) BenesH ehron. in Dobn. mono IV. 64.
2) Privil. Bonifacii IX. dd. idibus Maji 1390 (Balbini lit. pub!. p. 131).
3) Wenzel selbst hatte kurz vorher die fruher fibliehe Abgabe eines Leibrosses in je 50 Schock Prager Groschen verwandelt. Das Schenkungsprivileg Wenzels dd. 7. Juni 1388 in Balbini lit. publ.
4) S. Palacky IJl. 1. 57.

oJ

Von diesem Bussgfirtel erziihlt sein Biograph, e1' habe sleh ihn einst nur
fiber Mittag ausgebeten und mit ihm umgiirtet nicht einmal speisen Mnnen.
(Vita.)
6), Vita J. de Jenst.
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fUr das Jabr 1393 zugestanden erhielt I). Es sollte am 16. Marz
jenes Jahres beginnen. Das Yolk war angewiesen, zuerst in del'
Vysebrader Capitelkirche zu beichten und dann durch 7-15 Tage
statt der romiscben Kircben mehrere Kirchen in und urn Prag in
feierlichen Procession en zu besuchen; jedoch solIte ein T·heil del'
biedurch ersparten Wallfahrtskosten von den einzelnen Theilnebmern
an die papstlicbe Kammer abgefuhl't werden 2), - Ieider wieder ein
Anlass, gegen angebIiche Kaufiichkeit del' Idrchlichen Gnaden· zu
liistern.

§. 5. Die kirvhlioile Verwaltlln/l: Jolmnn's von Jenstein.
1. Erzbischof Johann suchte mit aHem Ernste in die Fussstapfen seines gross en VOl' gangers Arnest von Pardubitz zu treten.
Er bewahrte sich zunachst als einen stl'engen Vater seiner Klerisei.
Er drang auf genaue Beobachtung del' uns schon bekannten ernestinischen Provincialstatuten und schiirfte dieselben auf den gewis- .
senhaft abgehaltenen jahrlichen Syuoden unter Androhung strenger
Censuren immer wieder von Neuem ein. Namentlich richtete sich
sein Eifel' gegen die uberhandnehmende Modesucht, gegen Simonie und
Concubinatswesen. Urn jeden Vorwurf von seinem Klerus fern zu halten,
glaubte e1' selbst die ublichen Stolabezuge den Geistlichen untersagen zu
mussen 3). Die Landdekane erhielten von ibm die gemessene Weisung,
aIle Fehltritte eines Klerikers ungesaumt dem aufgestellten Corrector
cleri (damals war es Woyslaw Pfarrer von Milicin) zur Amtshandlung
anzuzeigen 4), del' es wieder seinerseits an Mahnungen und Censuren,
und wo es Noth that, selbst an del' Beiziehung des "C u s t 0 s c a 1'cerum curiae ar.chiepiscopalis" (damals war es ein gewisser
Wenceslaus Corvus) nicht fehlen Hess 5). Nebstbei that auch das
g e is t I i c h e Gel' i c h t unter der Leitung gewissenhafter General1) Palacky III. 1.
2). Ebendaselbst. Solche Abgaben solJten ebenso wie del' ordentliche Papst-

zehent zul' Unterstiitzung del' Kreuzfahrer dienen.

vicare, unter denen seit 1390 Johann von Nepomuk hervorragte I),
ernstlich das seine, um insbesondere den guten Ruf der Ehrlichkeit
unter dem Kierus zu wahren 2) und die Beobachtung del' Residenzpfiicht zu erzwingen. Auch an unmittelbaren Citationen verdachtiger
Geistlicher Hess es del' Erzbischof nicht fehien 3). Bezeichnend sind
in diesel' Richtung auch viele seiner Erlasse an den Klerus. '. Um
Verschleppungen des Kirchen- und Benefizialgutes hintanzuhalten,
verpfiichtete er jeden Geistlichen, ein gewissenhaftes Inventar zu
verfassen und zu hinterIassen 4). Niemand soUte zum Messelesen
zugelassen werden, del' sich nicht mit einem Zeugnis seines Bischofs
ausweise 5) .. Ebenso sollte Niemand die Kanze! betreten dUrfen,
del' hiezu nicht die besondere ErIaubnis des Diozesanbischofs besitze 6). Er verbot auch strengstens, Kirchen- odeI' Klostergut ohne
ausdruckliche bischOfiiche Genehmigung zu verschenken oder auch
nul' in Erbpacht zu geben 7). Hieher mussen wir auch noch sein
Bemuhen rechnen, die jungen adeJigen Domherren, die in Erwartung
einer noch, moglichen weltIichen Versorgung gel'll mit den niedem
Weihen sich begntigten, zur Annahme des Presbyterats und so zur
volligen Entscheidung fill' den geistlichen Stand zu drangen; e1'
beschrankte namlich das Einkommen solcher Domherren, die nicht
Priester waren, auf das sogenannte Corpus praeben'dae und schloss
sie von allen andel'll an den Capiteln ublichen Obedienzbezugen und
Distributionen aus 8). Endlich solI auch nicht unerwahnt bleiben, dass

1) Als Viearii in spiritualibus und Offieiales dieser Zeit werden in den libris

2)
3)

3) Statuta synod. 1381, 1384 und 1392 (Hofler, Prager Concilien). miter ibm

')

war sogar jede Stolagebiihr verboten; erst unter Erzbischof Wolfram wurde
wieder eine massige Abgabe gestattet. (Pubitschka vn. 31).
4) Stat. syn. 1387.
5) Tingl acta judiciaria arcbpp. Prag. ai. 1392 p. 53.

3)
6)
t)
8)

ereetionum II-VI genannt: Johann von Prusinee mit dem Breslauer Propste
Janczo (1378), Kunso von Trebowel (1378-1386), Pribislaw (1380), Propst
Jobann von Zderas und Dr. Mathias Strumpnik (1383-1385), Nicolaus Puchnik
und der Wysebrader Scbolasticus Job-ann Pecnik (1385-1387), Johann von
Nepomuk (1390-1393).
Diesen Eindruck mach en die Geriehtsacte fiber Forderungen und Sehulden
der Geistliehen.
Urkunde in Pelzels Urkundenbuch 1. n. 42.
Stat. synod. 1380.
Stat. synod. 1381.
Stat. synod. 1384. Dieser Erlass war namentlich gegen herumreisende
Mendicanten·Moncbe gerichtet.
Stat. synod. 1381. Um diese Zeit war solches schon vielfach geschehen.
Lit. pub!, Balbini p. 130.
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Erzbischof Johann eineben so eifriger Wltcbter' seiner Jurisdictionsrechte war und dass er selbst kein Bedenken trug, gegen seine Archidiakonen, gegen die Prager Hocbschule und selbst gegen seine SuffraganbischOfe aus solcben Anllissen mit kirchlichen Censuren vorzugehen I).
2. Del' kirchlichen Strenge entsprach abel' auch wieder seine
viiterlicbe Ffirsorge ffir die Recbte del' Geistlichkeit 1 so sehr er
auch - wie wir weiterbin sehen werden - dabei seJbst zum Martyrer
wurde. Sein geistliches Gericht betrieb mit aHem Nachdruck die
den Einzelnen gebtlbrenden Leistungeu und sparte dabei seJbst nicht
die Verhangung strenger kirchlicher CensureD. 2). Del' Erzbischof
selbst nahm das geistliche Gut nicht bloss gegen Raub und Plfingerung del' Laien, wie sie damals nicht ungewohnlich waren, in
Schutz, sondern debnte die diesfalls scbon von seinen Vorfabren
verhangte Strafe des Interdicts auch auf soIcbe FaIle aus, wo die
Gewalt gegen geistliche und kirchliehe Zehentleute unter dem Vorwande ricbterlicber und patronatsberrlicher Gewalt geschah. 3) Er
erwirkte sogar yom Papste Bonifaeius IX. die Einsetzung eigener
Con s e rv a tor e n 4), die mit Hiilfe des ibnen eingeraumten papstlichen Bannrechtes die Wiedererlangung bereits entfremdeter geistHeher Gfiter zu betreiben hatten 5). Auch derpersonlichen Sicberheit .des Klerus wandte er aIle So1'gfalt zu. Schon gleich nach seiner
eigenen Gefangenschaft im J. 1384 verordnete e1', dass, sobald
ein gew5bnlicber Kleriker seiner Freiheit odeI' gar seines Lebens
beraubt werde, del' Ort der That und del' Gefangenhaltung dem
strengen kircblichen Interdicte verfalle. Betreffe die Gewaltthat
einen Pralaten, einen Kathedralkanoniker odor Ordensobern 1 oder
wel'de ein solcher aucb nur vel'tl'ieben: so falle das Interdict auf
uno Besitzungen des Thaters. Vergreife sicb endlich Jemand an
del' Person des Erzbischofs oder Bischofs, so sei sowolll dieses
Bischofs eigene Di5zese, als auch jene, wo del' Tbater wohnhaft

oder wo del' betreffende Bischof gefangen sei, mit dem Interdicte
belegt. Geistliche abel', welcbe ein derartiges Interdict nicht halten,
sollen selbst del' Strafe del' Excommunication unterliegen J),
3. Wir baben nocb mancher anderer verdienstlicher Bemfibung en Johann's zu gedenken. Nur nebenbei sei erwahnt, dass er
den aus St. Adalberts Zeit herriihrenden Gebrauch des sogenannten
To d a us t rei ben s 2) durch ein strenges Verbot ganz abzustellen
befabl 3 ). Wichtiger war die Verordnung, welcbe den seit Iangerer
Zeit eingerissenen Missbraucb abstellte, den zum Tode Verurtheilten
auch bei vollkommener Bussfertigkeit den Empfang der heiligen
Sacramente zu verweigern 4). Ein bleibendes Andenken abel' stiftete
er sich durch die Einffihl'ung des Festes der He i m such un g
Ma r i en s. In Frankreich war dieses Fest bin und wieder schon
seit 1247 gefeiert worden. Seit 1263 war es durch den h. Bonae
ventura bereits ein allgemeines Fest des Franciscanel'ordens geworden. Von da hatte es sich allmahlig auch in mehrere deutsche
Diozesen, wie CoIn, Salzburg, Brixen, verpfianzt. In Prag fUbrte
es Erzbischof Johann zuerst im J. 1383- damals nicht ohne Widersprueh eines seiner Capitularen 5) - ein, bis es endlich Papst BonifaciuB IX. im J. 1390 fill' die gesammte Kirche anordnete. - .Ein
abnliches Andenken an Erzbischof Johann ist das G,e bet 1aut e n
am Freitage zur Todesstunde Christi 6). Von untergeordneter Bedeutung sind endlieh eine :Menge Ablasse, die er ffir einzelne Gebetiibungen ertbeilte 7).
4. Von Interesse ist auch zu beo bachten, wie Erzbiscliof Johann,
gestiitzt auf seine apostolisclie Legatengewalt, auch ausserhalb
Bohmens bemiiht war, die kirchlichen Zustande zu heben. Anlass
hiezu bot ihm zunachst die Provincialsynode des Jabres 1381. Hiel'
verordnete er, dass unter Vermeidung kirchlicher Censuren zunacbst
1) Stat. synod. 1385. (Balb. lit. pub!. 116.)
2) Vergl. 1. Bd. S. Adalbert.
8)

Stat. synod. 1384.

4) Stat. synod. 1392.

1) VergI. Gesch. des Bischof. Johann SobesJaw von Leitomysl. §.22i.
2) Beispiele in Tingl's Acta judiciaria.

3) Der Scholasticus Adalbert Ranconis schrieb Bogar eine Schrift dagegen,

Stat. synod. 1381 und 1386 (Balb. lit. pub!, p. 117).
4j Solcbe waren meist unabhangige PriUaten der Nachbarschaft.
") Bulla dd. 15. Cal. Decbr. 1390 im Archiv des Metropolitancapitels. Der
Erzhischof erlangte sie also bei seiner Wallfahrt nach Rom.

welche der Erzbischof seinerseits durch Gegenschriften widerlegte. (S. seine
Schriften.) Vgl. Palacky III. 1, 35.
6) Stat. synod. 1386.
1) Stat. synod. 1384, 1386, 1390, 1391.

3)

,
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die BischOfe und Aebte der DiOzesen Regensburg, Bambergund
:M:eissen innerhalb zweiel' ly.[onate Abschl'iften del' Ernestinischen
ProvinciaIstatuten zu nehmen batten, und nach ihnen innerhalb
3 Monaten . aUe ubl'igen Pl'alaten und kil'chlichen Vorstehel' ihrel'
Diozesen. Weitel'hin sonten dann die Al'chidiaconi l'ul'ales auf deren
Befolgung in ihren Districten el'nstlich dringen. Nebstdem ward
neu verfligt, es sei das Fe s t des h. Wen z e I in diesen Diozesen
offentlich zu feiern, es seien ebenso wie in Pl'ag Inquisitores haereticae pravitatis gegen die dort schleichenden Secten del'S a r l' abait en I) und Waldensel' zu bestellen, esseien durchaus keine
Anhangel' des Gegenpapstes zu dulden, es seien keinerlei Wucherzinsen zu kil'chlichen Stiftungen anzunehmen, es seien keine Ol'densgeistliche auf Sacularpfarrstellen zu befordern und es seien aIle
Ordensgeistliche, die mit weltIichen Geschaften ausserhalb ihrer
Convente sich befassen, binnen zwei Monaten in ihre Kloster zurlickzuberufen ~). Auch einer Visitation des Leglltursprengels wird gedacht 3).
Jene eindringlichen Provincialverordnungen und diese Visitation
waren es wohl auch, die zunachst den Meissner :M:arkgrafen Wilhelm
veranlassten, eine selbststandigere SteHung des· Meissner Bischofs
anzustreben, die er auch im J. 1402 vom Papste Bonifacius IX. erlangte 4).
5. Als eigentlicher Weihbischof fungirte unter Erzbischof
Johann nach dem im J. 1388 erfolgten Ableben des AugustinerEl'emiten Rinko von Hasenburg, Bischofs von Ladomir del' Dominikanerbruder Wenzel Albert Bischof von ,Nicopolis 5),
von welch em sonst nichts Naheres bekannt ist. Neben diesem verrichteten abel' auch andere in Pl'ag theils am koniglichen Hofe,
tbeils in kirchlichen Aemtern befindliche BiscMfe in partibus 6)

1) Diese waren im Alterthume eine Art Wandermonche in Aegyptbn~ Hier
gab man diesen Namen den uns bereits bekannten Fraticellen.
2) Statuta synod. 1381 in.Hofiers Prager Concilien 25 u. f.
8) Vita Joannis G. cap. XX.
4) Hasse, Meissner Kirchengesch. I. 65. Siehe d. Anhang.
5) Liber ordinatlonum cleri
Metr.-Capitelarchiv nennt ihn als Ordinans
yon 1395-1415.
6) Namentlich pfiegte der Inquisitor die bischOfliche Weihe zu haben. Siehe
den Anhang.

im
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Ordinationsacte. Genannt werden: im J. 1395 del' Inquisitor N i c 0lauS Bischof VOn Nazoret I), 1395 und 1396 Johannes
von Lebus.
§. 6. BaretisGhe Ileslrebungen Ullier Erzhisohoflohann

VOII

lenstein.

L Seit den Tagen Carls IV. drohte der Orthodoxie in Bohmen
von zwei Seiten Gefahr. 1m Sliden und Sud westen des Landes
fristete noch immer das verfolgte Waldenserthum trotz des Ketzeredictes vom J. 1376 sein Leben fort 2), - und in del' Hauptstadt
selbst wollte. das neue Zelotenthum noch lange nicht zurRuhe
kommen. Was die erstere Secte betrifft, so erhielt diese immer
Zuwachs von Aussen her und eben desshalb eiferte Erzbischof Johann
auf del' Provincialsynode des Jahres 1381 so gewaltig gegen die
scheinbare Duldung sogenannter Sal' r a b a it e n und W aId ens ~ r
in den deutschen Diozesen del' Nachbarschaft 3). 1m J. 1383 war
das Unwesen der Brli d er un d S ch west ern des apo s t 0 Ii sch en
L e ben s in unserem Vaterlande wieder so bedeutend gewordeu,
dass selbst Konig Wenzel, del' librigens auf seine reine Orthodoxie
nicht wenig stolz war, sich Zli ernsten Gegenschritten bewogen fand.
EinekOnigliche Verordnung vom 15. Februar 1384 machte alIe
Grundherrschaften des Landes sowie auch die koniglichen Landesbeamten, Burggrafen, Richter, Rathe und Gemeinden fur das weitere
Umsichgreifen del' Haresie verantwortlich. Ja nicht zufrieden mit
del' immer bestehenden Landes- und DiOzesaninquisition berief er
sogar aucll noch einen eigenen papstlichen Inquisitor aus dem Orden
del' Dominikaner 4), und tl'ug allen Obrigkeiten und namentlich den
StadtbehOrden auf, demselben mit del' ganzen Strenge ihrer Justiz
Beistand zu leisten 5). Des ErfoIge8 wird nicht weiter gedacht;
soviel abel' ist gewiss, dass das nachmalige Taboritenthum und Doeh

1) Lib. ordinationum. Dieser wird erst 1413 und 1414 wieder genannt.
2) Vgl. n. Bd. 95.

3) Vgl. yorigen §.

Weiterhin wird sich zeigen, dass der Utraquismus sein
Cbaracteristicum gerade solchen fremden Einfiiissen verdankte.
4) Es war dies ein Prior ord. praed. (Pelzels Urkundenbuch). vieUeicbt identisch mit dem nachmaligen Nicolaus Bischof von Nazoret.
5) Pelzel Urkundenbuch I. 63.
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mehr das spater wiedel' offen hervortretende Adamitenthum mit
del' baretischen Bewegung diesel' Zeit zusammenhiengen.
2. Eine genauere Kenntnis haben wir dagegen von del' Ent"
wicklung des religiOsen Zelotismus in Prag. Bekanntlich 1) hatte
schon Conrad Waldhauser in heftiger Weise gegen die
brechen del' Zeit und namentlich auch des Clerus gepredigt; abel'
er hatte in seiner Sache voIles Recht gehabt und war daher trotz
einseitiger Anklagen von del' kil'chlichen Auctoritat unbehelligt geblieben. Bedeutend weitel' war Johannes von Milic gegangen,·
indem er del' allgemeinen Kirche gegenuber bereits zur Stiftung einer
pietistischen Sonderkirche schritt; da hatte ihn nul' del' Tod (1374) VOl'
clem Idrchlichen Verdammungsurtbeile bewahrt. J 0 h a nn e sSt ekna
und Wen z e 1 R 0 hIe gehOren mit dem grosseren Theile ihrer Wirksamkeit ebeuso wie Mat h i a s von Jan 0 w del' Zeit des Erzbiscbofs
Johann von Jenstein an. Wahrend abel' jene beiden mit ihrem Eifern
-- del' zweite auch bereits gegen den Ablass - nur bis an die ausserste
Granze del' Orthodoxie sich wagten und darum ebenfalls unbehelligt
blieben, wagte Jan 0 w von del' bohmischen Kanzel bei St. Nicolaus
(Altstadt) herab bereits Bebauptungen, welche einen Uebergang zur
nachmaligen Haresie des Landes nicbt mehr verkennen lassen. Ihm
galt en die Bilder Christi und del' Heiligen als Anlass zur Abgotterei,
die daher zerstort und verbrannt werden miissten; ebenso hielt er
aIle Reliquienverehrung fur unnlitz. Er lehrte auch, dass die wiirdige
Communion den Empfanger materiell zum Gliede Christi mache,
dass auch die Laien taglich zu communiciren hiitten, ja dass die
Communion selbst erst del' Anfang zur Busse.sein konne. Urn diesel'
Lehren willen finden wir ihn im J. 1389 VOl' del' Prager Synode.
Er war demuthig genug, daselbst VOl' dem Erzbischofe formlieh und
feierlich zu widerrufen und erhielt in Foige dessen das mUde Urtheil,
sich auf seine Pfarrei zuriiekzuziehen und ein halbes Jahr lang ausser
derselben vom Predigen, BeichthOren und Communionspenden sich
zu enthalten 2). Auf derselben Synode erschien abel' aueh ein Priester
J a c 0 Q, del' in seinen Behauptungen noeh viel weiter gegangen war.
Er batte gepredigt: Maria sei nul' nachtraglich um ihrer Demuth

Ge-

willen zur Mutter Gottes gewahlt worden 1 ohne diese Erwahlung
llatte sie auch wie eine Heidin verdammt werden konnen. Sie kOnne
flir uns keinerlei Furbitte leisten und keinerlei Gnade gewahren.
Aucb die Heiligen konnen uns nichts nutzen, ebensowenig- alswir
selbst den Abgestorbenen durch un sere Gebete niitzlich werden
konnen. So seien auch die Reliquien und BildCl~ del' Heiligen nicht
zu verehren und konnten ohne Sunde verbrannt oder mit Flissen
getreten werden. Jedermann konne communiciren, so oft und wann
es ihm beliebe, und konne daher dem widerstrebenden Priester das
h. Sacrament auch mit Gewalt entreissen. Den heiligen Kirehenlehrern sei Bicht mehr Glauben zu zollen als einem Lebenden. Dem
Priester sei es gestattet, statt des Breviergebetes zu studieren und
zu predigen.. Aueh er widerrief, wUrde abel' zur Siihne auf zehn
Jahre vom Predigtamte suspendirt 1). Endlich widel'rief damals auch
noch ein Priester And rea s, was er ubereinstimmend mit dem Priester
J a cob uber die Bilderverehrung gelehrt hatte, und wurde dann obne
weitere Censur entlassen 2). Schliesslich finden wir Doeh im J. 1392
einen Breslauer Priester N i col a u s von N a s
VOl' dem geistlichen Gerichte und dem Inquisitor haereticae pravitatis Bischof
Nicolaus 3) irrigel' Lehren wegen angeklagt, die abel' nicht naher
bezeiehnet werden. Er wurde vom Predigtamte suspendirt, bis sein
Process nach Beischaffung del' nothigen Zeugen ausgetragen werden
wiirde. Den nahern Ausgang finden wir nicht berichtet 4).

law

3. Wir miissen an diesel' Stelle noeh einer bereits anderwarts
angedeuteten beklagenswerthen Verirl'ung ausfiihrlieher gedenken.
Es ist die grosse J u den vel' f 01 gun g des Jahres 1389 in Prag,
die allerdings mit andel'll Verfolgungen derselben Zeit im Zusammenhange stand 5), in un serer Hauptstadt abel' eine Stufe del' Grausamkeit erstieg 1 die hisher wenigstens in Bobmen noch nicht da

1) Hofler, cone. Prag. stat. syn. 1389.
2)

Ebendaselbst.

3) Das Pradicat dieses Bischofs wird nicht angegeben. War es vielleicht del'

. konigliche Beichtvater Nicolaus Proh, ernannter Bischof von Lavant?
4) Tingl acta judie. 84.
5) In Frankreich wurden sie 1386 ganz vertriehen, auch in Deutschland gab

1) Vgl. II. Bd. S. 368 u. f.
2) HOfler, cone. Prag. stat. syo. UB9.

es Verfolgungen im J. 1388 und Hostienschlindung.

iiberall wegen angelllichen Kindermords
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gewesen war. In der Charwocbe des genannten Jabres - als eben
Konig Wenzel auf einem Reichstage zu Eger abwesend war - hatten
etlielle Juden einen Priester, del' zu einem ehristlichen Kranken
in del' Judenstadt das heiligste Sacrament tragen wollte, mit Stein- .
wliden empfangen und vertrieben. Del' Prager Magistrat war sogleich eingeschdtten und hatte die Sehuldigen bestraft.. Ais abel'
am folgenden Ostersonntage etliche Prediger des Frevels in aufl'egender Weise neuerdings gedachten, rottete sieh der wlitbende
Pabel im Abenddunkel zusammen, stiirmte die Judenstadt, zlindete
die Hauser an, trieb die Einwohner in die Flammen zurlick und
ermordete die Fllichtigen - bis 3000 an der ZahI!). Nicht bIos unter
den Waffen der Verfolger fielen die Ungllicklichen, viele von ihnen
und namentlich del' greise Rabbi gaben den Ihren selbst den Tod,
um sie vor grosserer Grausamkeit undAbfall zu bewahren. Wenige
flohen in die Altstadt, besonders Frauen und Kinder, und wurden
dort sogleich getauft, um sie fernern Misshandlungen zu entziehen 2).
Del' Prager Pobel hatte gezeigt, wessen er fahig war, die bOhmische
Kirche erhielt einen Zuwachs unverIassiger Bekenner 3), - Konig
'Wenzel abel' urgirte flir sich das geraubte Gold und Silber (von
letzterem allein 5 Tonnen voll) und dispensirte das Jahrdarauf
aus kaiserlicher Machtvollkommenheit auch aBe Stiinde des deutschen
Reichs von del' Bezahlung alIer Juden- und Wucherschulden 4).

§. 7. Die letzten Erlebllisse des Erzbisohofs Jolmnll von Jenstein.
1. Johann von Jenstein hatte bei seiner ausgezeichneten Frommigkeit und seinem musterhaften ldrchlichen Eifer nul' einen Fehler,
abel' den allerungllicklichsten einem Konig Wenzel gegeniiber: er
war zu schroff in del' Handhabung seiner kirchlichen Rechte. Es
ist vielleicht bezeichnend genug, dass er bereits im J. 1380 dem

') Palacky III. 1. 55.
2) Ein Hauptschauplatz des Mordens war die Alt-Neusynagoge mit dem dortigen Judenfriedhofe. (Podebrad, Alterthiimer der Prager Josephstadt.)
8) Der Erzbischof suchte ihre vollige Bekehrung bei Gott, indem er auf der
Synode des Jahres 1591 einen Ablass von 40 Tagen denen gewahrte, welche
fUr die neugetauften J udell beten. (Hofler, Prager Concilien, stat. synod. 1391.)
4) Palacky III, 1, 56.

damaligen Bischofe von Meissen schrieb: er hiitte zwar als apostolischer Legat im Meissner Sprengel selbstzubefehlen, abel' dennoch
bitte er, einer eben gemachten Stiftung im Meissner Dome auch
die bischofliche Bestiitigung zu ertheilen I). Welche hohe Anschauung er librigens von seinem geistlichen Amte hatte, geht darans
hervor, dass er sich in seiner nachmaligen Klagschrift 2) einen'
Vicarius des Papstes, diesen selbst abel' den Monarcha mundi
nannte. Mehr als eines sol chen Tones - und Johann gebrauchte
ihn namentlich in seinen Erliissen gegen die Laiengewalt - hiitte
es cinem Konige Wenzel gegenliber gar nicht bedurft, um ungeachtet alles positiven Rechts die SteHung des Erzbischofs unhaltbar zu machen. Wie erst, wenn, wie J enstein selbst gesteh t,
eine Confusion und Collision del' Jurisdictionen demKonige einen
Schein des Rechts gewiihrte 3), und wenn endlich auch noch die
kirchenfeindliehe Camarilla die Leidenschaft des Flirsten schlirte!
2. Del' Conflict mit dem kOniglichen Giinstlinge Cuch von Zasada,
del' den Erzbischof eine Zeit lang seine Freiheit und liberdies den
Wohlstand seiner Gliter gekostet hatte 4), eroffnete eine lange Reihe
beklagenswerther Reibungen. vYiihrend del' Erzbischof die Immunitiiten del' Klerisei in Schutz nabm, citirten die koniglichen Burggrafen riicksichtslos die Geistlichen VOl' ihr Gericht un<l straften
sie an Freiheit und Gut; die kirchlichen Censuren, die darauf
gesetzt waren, durften nach koniglichem Machtgebot theils nicht
ausgesprochen, theils nicht ausgeflihrt werden 5). ,Del' Konig selbst
Hebte es, ohne Intervention des Erzbischofs verdachtige Geistliche
bei Nachtzeit zu iiberfallen und Concubinare sammt ih1'en Geliebten
am offentlichen Pranger auszustellen und dem Spotte des Pobels
preiszugeben 6). Er verschiirfte auch das Verbot, ohne kOnigliche
Genehmigung irgend etwas den Geistlichen odeI' KlOstern zu schenken
und zu verkaufen, und liess wiederholt derart erworbene Gliter,

Lib. Erect., der Brief selbst in Balbini Misc. VI. lOS.
Acta ill curia Rom.
.
Acta in curia Rom. Art. III.
S. oben. Der Erzbischof hatte damals einen Schaden von 6000 Schock
Groschen. (Acta in curia Rom. art. XVII.).
5) Acta in curia Romana, art. III. und IV.
6) Pelzel Gesch. Wenzels 1. 148, (Annales Wratislav.).

1)
2)
S)
4)
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wenD sie auch bereits in del' Landtafel intabulirt waren, mit Gewalt
confisciren I). Er reizte direct und indirect Stadte und Adel, sich
an den Rechten und Besitzungen des Erzbischofs zu vergreifen;
So wurden in Prag erzbischOfiiche Gebaude angezundet und del'
Wiederaufbau verboten, ebenso die Flussnutzung daselbst der erzbischofiichen Kammer entzogen 2). In ahnlicher Weise behinderte
die Stadt Leitmeritz die Schifffahrt del' erzbischofiichen Unterthanen
auf del' Elbe 3). Ein koniglicher Gunstling Namens He s s und del'
Burggraf Tie w a k bei Rokitzan machten den erzbisch6fiichen Besitzungen gewaltigen Schaden 4). K1agen des Erzbischofs wurden
einfach nicht gehort oder grundsatzlicb zu seinen Ungunsten entsehieden 5); er sah sich endlich genothigt, zu seinem Schutze seine
Burgen zu befestigen und bedeutende Kriegsmannschaft zu balten 6).
Selbst papstliche Erlasse und Excommunieationen durften obne des
Konigs besonderer Bewilligung nieht verkundigt und noch weniger
ausgefuhrt werden 7); ein vom Papste bevollmachtigter Executor wurde
sogar bis auf's Blilt in del' St. J aco bskirche l11issbandelt und darauf
in sUidtische Haft gelegt 8). Unter solchen Vorgangen war es noch
ein Beispiel grosser Massigung, dass der Konig im J. 1388 bei Erledigung eines Metropolitancanonicats, das er einem seiner GunstUnge verleihen wollte, bezuglich seines Ernennungsrechtes auf einen
Schiedsrichtel' (Witek von Cerncic, Propst von St. Aegid, ebenfalls
einen Gtlnstling des Konigs) cOl11promittirte, als abel' del' Entscheid
zu seinen Gunsten ausgefallen war, sofort die Verordnung erliess,
dass kunfti g bei jeder Verleihung in allen Capiteln des Landes seine
Secretare, Notare und Hofcaplane VOl' Allen zu berucksichtigen seien 9).

I) Acta in curia R. art. X. XII. Die in Folge dessen entstandene Unsichel.'heit

2)
3)
4)

')
6

J

')
")
9)

alles geistlichen Besitzes spricht sich sehr deutlich in einer Confirmation
del.' Konigsaler Guter ans. (Pelzel, Urkundenbuch I. N. 64.)
Acta, art. XIX. XX.
Ebend. art. XVIII.
Ebend. art. XXI.
Artic. XII. XXI.
Artic. XIV. XXIV.
In Bohmen ist dies die erste Spur des placetum regium.
Artie. VI.
Urkunde in Pelzels Urkundenbucb 1. 80.

3. Es sollte noch vieI iiI' gel' kommen. 1m J. 1392 nahm del'
konigliche U nterkal11merer und Giinstling S i g m un d H u 1e l' zwei
an del' Hochscbule studierende Klerikel' in Haft und Hess sie ohne
dass die Vergehen naher angegeben werden, den einen kopf~n und
den andel'll verbrennen 1). Dadurch verletzte el' nicht bloss die
Jurisdiction des Erzbischofs, del' in diesel' Sache nicht einmal gefragt wurde, sondel'll auch die von demselben als Kanzler zu schUzzenden Rechte del' Universitat. Dazu kam abel' auch noch, dass
Ruler den Ruckfall mehrerer il11 J. 1389 aus Furcht getaufter JUden
protegil'te und dabei lasterIicher Reden gegen die Kirche sich
schuldig machte 2). Die Folge war, dass Huler VOl' das geistliche
Gericht gefordert, - und als er nur mit 200 Lanzen koml11en zu
wol.len erkliirte, vom Erzbischof excommunicirt wurde. Del' Konig
geneth scbon daruber in vollige Wuth. Abel' auch noch ein zweiter
Confiict folgte auf dem Fusse nacho Del' Konig hatte bis jetzt nul'
auf den Tod des Kladrauer Abts Racek gewartet, urn das Stift Kladrau
zum Sitze eines neuen Bisthums fUr einen seiner creistlichen HOflinge, Hinko Pflug 3), zu erheben. Doch kaum war R"acek gestorben
so schritten die besorgten Conventualen zur WahI eines neuen Abt~
(Olenus), del' auch sofort - am 10. Marz 1393 4 ) - vom erzbisch ofiichen Generalvical' Johann von Nepomuk confirmirt· wurde.
Nun ±and die Wuth des Konjgs keine Granzen. Del' Erzbischof
einen wilden Ausbruch fUrchtend, hatte sich mit seinen Riithen ebm;
nach Raudnitz gefiuchtet. Dorthin schrieb ihm del' Konig, e1' solIe
so fort die erzbischOfiichen Burgen ubergeben und bei Strafe des
Ertriinkens keinen weitern Schritt mehr wagen; j edenfalls solIe
er nach
. Prag zuruckkehren. Er kehrte auch in del' That zuriick,
um dIe von einigen geistlichen Rathen des Konigs angeratbenen
Schritte zur Vel'sohnung zu tbun. Da sah die Stadt Prag am 20.lYliirz
eine scbreckliche Scene. In del' Nahe del' Johanniterkirche traf
del' mit seinen Official en zur Hofburg ziehende MetropoJit den er-

1) Artic. XXV.
2) Pelzel Gesch. WenzeIs I. 260.

Acta in curia R. art. XXVII.
3) Wenzel hatte an seinem Bofe nicht weniger ala einen Titularpatriarchen
(Wenzel Kralik, Patriarch von Antiochien) nnd 3 TitularbischOfe (Nicolaus
von Lavant, Johann von Camin und Ubaldin).
~) Lib. confirm. ad. ann. 1393.
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zurnten Fiirsten. Furchterliche Fluche, emporender Hohn und entsetzliehe Drohungen empfingen den geistlichen Zug. Die Begleiter
des Erzbischofs wurden als Anstifterder verhassten Confirmation
gefangen genommen und ins Capitelhaus abgefuhrt. Del' Konig
foJgte auf dem Fusse. Dnter neuen Beschimpfungen schlug er dort
dem bejahrten Domdechant Bo huslaw von Kl'now mit dem
Degenknopfe blutige Wunden in den Kopf undliess ihn in das
burggrafliche Gefiingniss werfen. Die Officiale und Vical'e N i c 0laus Puchnik und Johann von Nepomuk, und.nebst ihnen
den Propst Wen z e 1 und den erzbischOflichen Hofmeister N ep l'
von R au pow liess er dann in die Folterkammer des Burggrafenhauses fUhren. Letztel'e beiden leisteten dort und beschwOl'en VOl'
Schrecken Alles, was del' Konig wollte I) und durften deshalb frei
wieder abziehen. Auch Puchnik - auf die Folter gespannt bat und gelo bte Alles, auch ewiges Stillschweigen uber die ihm
zugefUgte Schmach und Pein. Nul' Johann von Nepomuk bestand
aBe Qualen der Folter, bei welcher der Konig selbst das Henkeramt verrichtete, und als auch dann die geforderten Gestandnisse
nicht erfolgten, Hess ihn Wenzel die Flisse zum Kopf und die Hande
auf den Rucken gebunden mit verstopftem Munde - es war bereits
Nacht geworden - von der Brucke herab in die Moldau werfen. Der Erzbischof selbst war indess. unter dem Schutze seiner Bewaft'neten nach Schloss G e i e I' S be r g bei Teplitz entkommen 2).
4. Dem schrecklichen Wuthausbruche folgte bei dem wieder
ernuchterten Konige die Reue. Eine eigene Gesandtschaft (Hinko
Pflug mit 2 Domherren) musste dem Erzbischof sagen: er solIe
zuruckkehl'en, es sol1e aIle Genugthuung gegeben werden, selbst
auf die Kniee wolle del' Konig niederfallen, aber absolviren musse
er ihn, sonst werde er in Verzweiflung gerathen und dann noch
arger hausen als zuvor. Del' Erzbischof kehrte auch in del' That
zu1'uck, nachdem noch drei Barone des Reichs sich fUr seine volI-:kommene Sicherheit ve1'biirgt hatten. Es begann nun eine vierwochentliche Verhandlung zwischen ihm und den Bevollmachtigten

des Konigs; abel' wie konnte es zu einem glucklichen Ausgleiche
kommen, wo jeder Theil Dinge forderte, die del' andere nicht leisten
wollte? Del' Konig verharrte auf del' Dmwaridlung des Stiftes Kladrau
zum Bisthume; del' Erzbischof -verlangte ausser del' Dnterwerfung
Hulers die volle Anerkennung del' geistlichen Jurisdiction und ganilichen Ersatz des seit 14 Jahren erlittenen Schadens, den er auf
40.000 Schock Groschen veranschlagte I). Als sich endUeh aueh noeh das
eigene Domcapitel fur die unbedingte Versohnungmit dem Konige ausspraeh, da gab del' Erzbischof seine Hoffnung auf und floh am 23; April
in Begleitung des neuen Kladrauer Abtes nach Rom 2), wo er die
ganze Streitsache in einer ausfuhrliehen Klagschrift (die oft citirten
Acta in curia Romana) vor Papst Bonifacius IX. anhiingig machte.
5. Die Klage des Erzbischofs hatte keinen weitern Erfolg, als
dass e1' noch im Herbste desselben Jahres unbeirrt wieder nach
Prag zuruckkehl'en konnte. Mehr fUr. ihn zu thun, war damals selbst
dem Papste nicht moglich 3). Einerseits wusste eine besondere Gesandtsehaft, an deren Spitze der uns bereits bekannte Gunstling
Wenzel Kralik von Burenic 4), die Seh1'itte des Konigs moglichst
zu entschuldigen, anderseits durfte es Papst Bonifacius Angesiehts
des traurigen Sehismas nicht darauf ankommen lassen, den machtigsten seiner Anhiinger und B(!schutzer gegen sich zu' reizen. So
ward also nul' ein gegenseitiges Vergessen und Verzeihen ve1'mittelt.
Den Erzbischof schiitzte ubrigens VOl' neuen Gewaltthaten aueh die
neue Gestaltung del' Dinge im Lande. Eine machtige Verbindung
des Adels - del' Herrenbund - war noeh im' J. 1393 zu Stande
gekommen, um die Rechte und die Sicherheit des Landes gegen
die Leidenschaften des Konigs und seiner Camarilla zu beschutzen.
Wir wissen bereits, wie da del' Konig erst ein Gefangener der Verbundeten ward und dann die Regierung seinem Bruder Johann von
Gorlitz anvertrauen musste. Dennoch ward unserem Erzbisehof nieht
') Acta in curia Rom. Artic. XIV.
m. 1. 64. Dass auch Zweideutigkeit und Heuchelei (richtiger
Mentalreservationen) des Erzbischofs das Friedenswerk gehindert hatten,
kann nicht zugegeben werden. Diese - so wenig sie ubrigens zu billigen
sind - wurden ja erst spa t e r in der romischen Klageschrift ausgesprochen; vordem waren sie mindestens ein Geheimniss des Erzbischofs.
3) "Quia nec papa me juvare potuit". Biogr. c. XIX.
4) Pelzel I. 279.

2) Vgl. Palacky

1) Wahrscheinlich verlangte \\Tenzel, dass man die Partei des Erzbischofs

aufgebe und der Richtung des Hofklerus sich anschliesse.
2) Palacky III. 1. 60-62. Pelzels Gesch. Wenzels 262-265. Acta in curia

Rom. artic. XXXIII etc.

F r in d, Kirchengeschichte III.
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menr wohl daheim. Mit Zustimmung des Papstes, des Konigs und
des Herzogs Johann resignirte er am 2. April 1396 auf sein Metropolitenamt zu Gunsten seines Sehwestersohns Wolfram von Skworee I):
Noeh gonnte er sieh die geistliehe Freude, diesen seinen Naehfolger
feierlieh im Prager Dome zu eonsecriren; dann ubersiedelte er naeh
Rom, wo er vom Papste den THel eines Patriarch en von Alexandrien
erhielt , aber bereits am 17. Juni 1400 eines seligen Todes versehied 2).
6. Wir mussen an dieser Stelle aueh noeh der hervorragenden
geistliehen Stiftungen gedenken, die in die Zeit Johanns von Jenstein
fallen. So wenig hold sieh selbst K 0 n i g Wen z e 1 in dieser Zeit
den Geistlichen im Allgemeinen zeigte, so unterliess er in seinen
bessern Stunden dennoeh nieht, fUr einzelne geistliehe CommuDitaten
Opfer zu bringen. Wir erw"ahnen nicht erst der koniglichen Confirmationen, die er auf Ansuehen willig ertheilte, - aueh nieht der
ofters ertheilten CODsense, neue BesitzuDgen zu erwerben. Dagegen
erinnern wir an seine konigliche Beisteuer zur Fortsetzung des Dombaues und reehnen hieher noeh insbesondere seine Gnadenerweisungen
fur die Karthauser in Prag und fur die Stifter Selau, Btewnow und
Waldsassen: Erstere erhielten im J. 1383 die Abgabenfreiheit fur
ihr neuerwol'benes Gut Mokrow 3). Selau wurde 1386 seiner Bedurftigkeit wegen von den schuldig gebliebenen konigliehen Schutzgeldern losgesproehen 4). Brewnow erhielt 1395 die Zusieherung der
bleibenden ZugehOrigkeit del' Kloster Braunau und Politz und 1396
noeh uberdiess den Blutbann uber die eigenen Unterthanen 5). Waldsassen gewann 1388 ein Verbot an alle Dynasten der Naehbarschaft,
sich an Stiftsdorfern irgendwie zu vergreifen 6). Erhebliehere Wohlthaten Wenzels flir geistliehe Korpersehaften fallen erst in spatere
Aueh Erzbisehof Johann verewigte seinen Namen dureh
Zeit. Stiftungen. Er erbaute im J. 1380 einen St. Wenzelsaltar im Meissner
Dome und dotirte damr einen besondern Altarpriester '). Aueh die

1) Vita Joannis Oenzenstein cap. XIX.
2) PaJacky 97.
3) Urkundbuch Pelzels. N. 127.
4) Pelzel K. Wenzel 179.

5) Ebend. 312. 334.

OJ Ebend. 199.
Lib. erect. U. H. 2 Lit. Pub!. p. lOB.

1)
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Stadt Chemnitz in Meissen konnte sieh naeh ihrem Brandunglucke
(1379) der Wohlthiitigkeit des ehemaligen Diozesanbischofs ruhIDen I). - Das Kloster 0 y bin bei Zittau erwarb durch die Freigebigkeit des Conrad von Krajir eine Eiliale bei S. Michael am
Fusse des Wysehrad 2). Das wiederauflebende Bediirfniss b 0 h mis c her V 0 I k s pre dig ten fuhrte zur neuen Stiftung solcher Prediger in den Landkirehen zu Laun 3) und Pisek 4). Am bedeutungsvollsten ward aber in dieser Beziehung die Erriehtung der Prager
Bethlehemskireh e (in honorem SS. inocentum martyrum in Bethlehem) dureh den Burger Kfii am 24. Mai 1391 und die Stiftung
des bOhmisehen Predigers daselbst dureh den konigliehen Gunstling
Johann von Muhlheim im selben Jahre 5). Diesel' Prediger sollte
stets von den 3 altesten Professoren del' Universitat bestellt werden
und war desshalb aueh stets ein l\1itglied der Hochschule. Wi:
werden spaterhin den J 0 han n e s H us als solchen kennen lernen 6).
Einen zweiten bOhmisehen Prediger daselbst stiftete noeh der Biirger
Krii im J. 1396 i). - Eine ahnliehe Stiftung war die Frohnleiehnamscapelle in Mitten des jetzigen Carlsplatzes, die schon im J. 1382
von der Brudersehaft "mit dem Zirkel und Hammer" ei-richtet
und im J. 1403 del' "bohmisehen Nation" an der.UniversitiH
gesehenkt wurde 8).

S. 8. Der beilige Jobann von Nepomnk.
Wir haben im Laufe der Erzahlung bel'eits dieses ausgezeichneten Generalviears des Erzbisehofs Johann von Jenstein gedaeht.
Es eriibrigt noeh, die nlthern Daten seines Lebens zusammenzu.
stellen.

1) Canes series episc. Mian. 257.
2) Urkunde Balb. lit. pub1. 121 etc.
3) Der Priester Peter von Laun errichtete diese Stiftung am 10. Mai 1396.
Lib. erect. XIll. G. 1.

') Erect.

vm.

B: 10.

S) Tomek, Gesch. der Prager Univers: 51. Pubitschka VII. 106 undf.
6)

Der erste war 1391 Protiv8, dann Stephan von Kolin und 1402 Johann Hus.

1) Tomek Oesch. d. Prager Univ. 51.
S) Ebend. 52. Die angedeutete Bruderschaft hing -

wie der Name andeutet _
wahl mit der Bauhiitte des Prager Doms zusammen.
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1. Wir stellen zunachst die Verschiedenheit der Namen J 0hannes von Nepomuk und Johannes von Pomuk in Abde weil es unleugbare Thatsache ist, dass die Namen Nepomuk
re ,
.
. h
und Pomuk in den Acten von 1176 bis 1419 vollkommen glmc bedeutend waren, wahrend spiitethin der Name Nepomuk der aHein
ubliche wurde. Beide bezeichnen namlich das von den Herren von
Sternberg im J. 1146 erbaute Kloster der Cistercienser, in dessen
Nahe im Laufe der Zeit die gleichnamige Stadt, der Geburtsort
unseres Heiligen emporbluhte 1)_ Hatte noeh ein Zweifel uber die
Identitat dieser beiden Namen in Bezug auf unsern Heiligen obwalten konnen, so hatte diesel' bei der am 15. April 1719 gepflo-'
genen commissionellen Revision des als Johann von Nepomuk ver·
ehrten Martyrers schwinden miissen ; man fand namlich auf dem Grabsteine die uralte Inschrift "Joannes de Pomuk" 2). Ebensowenig,
ist die vom Chronisten Hajek (t 1553) herriihrende und bis in neuere
Zeit vielfach geglaubte Ansicht zulassig, dass es in der Zeit des
Konigs Wenzel zwei J 0 hanne s von Pom uk gegeben habe, von
denen der eine im J. 1383, und del' andere im J. 1393 eine]1 voUig
gleichen Martyrertod auf Befehl des Konigs erlitten hab.e. ~sist
eben wieder unbestreitbare Thatsache, dass man vor Hajek Immer
nur einen einzigen Rolchen Martyrel' kannte. Namentlich kennt die
in diesem Stiicke gewiss massgebende Klagschrift des Erzbischofs
Johann von Jenstein 3 ) nul' den MartYl'er Johann Pomuk des Jahl'es
1393 und durchaus keinen vom Jahre 1383. Ein Gleiches ist 8eitens
der sehr zahlreichen theils gleichzeitigen, theils nahestehenden
Chronisten durchwegs del' Fall. 4 ) Nur zwei verhaltnissmassig spa-

In Erbens regestis Boh. & Moraviae heisst es Pomuk in Akten der Jahre 1188
(p. 182), 1234. (p. 393), 1246 (p. 538) - dagegen wieder Nepomuk in Akten
der Jahre 1176 (p. 156), 1219 (p. 283), 1224 (p. 318), 1239 (p. 453), 1252
(p. 603). In den Libris erectionum heisst es Pomuk 1409 (VIII. J ..3)
141.2 (Vm. P. 6), 1413 (IX. O. 12), 1418 (X. K. 10), - und Nepomuk In
Akten des Archiv cesky von 1356 (II. 182), 1410 (ll. 502), 1419 (II. 190).
2) Acta canonizationis.
3) Acta in curia Romana.
oJ Hieher gehiiren die gleichzeitigen Vita Joannis de J enstein, Registrum
anniversariorum ecclesiae Pragensis, der Chronist Hagen (Dobner vindiciae Joh. Nep. p. 32), der Minorit Benes (Dobner mono IV. 64); Andreas
von Regensburg (Pez 1.); an nahestehenden Quellen der FortsetzerPul-

1)

tere Quellen nennen abweichend das Jahr 1383, ohne abel' von einem
ahnlichen Ereignisse im J. 1393 irgend etwas Zli wissen 1). Ausser
diesen gibt es noch zwei abweichende Aufzeichnungen, die eine,
welche das Martyrium einfach zwischen die Ereignisse von 1389
und 1394 ohne Jahreszahl einreiht II), und eine andere, die das Jahr
1390 angibt 3), beide abel' ohne Kenntniss einer analogen Begebenheit
eines friihel'en Jabl'es. Erst Hajek glaubte wenigstens die Berichte
von,1383 lind 1393 vereinigen zu miissen, indem er ein doppeltes
Martyrium und darum zwei Johannes von Pomuk annahm 4). Gegen
diese Annabme spricht aber !lusser dem schon Gesagten die ganze
uns schon bekannte Geschichte del' Regierung Wenzels, die im
J; ]383 noch eine sehr riihmliche war, - und ferner noch die Thatsache, dass wedel' das urkundenmassig sichel' gesteUte Namensvel'zeichniss del' Domherren von 8t. Veit 5), noch auch die fast zahl10sen kirchlichen Urkunden jenel' Zeit einen Domherrn Johann von
Pomuk im Jahre 1383 kennen. Wir haben also entschieden nur
einen einzigen Johannes von Pomuk oder Nepomuk 6).
2. Diesel' Johannes war del' 80hn eines Biirgers in Nepomuk,
Namens Welflin 7). Das Geburtsjahr ist unbekannt, doch diirfte es
kavas (Dobn. mono IV. 141) c. 1470, das Chronicon palatinum und das
Chronicon Lipsiense (Hofler, fontes 47 und '7) C. 1440, d~s Chronicon anonymi Pragensis c. 1438 (Scriptores rer. boh. n. 455), die alte bOhmische
Handschrift von Tetschen c. 1450 (Scriptores rer. boh. III. 455).
1) Es sind diess eine zufallige Aufzeichnung (um 1483) des Domdechants Johann
von Krumau auf dem Umschlage eines Capiteltagebuchs und ein Zittauer
Chronist, der wahrscheinlich um 1440 lebte. Berghauer kannte noch das
MS. des letztern im Prager Capitelarchiv; seitdem wird es vermisst. Nach
Pubitschka kOnnte es die verloren gegangene Arbeit des Stadtschreibers
Conrad von Weissenbach (1395-1406) gewesen sein. Otto Abel (Berlin 1855)
halt es fur junger.
2) Chron. Prag. C. 1420 (Hofler Fontes, p. 3).
a) Chronicon C. 1450 bei Dobner mono m. 58.
<) AHe Spateren haben ihm nur nachgeschrieben, so Dubravius, Boregh,
Pontanus, Pesina, Balbin u. A.
S) Wir besitzen namlich das Original-Wahlprotokoll des Capitels von 1379-1389
(Registrum receptionum, MS. im Capitelarchiv). Ein Pomuk ist da durch
volle 11 Jahre weder unter den Gewahlten, noch unter den Wahlenden.
6) VgI. meine Monographie: Der geschichtliche heilige Johannes von Nepomuk, Eger 1861 und Prag 1871.
1) In Lib. erect. II. B. 1 1372 unterfertigt sich Johann als "olimWolUini de
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beieinenfManne, der im J. 1369 als Notar fungirte, kaum vor 1340
zu suchen sein. Sein Geburtsbaus in Nepomuk, das als soIches durch
die stetige Tradition verbiirgt war, wurde im J. 1643 in eine Kirche
umgewandelt I). Seine ersten Studien diirfte e1' wohl in der Klosterschule seiner Heimat zuriickgelegt haben; die hOhern aber vollendete
e1' sicher in Prag, wo er von da ab die Statte seiner Wirksamkeit
aufschlug und nachmals - bereits ein Mann in Amt und Wiirde die akademischen Grade £lines Licentiatus (1381) und eines Doctor
decretorum (1387) erwarb 2). Unmittelbar nach Vollendung seiner
tbeologischen Studien widmete er sich gleich vielen andern Klerikern
del' juridischen Praxis und bekleidete bereits im J. 1369 das Amt
eines offe n tli ch en kaiserli c hen N otar s 3). In Kurzem scheint
ihn aber sein Herz in die geistliche Sphare gezogen zu haben;
denn wir :finden ihn schon im J. 1373 als Not a r ius c u ri a e ep is cop ali s wieder, in welcher Eigenschaft er den erzbischofiiclten
Generalvicaren in ihl'en Kanzleigeschaften zur Seite stand 4). Bis
zum J. 1378 war er hier bereits der erste unter seinen Collegen
(Protonotarius) geworden 5). Seine Verdienste wurden gegen Ende
des J. 1380 6) durch die Ernennung zum P far r e r von St. Gall u s,

Pomuk", ebenso in einer Urkunde des Kl. S. Georg v. J. 1374. Sein Vater
war also 1372 bereits todt.
1) Berghauer protomartyr poenitentiae, 53.
2) Originalmatrikel der judd. Facultat, abgedr. in der Monatschrift des
vaterlandischen Museums 1827.
3) Urkunde im Metr. Cap. Arch. F. V. I. Lib. erect. n. B. 1, wo er sich Clericus dioecesis Pragensis et auctoritate imperiali publicus notarius nennt.
Solehe Notare werden in dieser Zeit in Prag noch eine Menge genannt:
Martinus de Casanova dioecesis Veronensis, Joannes Pamuschabel, SJavco
de Jarohievic et Petrus de Wiseban dioeeesis Olomucensis, Paulus de
Cosla dioeces. Wratislaviensis, Mathias de Kalis dioee. Gneznensis, Joannes
Stunke de Marbul'g dioee. Moguntinae u. v. A. (Regist. recept. MS.)
') Das .Metropolitan-Capitelarchiv besitzt von ihm aUB diesel' Zeit die eigenhan dig geschriebenen Protokolle des geistlichen Gerichts. - Vgl. auch eine
Urkunde in del' handschriftlichen Chronik von S. Georg, Berghauer protomartyr 402.
5) In einer Urkunde dieses James schreibt er: Eaque aliis occupatue negotiia per alium notarium scribi feci, signoque et sigiUo meis consignavi de
mandato Domini Archiepiscopi.
6) SOweit reichen seine eigenhandigen ProtokoUe.

del' damaligen Hauptkirche der noch jugendlichen Prager Neustadt 1) ,
belohnt, wo er nun einerseits mit aHem Eifer das Predigtamt pfiegte 2),
anderseits aber auch seine canonischen 'Studien vervollstandigte.
Hier war es eben, wo er im J. 1381 den akademischen Ehrenrang
eines Licentiatus und 1387 den eines Doctor decretorum erwarb 3).
Mittlerweile hatte er aber auch schon neb en seinem Pfarrbene:ficium
die geistliche Wiirde eines Canonicus von St. Aegid erlangt 4), die
er aber bald mit der weit ehrenvolleren eines Domherrn des exemten
Wysehrader Capitels vertauschte 5). Wenn die alte Tradition unsel'll
Heiligen auch noch als Prediger in der Teynkirche. verehrt, so
muss die diessfaUige Wirksamkeit nur in die· Zeit seines Wysehrader Canonicats gesetzt werden; denn nach altern Rechtewar
es eben ein Wysehrader Canonicus, der an der altstadter Hauptkirche das Pfarramt verwaltete und eifdge Capitelglieder pfiegten
dort gewohnlich das Predigtamt 6).
3. Gross muss die Frommigkeit, hervorragend die canonistische
Gelebrsamkeit, ausgezeichnet das Verdienst unseres J obannes gewesen sein; denn im J. 1389 erwahlte ihn der wegen seiner innigen
Frommigkeit, seiner beispiellosen Sittenstrenge und seines unubertroffenen kirchlichen Eifers uns schon bekannte Erzbischof J enstein
zu seinem Vicarius generalis in spiritualibus'). Urn ibn

1)

Tomek, Geseh. Prags I. 248.

2) Bei St. Gallus wurde de u t s e h gepredigt.

Ein Vorgiinger unseres Heiligen, auch ein Johannes, nennt sieh im J. 1373 in seinem hinterlassenen
Predigtwerke (MS. der Univ. Bibl.) praedicator teutonicorum apud S. Gallum
(Hofler,· Concilien XXXIV).
3) Orig. Matrikel der jurid. Facultat ad 1381 und 1387.
4) Die Canonici non praebendati der Stifter waren meist solche Pfarrer. Aber
auch eine Cumulatio beneficiorum war in jener Zeit nieMs Seltenes. Dass
aber Johannes noch immer Pfarrer bei St. Gallus blieb, folgt aua seiner
Resignation im J. 1390.
5) Lib. erect. m. C. 3.
5) Das Collegiatstift Wysehrad hatte bis 1274 das bezugliche Recht ganz
unbestritten. Dann war diessfalls ein langer Streit mit del' Stadtgemeinde.
Erst im J. 1323 trat das Capitel wieder in den Rechtsbesitz ein. (Tomek
Gesch. Prags I. 440-445.)
1) Lib. erect. m. C. 3. Wenn Johannes dabei noch Pfarrer von St. Gallus
blieb, so ist diess nichts Aussergewohnliches. Auch der gleichzeitige Corrector cIeri Woyslaw war Pfarrer in Milicin.
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als solchen naher mit dem Prager Dome zu vel'binden,begunstigte
und confirmirte e1' gem einen Beneficientausch: del' bisherige Saazer
Al'chidiaco:d, Canonicus Leonhard ube1'nahm am 26. August 1390
die Pfar1'ei bei St. Gallus, Johann von Nepomuk abel' wul'de Archidiacon von Saaz und dadurch zugleich Mitglied des Metropolitancapitels I). Was Johann als Generalvicar leistete, davon
geben uns die unter seinen Augen gefuhrten Acta judiciaria, Libri
confirmationum und Libri erectionum 2) diesel' Zeit ein entsprechendes
Blld. Alle Stl'eitsachen des Klerus unter sich und mit Person en
des Laienstandes, ebenso die uber Patronate, Kirchengut. rind geistliche Zehnten, - aIle civill'echtlichen Angelegenheiten del' Geist- ;
lichen und ihres Besitzes, endJich alIe in die Rechtssphare einschlagenden Disciplinarfalle del' Jahre 1390 bis 1393 giengen fast
ausschliesslich durch die Hand des gewissenhaften und gerechten
Johannes von Nepomuk. Mit gJeichem Eifel' besorgte er in diesel'
Zeit fast aIle Confirmationen del' Beneficiaten in del' weiten Diozese,
so dass bei dem damals liblichen haufigen Wechsel 3) nul' wenige
Pfrlinden des Gllickes entbehrten, einen neuen Seelsorger von dem
kiinftigen heiligen Landespatrone zu empfangen. Dazu kam auch
noch die sorgfaltige Fiihrung des Stiftungswesens (in den libris erectionum), das allen spateI'll Zeiten geradezu als Muster dienenkann ..
Was gab es liberdiess fur einen gewissenhaften Generalvicar noch
in camera caritatis et conscientiae zu rich ten und zu schlicht en !
Und dazu endlich auch noch die eifrige priesterliche Thatigkeit,
die del' ehemalige Pfarrer von St. Gallus gewiss niemals ganz bei
Seite setzte! In diesel' Beziehung galt unter Anderm ein uralter
Predigtstuhl am Prager Dome stets als ehrwurdige Reliquie unseres
Heiligen. Ebenso ruhmte die Tradition allezeit sein ausgezeich-

1) Er nannte sich urkundlich archidiacus Zacensis in ecclesia Pragensi. (Met.

Cap. Archiv. F. V. 1. Tausch- und Investitursurkunde in libr. confirm.
ad 26. ·Aug. 1390. MS. - Die Jahrgange 1390-1392 edirt von Tingl).
2) Oftcitirte nmfangreiche Manuscripte der erzbisch. und Capitelbibliothek.
3) Haufige Commutationen, Verleihung von pfriinden an studierende Kleriker,
die bald entweder eine bessere Versorgung fanden, oder sich einem anderen Berufe zuwendeten. namentlich abel' die Sitte, dass die minder gut
dotirten GeistIichen personlich die Prasentationcl1 bei den Patronen im
ganzen Lande suchten, hatten solchen Wechsel ZUl' Folge.

netes Wirken im Beichtstuhle, in~besondere als Beichtvater der
Konigin I).
§. 9. FortsetZllng.
4. Wir kennen bereits den traurigen Conflict des Erzbischofs
Johann von J enstein mit Konig Wenzel im J. 1393; er brachte
unserem Heiligen die Martyrkrone. Abel' welche ~tandhaftigkeit
musste del' wuthende Konig erst kennen lernen. Den Dompropst
und den erzbischOflichen Kanzler hatte schon del' Anblick del' Foltergerathe zur blinden Unterwerfung unter den Willen des gewaltthiitigen Fursten gebracht. Den Muth des wlirdigen Mitvicars Nicolaus Puchnik 2) hatte schon die erste Folterqual gebrochen. Nul'
Johannes von Pomuk ubersteht furchtlos aIle Peinen del' Tortur,
so dass del' rasende Konig endIich selbst in das fiirchterliche Henkeramt eingreift, selbst brennt und sengt und den verrenkten Leib des
unerschiitterlich Schweigenden mit Fussen tritt. Als auch diess zu
keinem Ziele fiihrt, lasst e1' ihn - die Fiisse zum Kopf und die Hiinde
auf den Rucken gebunden - in die Moldau werfen. 3) Es war die
Nacht des 20. Marz 1393 4 ). Abel' war urn war diess geschehen?

1) Diese Konigin konnte nur Sophie sein, denn die erstekOnigliche Gemahlin
Johanna war schon am 31. December 1386 gestorben. (Chron, Anon, Dobn. III.
58. Abel, Leg. v. h. Joh. v. Nep. 24.) Der irrige Name Johanna fussi auf
del' Annahme des Sterbejahres 1383 und kommt zuerst bei Boregh 1587 VOl'.
2) Als Officialis und Vicarius genannt 1385 bis 1397. (Lib. erect. II. K. 4.
IV, G. 2, K. 4, B. 7, Q. 3, XII. F. 7, 8. B. 2, G. 5, 10, XIII. A, 1, G. 8).
3) S. §. 7. N. 3.
0) Fur diesen Tag spricht das Registrum anniversariorum ecclesiae Pragensis.

Die Metropolitankirche feierte den Todestag stets am 20. Marz. Das Chronicon Lipsiense nennt zwar den St. Benedictstag (21. Marz); die Differenz
erklart sich aber aus dem Umstande, daas die Ertrankung in der Nacht
des 20. stattfand, die damals von vielen schon zum 21, gezahlt wucde, da
sie den Tag wie die Israeliten von Sonnenuntergang rechneten. Del' Minorit Benes sagt nur "statim dominica judica" zunachst dem Judica-Sonntage, der 1393 auf den 23. Marz fie!. (Eck, Univers.-Kalender.) Die iibrigen
alten Chronisten Bohmens nennen keinen Tag. Die libros confirmationum
fiihrte Johannes bis 14. Marz 1393, Die K!agschrift des Erzbischofs Jenstein lasst den Tod als Consequens der Confirmation des Kladrauer Abtes
(10. Marz) erfolgen. Der osterreichische Chronist Hagen nennt zwar den
Monat Mai; seine Notiz diirfte aber mehr auf die Translatio corporis zu

43

42

I?,

Die ausgesprochene Veran.lassun g war aller~ings die am,
:Ma~z
geschehene Confirmation emes neue~ Abts fur das .Benedlc~.mer~tlft
KIadrau 1), das Konig Wenzel zu emem neuen Bisthum fur em en
seiner Hofgeistlichen ausersehen hatte. Del' E rzbischof war unzweifelhaft in seinem Rechte, seine Zustimmung zur Umwandlung
einer alten kirchIichen Stiftung zu versagen, und der Generalvicar
that nur seine Pflicht, wenn er nach des Erzbischofs Willen die
, Confirmation der beschleunigten Ahtswahl vollzog. Wenn nun abel'
del' in seinem Vorhaben gehinderte Fiirst darob in volle Wuth gerieth, warum legte er nicht Hand an den Erzbischof,den er doch
schon im J. 1384 einmal in den Kerker geworfen hatte, warum Hess
er ihn sogar ganz unangefochten aus Prag entkommen? Sein Zorn
suchte offen bar die Ratbgeber des Metropoliten, die allen Verlockungen zum Trotz von der servilen Hofgeistlichkeit sich ferne
hielten. Abel' was erbitterte ibn insbesondere gegen Jobann von
Nepomuk? was solI gerade diesel' auf del' Folter gestehen und versprechen? Auf diese Frage antwortet uns um 1425 der'Benedictiner
Andreas VOl} Regensburg: Johannes habe den Konig wegen seiner
ungerechten Regierung getadelt 2). Ein anderer Chronist jener Zeit ~
versichert auch, er habe den Konig wegen seines siindhaften Lebens
geriigt. Von besonderer Bedeutung abel' ist das Zeugniss des gelehrten Thomas Ebendorfer von Haselbach, del' von 1387 bis 1464
lebte und im J. 1433 als Abgesandter des Basler ConcHs in Prag
weme 4) ; diesel' schreibt in seinem Libel' regalis 5): "Er (Konig Wenzel)
Hess auch den Magister del' Theologie Johannes. den Beichtvater

beziehen sein. Erst das Wirrniss mit dem J. 1383 erzeugte neue Data, da
die Quellen fur dieses Jahr eben keinen bestimmten Tag angeben. Da
nannten Hajek und Crugerius den 3. Mai, Weleslawin den 19. April, Papeprochius und Henschen den 29. April, Berghauer den 16. Mll.i.
.
1) Cont. Pulkavae Dobn. IV. 141., Benes bei Dobn. IV. 64. Tetschner MS. In
,Script. rer. Boh. III. 4. Acta in curia Romana.
2) Benedictiner von St. Emmeram, wo die Kladrauer Monche in der Husitenzeit eine Zuflucht fanden.
3) Chron. Prag. ed. Hofler Fontes I. 5.
4) Er war Professor und oftmals Rector der Wiener Universitat, zuletzt Domberr bei St. Stephan.
5) Autographon ab anno 1449. lch verdanke dieses Zeugniss del' Giite des
Hrn. Landeshistorikers Dr. Fr. Palacky.

seiner Gemalin in der lYIoldau ertranken, sowohl weil diesel' gesagt
batte, nur der sei des kOniglichen Namens wiirdig, del' gut :regiere,
als auch - wie man sicherzahlt - weil er sich weigerte
das Beichtsiegel zu verletzen" I). Eine verloren gegangen~
Zittauer Cbronik aus diesel' Zeit 2) erzahlt ebenso : Del' K 0 n i g h abe
von dem Beicbtvater seiner GemaIin wissen wollen was
selbe gebeichtet, und da der Beichtvater diess wiede;holt
verweigert, habe er ihn in die lYIoldau stiirzen lassen 3). Um 14'71
schtei~t endlich ~er Domherr Paul Zidek 4): Der Konig, eifersiicbtig
aufseme Gemahn, habe von dem Beicbtvater Johannes Eroffnungen verlangt und da dieser sich geweigert, habe er ihn
el'tl'iinken lassen. Rechnet man hiezu nocb die constante Tradition , die
beim Processe del' Heiligsprechung lauten Ausdruck fand, so kommen
wirzu dem Resultate: Johannes ist allerdings auf Vel' an la s su ng del'
C~nfirmation des Abts zu Kladrau ertrankt worden, aber in Foige
emes besonderen alteren und tieferen GroHs des Konigs: er starb
als Martyrer des Beichtgeheimnisses. Selbstverstandlich abel' konnte
diesel' Grund wedel' von Seiten des Konigs und seiner Pal'tei offen
ge~annt, noch du:fte e1' von einem erreichbaren Chronisten jener
Zelt unverdeckt medergeschrieben werden. - Del' Leichnam des
Gemordeten wurde von den Wellen des Flusses bis zu einer
Sandbank am s. g. Frantisek getragen, daselbst erhoben und vorlaufig in der nahen Kirche der Kreuzherren mit dem roth en Herzen
~eiges~tzt. Als mittler,,:eile. del' Zor~ des Konigs sich gelegt batte,
Land dIe Uebertragung III dIe Domklrche statt, wo die sterblicben
Ueberreste des Heiligen vorlaufig bis zum J. 1721 ibre Ruhestatte
i) "?~nfessorem. etiam uxoris suae Joannem in theologia magistrum, et quia

dIXIt, h~n~ dJ?num regio nomine, qui bene regit, et ut fertur, quia sigillum
c~nfessl~ms vlOlare detrectavit, ipsum in Muldavia sufl'ocari praecepit."
-) Cit. Publtscbka: Unu8ne aut duo etc.
") .l8to anna in regno Bohemiae erat rex, qui habuit conthoralem quae ad
f
.
,
. con essarmm capellanum suum ivit, .•• ita ut rex a confessario scire voluerit
qnalia reg.ina .confessa fuisset, et dum confessarius id saepiuB regi de~
negasset, JUSSIt eum rex in aquam Muldava dictam praecipitare."
4) .Dum
. haberet malam suspicionem de sua domina , et ilIa confessa fuisset
maglstro Johanconi, et ecce venit ad eum rex, ut ipsi diceret, cui cohabitet
et dum nollet ipsi quidquam dicere, jussit ilium submergi." Die Quelle~
des 16. Jahrhunderts nennen den Johannes insgesammt als Martyrer des
Beichtsiegels.
?
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fanden. Ein grosser Deckstein mit eingemeisseltem Kreuz und
dem Namen "Joannes de Pomuk" bezeiclmeten ,das Grab.
5. Del' Tod des Johannes galt gleich '10m ersten Moment an "
als wirkliches Martyrium und er selbst wurde sofort '10m Clerus
und Yolk als ein Heiliger verehrt. So bezeichnet ihn schon die
erzbischOfiiche Klagschrift '10m J. 1393 als "d en he i Ii g e n M a rt y r e r" und del' gleichzeitige Biograph des Erzbischofs Jenstein
bezeugte eben so offen: "Johannes sei durch dieGnade Gottes
e i n B 1u t z e u g e geworden. Auch das Zeugniss des Himmels fehlte '
nicht; denn - wie del' letztere Biograph weiter erzahlt - "gebrannt, mit Fussen getreten und zuletzt ertrankt wurde
Johannes durch strahlende Wunder verherrlicht, was
als jungst geschehen und dem ganzen Lande bekannt
hier (vondemBiographen) nicht erst eingeschaltet wird."
Ein Urkundenverzeichniss des Prager Domcapitels aus del' Mitte des
15. Janrhunderts bezeichnet den ehemaligeu Generalvicar Johannes
von Pomuk als Beatus I). Chronisten derselben Zeit erwahnen, wie
noch zu ihrer Zeit "dieser Johannes durch Gottes Gnade
vie 1e W un del' wi r k e" 2), und wie namentlich Niemand seinen
Grabstein freventlich zu betreten wage 3). Ein besonderes Aufsehen
machte in den Tagen des Winterk6nigs (1619) der p16tzliche Tod des
Erziehel's del' pfalzischen Prinzen, del' selbst Hand an das damalige
Grabgitter gelegt und den Heiligen arg verhOhnt hatte 4). 1m J. 1621
weihte bereits der Prager Erzbischof im Dome einen Altar zu Ehren
dieses Heiligen 5). 1m J. 1643 wurde auch bereits zu Nepomuk an
del' Stelle des alten Geburtshauses die erste Johanniskirche erbaut 6),
und zahlreiche Gemalde und namentlich viele BriickenstandbHder 7)
zierten Hingst das weite Land 8).
1)
2)
3)
4)
5)

6)
1)

8)

Metr. Domc.-Archiv.
Worte des Zittauer Chronisten.
Cont. Pulkavae Dobn. IV. 449.
Pesina phosp. 524. Das Ereigniss wnrde schon 1620 in Holz' geschnitten
und zierte die Aussenseite des Dompresbyteriums.
t
Acten der Heiligsprechung.
Ebendaselbst.
In Bohmen nndet man noch heute eine Menge derselben, dieweit alter
sind, als die Heiligsprechung.
Nach solchen Zeugnissen wird die Behauptung Otto Abels (die Legende
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6. Die H e i Ii g s pre ch u n g von Seiten GoUes und des glaubigen Volkes war Hingst erfolgt, als endlich im J. 1675 auch die
f6rmlicben Verhandlungen in Rom begannen, urn die allgemeine
kirchlicbe Zulassung der Verebrung und Anrufung (Canonisatio) des
Henigen zu erwirken. Ungemein weitlaufig waren die fast zahllosen
Zeugenverh6re und die Priifung aIler urkundlichen und chronistischen
Aufzeichnungen 1), so dass das Jahr 1719 hel'ankam, ehe nur zur
Er6ffl'lung des Grabes geschritten werden durfte. Diese el'folgte
endlich am 15. April 1'719 in Beisein einer beeideten Commission von
Archaologen, Aerzten und J uristen und in Gegenwart des Erzbischofs
und des gesammten Domcapitels. Da zeigten sich denn die Gebeine
des Heiligen auf das vollkommenste verbunden, die Zeichen des
Mal'tyriums an del' Himschale und an del' rechten Kniescheibe,
- und endlich das merkwurdigste del' Wunder - in del' festgeschlossenen Mundh6hle die unverletzt gebliebene Zunge des Martyrers 2). Darauf erfolgte im J. 1721 die Erlaubniss des romischen
Stuhls, die Reliquien zu erheben und in herkommlicher Weise in
einem Altar del' Domkirche beizusetzen.. Als abel' am 17. Janner
1725 bei einer von Rom aus angeordneten neuerlichen Revision
die seither unter commissionellem Siegel verschlossen gebliebene
Zunge ans Tageslicht gebracht sich immer r6ther farbte, merklich
anschwoll und· vor aUein Volke die Aedel'chen del' innersten Structur
erkennen Hess; als endlich auch eine Anzahl wunderbarer, durch
Anrufungdes Seligen erfolgter Heilungen gerichtlich sichergestellt
war: da erfolgte am 19. Marz' 1729 die langersehnte Canonisation
zu Rom und ward selbe am darauf folgenden 9. October mit gr6sstem
Glanze in Prag gefeiert. Seit 1736 ruht nun der Leib des Heiligen

vom h. Johann V. Nepomuk, Berlin 1855), als sei der Johannescult zur Ver·
drangung des Huscultus aufgebracht und befordert worden, nur als unstattbafte Hypothese erscheinen miissen (Abel p. 52 u. f.).
1) Wenn hiebei ,der Irrthum Hajeks als wahr acceptirt wurde, so andert das
nichts an der Sache. Heilig gesprochen wurde eben jener einzige Johann
von Pomuk, der unter dem bekannten Steine im Prager Dome begraben lag.
Bekanntlich hat die wissenschaftliche Kritik auch in andern Heiligenlegenden
so manchen Nebenumstand anders bestimmt, ohne dass kirchlicher Seits
ein Anstand dagegen erhoben wurde.
2) Acten der Heiligsprechung: Summarium p. 184 etc_
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in einer ebenso kostbaren als kunstvolJen 'silbernen Tumba im
Prager Dome 1).

§. 10. Die ErzbisobOfe Wolfram roll

SkWOfM

lind Nioolalls Pll.ohnik.

1. Wolfram (Mainhard, Olbram) von Skworec, ein Sohn
Mainhards des Jiingeren von Skworec Z) und der Schwester des Erzbischofs Johann von Jtmstein, war im J. 1385 Canonicus bei St. Veit 3),
im J. 1392 Propst des Collegiatstifts St. Apollinar 4) und bis zu sei:!l:er
Erhebung auf den erzbisehOfiichen Stuhl aueh noeh Kanzler des
Herzogs Johann von Gorlitz 5). Man riihmte ihn als yorziiglichen
Kenner sowohl der heiligen Wissensehaften als der schOnen Kiinste 6)
und aueh seine kirchliche Gesinnung musste ausser Zweifel sein,
denn als Erzbischof Johann am 2. April 1396 auf das Prager Erzbisthum resignirte, wusste er es nach seinem Briefe an den Papst zu
Gunsten keiner geeigneteren Personlichkeit zu thun, als seines Neffen
Wolfram. Allerdings hatte das in seinem Wahlrechte beeintriichtigte Domcapitel dagegen Einwendung zu machen; aber dem damaIs
massgebenden Einfiusse des Herzogs Johann von Gorlitz und, den
Bemiihungen des abgehenden Metropoliten musste es doch gelingen,
die Berufung seines Empfohlenen durchzusetzen. So wurde Wolfram
am 2. Juli 1396 noeh von seinem Oheime eonseerirt und inthronisirt 7). Leider zeigte er sich spiiter wenig dankbar; denn schon
nach einigen Jahren entzog er seinem in Rom weilenden WohIthiiter
die ausdriieklich ausbedungenen, aus dem erzbischOfiichen Einkommen
zu zahlenden Jahresgelder 8). Desto kliiger aber wusste er sich
in die schwierigen Verhiiltnisse der Heimat zu schicken. So gewann
e1' noch im J. 1396 des Konigs Schutz beziiglich der vom ritter-

1) S. des Verfassers Monographie:

2)
3)

')
'l
G)
1)
8)

Der geschichtl. h. Johannes von Re- \
pomuk.
Lib. erect. II. M. 4. XU. G. 4. J. 15.
Ebend. - Da die Libri receptionum von 1378-1388 seine Aufnahme ins
Capitel nicht erwahnen, so war er es wohl schon vor 1378.
Tingl: Acta judiciaria des J. 1392.
Palacky ill. 1. p. 96.
Bubna Catal. cap. Prag. MS.
Vgl. Pubitschka VII. 168 u. f.
Ebend. 171.

lichen Orden der Kreuzherren angefoehtenen erzbischOflichenFischerei."
rechte bei Supanowic I). 1m J. 1397 hatte er die Freude, dass Konig
Wenzel formlich auf die Errichtung eines neuen Bischofsitzes zu
Kladrau ve1'zichtete und sich begnugte, seinem Lieblinge Wenzel
Kralik von Burenic die Einkiinfte der genannten Abtei als Commeilde
auf etHche Jahre zuzuwenden 2). 1m J. 1399 gehOrte Wolfram zu
jenen 8 erwahlten Schiedsrichtern, welche die zwischen dem Konige
und dem Herrenbunde schwebenden Streitpuncte in Frieden austragen sollten 8). Schien er bis dahin treu zur Partei des Konigs
gehalten zu haben, so finden wir ihn dagegen im J. 1402 auf Seiten
d es Herrenbundes und in Folge des sen als Mitglied jenes Regentschaftsrathes, den sich der Konig fortan aIs Theilnehmer an der
Verwaltung des Landes gefallen lassen musste 4). - Bei aHem dem
vergass Wolfram auch seine oberhirtlichen Pfiiehten nicht. VOl'
Allem bedurften seine Geistlichen gegenuber der WilIkiihr und
Gewaltthatigkeit des Adels eines kriiftigell Schutzes, den er ihnen
zumeist durch eine eigene stattliche Kriegsmannschaft verschaffte 5).
Fur die innere Regierung der DiOzese bestellte er tlichtige Generalvicare und Officiale; wir nennen da die verdienten Namen: Nicolaus Puchnik, Georg von Bora, Johannes Kbel, Adam von Necetic,
Ogerius und Jaroslaus 6). Auch unmittelbar waltete e1' fieissig
seines Amtes. So ertheilte er selbst wiederholt im Kloster zu
Raudnitz die priesterliche Weihe 7) und ordnete im Jahre 1396
zur Abwendung del' schon damals nahenden Tiirkengefahr ein
G e bet la ute nan jed emF rei tag e u m 3 U h rNa c h1. 1 ) VgI. Pubitschka VII. 168 u. f.

') Palacky m. 1. p. 97. Vgl. Gesch. des Stiftes Kladrau.
3) Mit ihm waren es noch der Oberstkanzler ,Wenzel Kralik, Johann Bischof
von LeitomySl, Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergow, Hermann und
Benes von Chaustnik und Hinko Berka von Hohenstein. VgI. Palacky ill.
1. p. 117.

') Rebst ihm waren es: Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergow und Johann
Krusina von Lichtenburg. (Palacky 132).
0) Das Kloster Trebon zahlte am 20. Marz 1402 seine Beisteuer pro clero a
laicis vexato. (MS. Series Abbatum Trebon. in Metr. Cap. Archive. Q. I. VI.
6) Vgl. Palacky 97.
') Liber ordinationum cIeri. Codex MS. des Metr. Capitelarchivs.

49
48

mittags,an I). 1m J. 1399 hielt er eine Visit~tion sein.es
Domcapitels und stellte bei dieser GelegenheIt manche MISS~
brauche und Uebelstande ab; die diessfalligen Anordnungen batten
hinfort die Geltung fOrmlicher' Statu ten 2). Auch clem Dombaue
widmete er seine Aufmerksamkeit. 1m J. 1396 ubertruger den.
Leib des h. Adalbert nebst denen der 5 heiligen Bruder in den fertigen
Theil des neuen Kirchenschiffes 3), weihte ferner die unter dem
sudlichen Thurme erbaute Kapelle des h. Johannes des Taufers (spater
die Hasenburg'sche Kapelle genannt) und gab derselben die erste
Einrichtung und Ausschmuckung 4 ). 1m J. 1397 confirmirte er das
von Wilhelm von Landstein auf der Burg Lip n i c neu errichtete
Collegiatstift und gab demselben sehr zweckmassige Statuten 5).
I~ J. 1400 erfreute er sicb del' Stiftung eines bohmischen
Festtagpredigers im Prager Dome durch Katharina Kaplif
von Sulewic 6). Er starb bereits im 8. Jahre seines bischOflichen
Amtes - am 1. Mai 1402 7 ). Sein Weihbischof war wieder der
uns schon bekannte Wenzel Albert Bischof von Nicopolis,
neben welchem aushilfsweise auch ein Johannes Bischof von Marona
( 13971 1399, 1401) , Nicolaus Bischof von Ladomir (1399, 1400, 1401),
Nicolaus Bischof von Salubl'ia (1401, 1402) 1 Nicolaus Bischof von
Magal'a (1401) ,und der Wysehrader Propst Wenzel als Patriarch
von Antiochien Ordinationsacte verrichteten 8).
2. Die bereits am 6. Ma1'z 1402 erfolgte Gefangennahme des
Konigs Wenzel durch seinen Bruder Sigismund und die in Folge
dessen im Lande ausgebrochenen Unruhen verzogerten die Wahl
eines neuen E1'zbischofs bis in den Herbst desselben Jahres. Sie
traf endlich einstimmig den bisherigen Domherm und Genel'alvicar

N i col a u s Puc h n i k. .Angeblich aus niederem Stan de geboren,
machte er sich zuerst als Magister der freien Kunste und als Licentiat
des canonischenRechts an del' Prager Hochschule oemerkbal' J), wurde
dann Pfarrer bei S. Nicolaus am Hlihnermarkte 2), endlich urn 1385
Officialis und Vicarius in 8piritualibus des Erzbischofs Johann von,
Jenstein. 3 ) Durch papstliche provision (auf Fiirbitte des Erzbischofs) erlangte er am 15. April 1388 eine Prabende im Prager
Capitel 4 ) und wurde dann nach einander auch noch Canonicus von
Vysehrad, Melnik, Olmutz und zuletzt (4. August 1396) auch noch
bei St. Georg auf del' Prager Burg. 5) Wir kennen ihn bereits als
eines der ungliicklichen Opfer des Konigs Wenzel im J. 1393. Er
erlitt damals zugleich mit dem h. Johannes von Nepomuk die Pein
der Folter sogar von des Konigs eigell'er Hand und entgieng nul'
dadurch dem Tode, dass er sich dem koniglichen Willen fortan zu
fUgen versprach. 6) Er fungirte nun noch weiter als Official und
Generalvicar des Erzbischofs, des Johann von Jenstein sowoh1, als
auch des Wolfram von Skworec, und durfen wir dem Meissner
Annalisten Fabricius Glauben schenken, so wusste er sich nun auch
selbst dem Konige angenehm zu machen. 7) J edenfalls war er eine
Personlichkeit, mit deren Erwahlung zum Erzbischof das Domcapitel
keine Verlegenheit zu gewartigen hatte. Den erzbischofiichen Stuhl
iibrigens bestieg Puchnik niemals. Er starb namlich noch vor Erlangung der papstlichen Confirmation am 19. December 1402 8) auf
dem einem Herm von Rosenberg gehorigen Schlosse Podiehusbei
Netolic. Man sprach von Gift, das ihm seine Gegner beigebracht
haben soUten. 9)

1) Protoc. recept. in Can. cap. Prag. MS.
2) Lib. Confirm.

Pllbitschka VII. 173.
Urkunde im Metrop. Arch. A. n. 5. 12.
An der betreffenden Stelle steM heute die St. Adalbertscapelle,
Ambros, der Dom zu Prag, 67, 231.
5) Urkunde in Balbiei lit. publ. p. 134.
") Lib. erect. VI. M. 4.
7) Gleichzeitige Aufzeichnung auf der inneren Seite des Deckels zu Codex U. X. des Metr. Cap.-Archivs.
8) Liber ordinationum cleri. Codex MS. 1395-1416. Metrop. Cap. Archiv
Siehe den Auszug im Anhange.

1)
2}
3)
<)

8) Lib. Erect. 1385.
4) Protoc. recept. in Can. Cap. Prag. 1388.
S) Lib. Confirm. ad 1396.

6) Palacky III. 1. 62.
1) S. bei Pubitschka VII. 129.

8) Gleichzeitige Aufzeicbnung auf der innern Seite des Deckels zu Codex

U. X. - Metr. Cap. Archiv.
9) Pesina pbospb. 548. Pubitschka VII. 129.
F rin d. Kirchengeschichte IIL
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§.

n.

DerErzbisollof Zbinko Zajic von llasenbnrg.

1. Nach Puchniks Tode wollte der damaIs in Bohmen herrschende Konig Sigismund den Bischof von Leitomysl J 0 ha nn den
Eisernen zur erzbischOfiichen Wtirde erheben und brachte auch
in del' That das KapHel dahin, diesen zu postuliren. I) Da aber
Sigismund gIeich darauf mit dem Papste Bonifacius IX. zerfiel und
sorrar die Obedienz desselben in Bohmen verbot, so erhielt das
M~tropolitanstift wieder freie Hand und wahlte im September 1403
den Zbinko Zajic von Hasenburg, der auch nach del' Ruckkehr des Konigs Wenzel (ll. November) die landesfiirstliche Bestatiaung
und die bischOfiiche Consecration erhielt. Dieser Zbinko
o
•
entstammte jenem Zweige des edlen Hauses von Waldek. del' 1m
J. 1336 die Stammburg Zebrak an Konig Johann gagen das Gebiet
von Budin vertauscht und von del' alldort neuerbauten Burg den
Namen von Hasenburg (Zajic von Hasenburg) angenommen hatte.
Sein Vater war Wilhelm von Hasenburg, der einst von seinen Eltern
mit Gewalt zum Empfange der Subdiaconatsweihe gezwangen worden war und die Dispens hievon im J. 1362 vom Papste Innocenz VI.
erwirkt hatte,2) derselbe, del' nachher zuerst dasAmt eines Erbtruchsess von Bohmen bekieidete. 3) Unsern Zbinko finden wir im
J. 1397 als Probst des Collegiatstiftes Melnik und Canonicus des
Metropolitancapitels. 4 ) In ersterer Eigenschaft stiftete er im J. 1399 .
im Einverstandnisse mit seinen Brtidern 5) einen Altar del' heil. Katharina in del' Stadtkirche zu Leitmeritz 6) und im J. 1402 zwei
neue Kaplaneien in del' Collegiatkirche zu Melnik. 7)
2. Ais er den erzbischOflichen Stuhl bestieg, war er -nach
Anssage eines Zeitgenossen - allerdings "n 0 c h j un g an J a hren , abel' nach dem Vorbilde Christi gebildet, alt und

m.

1) S. Palacky
1. 195. Note 250. Honer Mag. Joh. Hus S. 156. . ,v , I
2) Urkunde in MS.Weydner tria memorabilia (Bib!. bei St. Thomas in Prag).
Er stiftete 1382 eine Hilfspriesterstelle in Lihochowifz. Lib. erect.
M. 3.
3) Die geistlicben MitgJieder des Hauses Waldek siehe II. Band S. 306 und 308.
4) Lib. erect. XII. J. 15.
. "
5) Ullrich, Wilhelm, Jaroslaw und Johann. D~r 'dlteste, Nicolaus von Budin,
hatte die Sohne Nicolaus und Johann hinterlassen. (Weidner tria mem.) ,
6) Lib. erect. V. A. 3.
') Ebend. VI. G. 6.

n.

e h l' W fi r dig d u I' C h die Un tad e 1h aft i g k e i t s e in e r Sit..,
ten." 1) Nach del' Sitte del' Zeithatte er schon in frtiher Jugend
ansehnlicbe kircbliche Pfriinden erlangt nud die Einktinfte derselbm
dazu beniitzt, urn einheimische und fremde Gelehrtenschulen kennen
zu lemen. Da hatte er denn auch einen anerkennenswerthen Schatz
von Kenntnissen alIer Art gesammelt; dies bezeugte nachher seine
reiche. Bibliothek, die er dem von seiner Familie gestiftetenKloster
St. Benigna hinterliess. 2) Auch del' Kriegskunst war er nicht fremd
gebJieben; das bewies er, alser spateI' fiir Konig Wenzel an del'
Spitze eines Heeres wider den Gegenkonig Ruprecht zu Felde zog 3)
Nul' in den theologischen Wissenschaften scheint e1' es nicht gar
weit gebracht zu haben; diesen Eindruck macht schon sein VerhaJten in den Wycliff'schen ~treitfragen, - dies bekundeten auch
nul' allzu laut seine Widersacher. J edenfalls abel' war es ein arges
::VIissverstandniss, zu behaupten, dass e1' erst als Erzbischof le~en
lernte. 4 ) Es war dles eben eine irrige Auslegung eines husitischen
Spottliedes, das mit den Worten begann: Zbinko biskup Abecedaspalil !mihy nic neveda, 5) und sich lediglich auf die Verbrennung
del' Wycliff'schen Schriften bezog. SeJbst eine gleichzeitige Universitiitschro'nik nennt ihn nul' "in doctrina sacra nulIns. U6)
3. Zbinko liess sich gleich anfangs sein erzbischOfiiches Amt
sehr ernstJich angelpgen sein. Sittlich rein, wie er war, wfinschte
er insbesondere die sittliche Hebung seiner Geistlichkeit und desshalb suchte er sich gerade den strengsten Sittenprediger ~einer
Zeit aus, urn Jahre lang auf den Landessynoden die anwesende
Clerisei an ihre Gebrechen und an die Nothwendigkeit del' Besserung zu mahnen. Diesel' Sittenpl'ediger war kein Auderer als
Johannes Hus 7). Eben diesem hatte e1' auch schon beim Antritte
seines Amtes die Yerpfiichtung auferlegt, das Gebahren des ClerlJs
') Stephan von Dolan. S. Hofler Condlia Prag. 71l.
2) V gl. Weidner tria mem., Pubitschka VIr 316.
S) Palacky m. 1, - 209.
4) Paul Zidek erzahlte dies 1470.
5) Pubitschka YII. 316. "Bischof Zbi!lko der ABC-Schlitz velbrannte die Bucher
unwissend. «
6) Hofler foutes rer. hus. I. 20.
1) Seine Synodalreden von 1404 bis 1407 bei Krummel Gesch. der bOhm. Reformation, 591 sq.
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zu beobaehten und jeden Verstoss gegen die Disciplin mlindlieh
oder schriftlich zur Kenntniss des Oberhirten zu- bringen I). Dazu
kam nun noch die regelmassige Abhaltung der Synoden, die Zbinko
stets benutzte, die heilsamsten Verordnungen fUr seinen Sprengel
zu verkunden 2). Insbesondere Iernen wir ihn bier als einen Eiferer
gegen eingeschlichene Missbrauche kennen. Dazurnal erzahlte man,
sich viel von grossen Wundern, die an vergessenen heiligen Hostien
gesehehen waren. So sollte sieh eine solche in C h r u di m plOtzlieh
blutig gefarbt haben 3). Namentlieh war del' brandenburgische Ort
Wilsnak an del' Elbe seit einem !'}1ensehenalter hochbertihmt.
Dort hatte man in den Spalten des steinernen Altars einer zerstorten Kirehe heilige Hostien aufgefunden. Auf die Sage hin, es
seien dabei wunderbare Krankenheilungen erfolgt, zogen nun ganze
Sehaaren VOll N1:lhe und Ferne an die Wunderstatte und braehten
stets neue Wunderberiehte in die Heimat mit. Aueh Bohmen war
davon voll und auch del' angebIich Geheilten gab es hier schon
eine grosse Zah1. Da befahl Zbinko eine strenge Untersuehung
del' Thatsachen und bestellte hiefiir eine eigene Commission, zu del'
ebenfalIs Johannes Hus beigezogen wurde. Del' Erfolg war, dass man
mehrere grobe Tauschungen constatirte 4). Darum wurden auch auf
del' Juni-Synode 1405 alle Wallfahrten nach WiIsnak bei Strafe des
Kirchenbannes untersagt. 5). Unter gleicher Strafe erIiess e1' damals
auch das Ve1'bot, die sogenannte He i I met t (Hoymet) am St. Urbanstage (25. Mai) zu feiel'll 6). In gIeicher Weise untersagte er aueh
die aus aberglaubischen Veranlassungen entatandenen Pilgerziige
in den Wald Hayd bei M line hen graz und auf den Berg Bla nik 7).
Dies alles und die Thatsache, dass er es niemals unterliess, gegen
angeklagte Cleriker strengstens einzuschreiten 8), biirgt wohl fur
den redliehsten Willen Zbinko's, seinen erzbiscMflichen Pfliehten

1) Brief des Hus an Zbinko 1409. Fontes rer. hus.
2) Hofler ConeHia Prag. 46 sq.
3) Krummel 161.
~) Hus op. T. I. 198, Krummel 161.
S) Coneilia Prag. 47.
"J Cone. Pragensia p. 47.
1) Palaeky 217, Note 281..
0) Selbst die Geschiehte des Hus Befert viele Beispiele.

gewissenhaft naehzukommen. Wenn ,d~mDach gerade unter seiner
Verwaltung kirehliche Reformen von anderer Seite her und auf eigene
Faust versueht wurden, so konnte gewiss del' Vol'wand nicht geIten,
der Ruf naeh Verbesserung habe bei dem zunachst hiezu berufenen
Organe kein GeMr gefunden.
4. Unter Zbinko'wurde zunachst die Frage des Paps tschi sma's
eine brennende fUr unser Vaterland. Bohmen hatte treu an del' Obe~
dienz des zu Rom residirenden geistlichen Hauptes festgehalten,
bis die Begiinstigung eines ungarischen Gegenkonigs durch Bonifacius IX. fUr uns die traurige Folge hatte, dass Konig Sigismund
als damaliger Landesverweser unterm 9. August 1403 den Gehorsam
gegen dies en Papst formlich und strengstens verbot I). Wenn aueh
trotzdem die Treue des damals die DiOcese administrirenden DOillcapitels (Sede vacante) nicht beirrt wurde, so gab es doeh schon
vonda ab einen schein bar bereehtigten, allerdings noeh stillen Zwiespalt del' Geistlichkeit im Lande. Sigismunds Herrschaft in Bohmen
hatte aUerdings ein baldiges Ende, als Konig Wenzel am 11. November 1404 gliicklich aus seiner Gefangenschaft entkommeu war.
Abel' die aIte Freundschaft mit Rom konnte dennoch nicht mehr
wiederkehren, da Bonifacius IX. sich mittlerweiIe ftir den deutsehen
Gegenkonig Ruprecht erkHirt hatte 2). Genug, dass Konig Wenzel
naeh seiner Befreiung die Obedienz gegen Rom noch duldete. Es
geschah dies wohl dem damals beim Konige uoeh beJiebten Erzbisch?fe zu Liebe, del' ja auch seiner Seits kein Bedenkeu trng,
zuglelCh mit dem Chotesauer Propste Sulko von Hradek fiir
Konig Wenzel in den Krieg gegen Ruprecht zu ziehen 3). Indess
war in Rom auf Bonifacius (t 1. October 1404) Innocenz VII. gefolgt,
und aueh diesel' war im J. 1406 (6. November) wieder aus dem
Leben geschieden. Nun aber bemlihte sieh Konig Wenzel allen
Ernstes, bei dem neuen Papste Gregor XII. die Anerkennung Rup-

I) Vgl. Palaeky Ill; 1, -

199.

2) Hofler Ruprecht v. d. Pfalz 294.

") Palacky III, 1, - 209. Konig Wenzel befreite dafur das Kloster Ohotesad
"pro fi~elibus servitiis abbatis ejus Sulconis" von der Zahlung del' konigl.
Berna 1m Betrage von 66 Mark. Urkunde in orig. dd. 3. Juli 1406 im
Metrop.-Capitelarchiv. Q. I.

m.
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rechts riickgangig ~u machen 1). Leider ohne El'tolg. El'zurntver;.
bot jet~t del' Konig im J. 1407 aIle etwaigt'nProvisionerr Gregors
fur kirchliche BenefiCien im Lande 2). Als darauf im Mai 1408 von
den mit dem Schismabereits unzufriedenen Cardinalen das Aufgeben beider Papste und die Wahl eines neuen einzig rechtmassigen'
auf einem zu Pisa abzuhaltenden CondIe besehlossen wurde, ua war
es wieder unser Konig, del' sieh sofort zur Absagung von beiden
Paps ten , -- d. i. zul' Annahme del' "NeutraliUit" entschloss unJ
diese Annahme 'auch in seinen Landern urgirte. Ein Gleiches geschah, als am 26. Juni L409 zu Pisa:J) die Wahl AJexanders V. erfolgt
war. Da kall1 nun El'zbischof Zbinko, der nieht ebenso schnell die
einmal feierlieh besehworenen Elde weehseln konnte, in argen COllflict mit dem Konige, und zwar schon ill1 J. 1408, und del' ConflJ( t
gipfelte von dem Tage an, als die Nachrieht von del' Wahl Al(~
xandel'S zu Pis a (26. Juni 1409) in Prag anlangte (im Ju:li 4). Um
dem aus brechenden Zorne des Konigs wenigstens die eigene Person
zu entziehen, fiiichtete Zbinko mit etliehen gptreuen Geistlichen in
seine Burg Raudnitz. Indess gab del' Konig die Giiter des Erzbisehofs
und seiner Anhanger del' Willl{iir seiner Giinstlinge preis und
forderte aueh den Adel auf, seine Geistliehen mit Gewalt ZUll1 Gehorsam zu bril1gen. Wer sieh cia nieht fiigte, del' ward beraubt,
vertrieben odel' ins Gefangniss gewoIfen, in allen Fallen abel' mit
SJ!ott und Schande iiberhauft 5). Die ErfoJglosigkeit und die Gefahren
eines lang ern Widerstandes bewogen endlich den bedrangten Oberhirten, am 2. September 1409 ebenfalls zur Obedienz des neuen
Papstes uberzutreten und ein G lekhes aueh von seiner Geistlieh-

1) Im Jahre 1406 wurde in Bohmen noeh ein von Gregor ansgeschriebener

Ablass pro extirgnendo schism ate promulgirt. Orig.- Urkunde im Metr.·Cap.Arch. A. 1. VII
2) Schreiben Wenzels an den Erzbischof bei Palacky m. 1, - 213.
3) ZbiDko war selbst dazu eingeladen worden. U,k. dd. 9. Feb. 1409 im Metr.Cap.-Arch. G. IX. 1.
4) Bei dieser ';VahI uud bei den Verhandlungen des ConcHs hatten als Abgesandte Wenzels theilgenommen: der uns schon bekannte Titniarpatriarch
Wenzel Kralik, der Meissner Bischof Thimo von Koldic, die Doctoren der
Prager Universilat ILeronymus von Seidenberg und Johannes Nas. (Vergl.
Palucky 241.)
0) Hofler Hus 289 ergiinzt rlur"h nen Bericht PalBcky's III. 1, - 24!5,
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keit zu verlangen I). Wenn nun auch die zwei friiheren Gegenpapste trotzdem ihrer Wiirde nicht entsagten und somit aus dem.
zweifachen Schisma eigentlieh ein dreifaehes geworden war, so war
doeh wenigstens in unserem Vaterlande die aussere Einheit wieder
hergestellt. Man sang desshalb das Te Deum in allen Kirchen, Prag
ergHinzte von Freudenfeuern, Gloekengelaute und Trompetenschall
ertOnten durch das ganze Land"). Uebrigens muss noeh erwii-hnt
werden, dass auch Zbinl\(}I das Seine fiir die Beseitigung des Sehisma's
gethan hatte. Alljahrlieh hatte e1' auf seinen Synoden offentIiehe
Andachten pro sedatione schismatis angeordnet. Diese bestanden
immer aus 3 odeI' 4 Bittprocessionen, die bei jeder Pfarr- und
Klosterkirehe abzuhalten waren; uberdies aus vorgesehriebenen Gebet en und heiligen Messen 3). Abgesehen davon, dass er dadureh
die Hilfe dort suehen lehrte, wo sie am sichersten zu find en war, .
so erweckte und belebte eraueh das Bewusstsein und das Gefiihl
del' nothwendigen kirehliehen Einheit.
5. Parallel mit dies em Kampfe gieng die husitisehe Bewe gun g, die wir weiterhin wegen ihres tiefen und naehhaltigen
Eingreifens in aIle Verhiiltnisse un seres Vaterlandes ausfiihrlich und
in ihrem ganzen Zusammenbange werden bespreehen mussen. Hier
mag es genugen, Zbinko's personliehe Haltung in derselben nur
anzudeuten. "Yie schon erwahnt wurde, stand ibm ihr Leiter eine
Zeit lang sogar als Mann seines Vertrauens zur Seite. Doeh hatte
er nicht sobald die haretisehe Riehtung desselben erlmnnt, als er
mitaller Kraft del' Action entgegen trat und im mutbigen Kampfe
selbst seine SteHung und sein Leben als Opfer einsetzte. Allerdings trat aueh hiebei seine unvollendete theologische Ausbildung
stiirend in den Vordergrund, iudem er die liingste Zeit es nul' mit
der neu auftauchenden Impanationslehl'e 4) zu thun zu haben glaubte.
In Folge diesel' Kampfe wurde ihm das Jahr 1411 ein Jahr bitterer
Leiden. Am 15. Marz war namUeh naeh ganzlieher Erfolglosigkeit aller
seiner Bemiihnngen del' grosse Kirehenbann iiber Johann Hus in den

1) Erlass Zbinko's vom 2. Sept. 1409. Ooneilia Pragensia 62.
') Vgl. PaJacky 245.
S) Concilia Pragensia 48, ,50, 54,57, 59.
<) Die Lehre In pane estChristus statt sub specie panis est Christu', Impa.
nation gegen die katholische Transsubstantiation.

Kirchen Prags ve,rkundet worden. Daruber brach.-die furchterlichste
Emeute del' irregefUhrten Prager aus, und fand auch weit und breit im
Lande'die traurigste Nachahmung. Selbst der Konig verschmahte es
nieht, den Erzbischof und seine Freunde durch Wegnahme der Ki~chen
giiter zu bedrangen. Unter dem Eindrucke diesel' Gewaltthatigkeiten
schloss Zbinko eine Art von Frieden mit dem Konige, del' ihm
abel' nichtgehalten wurde. Als alles Bitten vergeblich war, fioh
er endlich a us Prag, urn die Vermittlung des ungarischen Konigs
Sigmund zu suchen. Da starb er plotzlich zu Pressburg am 28. September 1411 1). Viele meinten, er sei an Gift gestorben, das ibm
seine Gegner beigebracht hatten 2). Beweise mangeln. Wahrscheinlieher starb er in FoJge der erlittenen Krankungen an - gebrochenem Herzen. Sein Leichnam warde erst im J. 1436 (nach den
Husitenkriegen) in das Vaterland zuruckgebracht und in der von
ihm hergestellten Hasenburgischen Familienkapelle im Prager Dome
beigesetzt 3). _
Als seine Generalvicare fungirten in del' Administration del'
Erzdiozese die Prager Domcapitularen Adam von Necetic 4 ), Johannes
von Kb(1 5) und Johannes von Nemcic 6). Als Weihbischof fungirte
noch immer del' Dominikanerbruder Wenzel Albert Bischof von
Nicopolis i). Doch werden in den Ordinationsacten 8) auch noch
genannt: del' bekannte Titularpatriarch Wenzel von Antiochien,
lSicolaus Bischof von Ladomir (1403), Johannes Bischof von Marona
(1403, 1405, 1406), Nicolaus Bischof von Magara (1403 9) , del'
Minoritenbruder und Inquisitor Jaroslaus Bischof von Sarepta (1403,
1404, 1405, 1406, 1409), Nicolaus Bischof von Salubria (1410) und
Johann Bischof von Nazareth 10).

1) DaB Nl1here in del' foJgenden Geschichte des HUB.
2) Aeneas Sylviu8 hist. Boh. c. 35; Lupacius, Pesina phospho 205; Theobaldus

Husitenkrieg, Hajek etc.

§. 12. Der Erzbisohof Albik. ~
1. Da Zbinko, im Begriffe, Schutz und Recht zu such en, fern
von seinem bischOfiichen Sitze verschieden war, so beanspruchte
der damalige Papst Johann XXIII. die Neubesetzung fUr diesen
Fall abermals als ein reservirtes papstliches Recht. Indess beeilte
sich aber auch Konig Wenzel, einen Mann nach seinem Sinne auf
den erzbischOfiichen Stuhl zu bringen, da er nul' so hoft'en konnte ,
die argen Wil'ren in Prag nach seinem Sinne beizulegen. Von
Seiten des hinlanglich eingeschiichterten Domcapitels fand er da
keinen Widerstand. Abel' auch dem Papste Johann war viel zu
viel daran gelegen, sich die Obedienz des bohmischen Konigs zu
bewahren, als dass er mit einigem El'llste auf seinem Reservatrechte bestanden ware. So wurde denn ein Mann zum Erzbischofe
erhoben, an den unter andel'll VerhliJtnissen wohl Niemand gedacht
haben wiirde, - Albik, del' bisherige Leibarzt des Konigs. Er wurde
am 27. October 1411 vom Domcapitel formlich gewiihlt 2). Am
25. Janel' 1412 gelangte die papstliche Oonfirmation nach Prag 3).
1m foJgenden Mai iiberbrachte ihm del' Passauer Domdechant Wenzcl
Tiem das erzbischOfiiche Pallium 4).

2. Albik war aus Mahrisch-Neustadt (Uncow) gebiirtig und
wird ausdrucklich ein Deutscher genannt 5). Als er auf den erzbischOfiichen Stuhl berufen wurde, war er bereits ein hochbejahrter
Mann, del' einst lange Zeit i m E h est and e gelebt und noch eine
Tochter am Leben hatte. Auch l1atte er einst bloss die niedern
Weihen empfangen und war niemals im Besitze cines kirchlichen
Amts oder einer geistlichen Pfriinde gewesen. Da drangt sich wohl
von selbst die Frage auf, was diesem Manne so plotzlich zu so
hoher Auszeichnung verholfen habe. Seine Gegner - die Husiten haben einst auf seinen Reichthum hingewiesen, del' in Pragund Rom
das UngJauhliche geleistet habe. Beweise hiefiir fehlten abel' aIle-

S) Lupacius, Theobaldus, Pesina.

Lib. erect. 1406.
Ebend. 1407-1410.
Ebend. 1411.
Noch 1415 genannt.
Libel' ordinationum cIeri 1395-1416. Codex MS.
") Nach 1413 genannt.
10) Letzterer lib. erect. VII. C. 1.
4)
S)
6)
7)
S)

1) Die Series des Catalogus cleri nennt ihn auch Sigismundus; urkundlich

kommt nur del' Name Albicus VOl'.
2) Hof:!: font. II. 70.
S) Pal. m. 1, - 273, Ruffer Kron. Vysehr. 202, Pesina n. A.
4) Palacky 274.

8) Pulkava ed. Dobn. VI. 145.
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zeit. Dagegen sprecbell abel' viele Grunde dafur, dass Albik seine
Erhebunglediglichdem dankbaren Vertrauen seines Ko.nigs
vetdankte. Albik hatte sich von J agend auf del;' Heilkunde zugewandt und bereits im J. 1385 als Magister dieses Faehes an
del' Prager Hoehsclmle einen weitverbreiteten Ruf erlangt I).. In
Folge dessen war ee Lei,barzt des Konigs geworden 1 ohne desswegen
seinem Lehl'berufe zu entsagen. Wie er sieh des neuen Amtes
al1genommen J bezeugt die allgemeine Sage, dass er dem Konige
im J. 1;)98 bei ciner schweren Vergiftung das Leben gerettet habe.
Ja Konig Wenzel seibst rUhmte damals in einer offentlichen Urhmde ausdrucklieh die unermUdliche Sorgfalt und die aufopfernden
Kachtwachen seines geliehten Arztes - und eben um dieserwillen
schenkte 61' del' Ehegattin und den reehtmassigen Erben
desselben 12 Schock jiihrlicher Zinsungen in der Stadt Caslau und
aussenlem Hoeh weitere 20 Schock dem Albik selbst auf Lebenszeit 2). Neben seiner i'trztlichen Thatigkeit war Ubrigens Albik auch
del' Theologie nicht fremd geblieben. Wahrseheinlich war e1' schon
als Cleriker auf seinen Lehrstuhl gekomm~n und hatte damals
bereits die niedern geistlichen vYelhen erlangt. Nachher (138'7)
erwarb er sich arrch 1m canonischen Rechte und in den freien
KUnsten die liblichen akademischen Grade 3). HaHe ihn aueh von
cia ab sein llii.ehster Bernf mehr dem Weltleben und selbst dem
eheligen Stande zugefiihrt, so war e1' doch nichtsdestoweniger ein
treuglaubiger und frommer Sohn del' Kirche geblieben. Dies bewies die Thatsache, dass e1' noch in seiner Eigenschaft als koniglicher Leibarzt im J. 1410 einen Altar in del' lVIarienki1'che (auf
dem jetzigen Ma1'ienplatze) stiftete 4). Dies werden noch mehr seine
spatern Verdienste nm VYEehrad bekunden. So war er naeh AHem
ein Mann von tiefer, wenn anch nicht theologischer Gelehrsamkeit,
1) 1m J. 1484 erschien von ihln ein medic. Werk zuLeipzig im Drucke: "Regimen sanitatis". Andere existirEll noeh heute im MS. (Vgl. Tomek Gesch.
del' Prager Universitat. S. 45.)
2) Urk. im Formelbuch "Cancellaria Wenceslai" (Codex MS. bib!. capito
metrop.), - ebens(> in Pelzel's Urkundenbuch N. 194.
S) Er heisst in del' citirten Urkunde: Doctor in medicinis, licenti~tus juris
canonici et liherarum artium magister.
') Urkunde in Pelzel's Urkundenbuch S. 564, dd. 30. Apr. 1410. Lib. Ere~t.
IX. M. 11.

von frommer Gesinnung und VOl' Allem von treuerE r b0' e ben he it
. ,
_ ganz so, wie ihn Konig Wenzel flir den erzbisehofiiehen Stuhl
wunschte, zudem auch noell spit Jangerer Zeit Witwer 1). Darum
machte ihn denn aueh das dankbare VertrauenWenzels ZUl11 geistlichen Oberhirten des Landes.
3. Albiks erzbischOfliche Verwa:tung fiel gerade in die bewegteste Zeit der husitischen Agitation. Eben del' Ueberbringer seines
erzbischoflichen Palliums, Dechant Wenzel Tiem von Passau, hatte
auch einen Kreuzablass gegen Konig Ladislaus von Neapel mitgebraeht und diesen in Prag verklindet. Dagegen donnerte nun
Johannes Hus auf seiner Katheder und auf del' Kanzel der BetIehernskirche, und libereifrige Harer hieiten darauf eine Spottprocession mit papstlichen Ablassbullen und verbrannten encllich letztere ,
feierlieh auf einem Scheiterhaufen. Vergebllch fielen die Hau pteI'
einiger Urheber durcb richterlichen Urtheilsspruch: man verehrte
sie sofort als Martyrer und begeisterte sich clurch illr Blut zu uoell
htftigeren Ausschreitungen. Auf gegnerisciler Seite antwortete man
wieder mit Verdammungen und Anldagen und erwirkte, da del' neue
Erzbischof nicht energiseh genug
zu wollen sehien, in
Rom selbst die Erneuerung del' Excommunication libel', Johann Hus
und die des Interdictes libel' den jeweiligen Ort seines Aufenthalts
(September 1412 2). Solc11en Stiirmen fUhlte sich Albik nicht gewachsen. Konnte er es doch nicht einmal seinen eigenen Leuten recht
thul1, als cr clem Schreien gegen geistlichen Luxus gcgeniiber den
erzbischOflichen Hofstaat entliess und einfach fortlebel1 wollte , wie
e1' es stets gewohnt gewesen war. Man nannte ihn dallir schmutzig
und geizig. Mit Freuden bot er daher Doeh im ersten Jahre seiner
Verwaltung die Hand zu einem Pfriindentausehe, fUr den man auch
die Einwilligung des Kanigs und des Papstes zu erlangen wusste.
Als Erzbischof sollte del' bi3herige Olmiitzer Bischof Conrad [o]acn
b
und aueh sofol't schon die Venvaltung des Erzbisthums als Gubernator et administrator in spiritualibus et temporalibus libernehmen.
Nach Olmlitz sollte als Bischof del' uns schon bekannte Vysehrader
Propst und THularpatriarclt yon Antiocbien Wenzel Kralik
..
bO'e11en.

1) Nur seiner Tochter wird spl1ter noch geda{';ht.
2) Nl1heres und Weiteres bei Besprechuug des J. Hua.
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Albik selbst, wollte sich mit der Vysehrader Propstei zufrieden
steHen. I)
•
4. So wurde endlich Albik Propst von Vysehl'ad und - durch
Konig Sigismunds Vermittlung - Titulal'el'zbischof von N eu-Caesarea.
Er scheint von da ab nul' kul'ze Zeit in del' ihm unheimlich gewol'denen Hauptstadt Prag verweilt zu haben. Wir finden ihn weiterhin in seinem Geburtslande :Mahl'en, um 1425 in Bl'eslau und seitdem in Un gal'll, wo e1' endlich am 23. Juli 1427 das Zeitliche segnete 2). El' hatte sich - wohl im J. 1412 - ein G~abmal in del'
Mal'ienkirehe zu P1'ag erbaut, ebendaselbst, wo er im J. 1410 einen
eigenen Altar gestiftet hatte; dennoch musste e1' in fremder Erde
ruhen, denn noeh bei seinen Lebzeiten hatten die Anhangel' del'
neuen Bewegung seine Ruhestatte zerstort 3). Besonders reiche Stiftungen hinterliess er ftir Vysehrad. Dort hatte schon sein VOl'ganger Wenzel Kralik im J. l404 die Grtindung eines Mansionarieneapitels neben dem alten! ahnlieh dem auf dem Prager Dome,
begonnen 4), Albik widmete nun del' neuen Stiftung seine erkaufte
Besitzung in Chfenie, dessgleich einen angekauften Jahreszins von
60 Schock Groschen in del' Stadt Pilsen und seine sammtlichen
Pontificalien, sowie auch das nothige Geld zum Ankaufe von Btichern.
Hievon sollten fortan 9 Mansionare an der Kreuzlmpelle del' Capi·
telkirche erhalten werden. Ferner bestiftete er daselbst 2 J ahresmessen fUr sich und seine AngehOrigen mit 10 Schock Jahl'eszins
von del' Stadt Leitmeritz. Auch vermehrte er noch seine frtihere
Altarstiftung in der Marienkirche 5). 1m Kloster Sedlec stiftete er
iiberdies noch 3 Messen fUr die dortige Frohnleichnamsbruderschaft 6). Seiner Tochter Katharina legirte er 20 Schock jahrlicher
Zinsungen zu Strasnic und Klucow, jedoch nul' ftir den Fall, wenn
sie Prag vcrlasse und auf dem Lande ihren Wohnsitz aufschlage. 7)

n.

1) Script. rer. boh.
446, III 14. Vgl. Pal. III 1, - 288.
2) Aufzeichnungen des Domcapitels, Ruffer Kronika VysehradsM, Balbini ordo

episc. Prag u. A.
S) Ebendaselbst.

'} Ruffer Kron. Vys. 169.
.) Testament bei Ruffer 203 etc .
•) Balb. ord. episc. Prag. p. 60.
ry Testament b~i Ruffer 204.

Als Generalvicare und WeihbischOfe wirkten wahrend del'
kurzen Zeit seiner Verwaltung die· schon unter seinem Vorfahl'en
mit dies en Aemtel'll betrauten Minner.

§. 13. Der ErzbiscllOf Conrad.
1. Unsere Chronis ten nellllen ibn Co. n r a d von Ve c h ta
odeI' den We s t p h a len; er stammte eben aus del' westphalischell
Grafschaft Vechta und gehorte wahrscheinlich einer dortigen Adelsfamilie an. I) Ueber seine Jugend fehIen uns nahere Nachrichten.
Wir wissen nul', dass er im J. 1395 von einer Partei des Domcapitels zu Verden zum Bischofe daselbst erwahlt, abel' vom Papste
Bonifacius IX. nicht bestatigt worden war. Wahl'scheinlich war er
demnach Domherr zu Verden gewesen. Statt seiner ernannte del'
Papst einen gewissen Dietrich von Niem, und als diesel' im J. 1399
nach Italien tibersiedelte, den ehemaligen Professor und Rector del'
Prager Universitat Conrad von Soltau. 2) Conrad von Vechta lebte
seit seiner verungliickten Wahl am Hofe des Konigs. Wenzel als
einer jener geistlichen Hofiinge, die da unter dem moglichsten Eingehen in die Launen des leidenschaftlichen Flirsten nach Aemtern
und Wtirden sehmachteten. So erIangte del' "hinl{ende Deutsche" 3)
im J. 1404 die eintragHehe Propstei von Melnik nebst dem
dazu ge~origen Canonicate an del' Prager Domkirehe. 4) Aber auch
weltJiche Aemter verschmahte del' dienstfel'tige Hofling nicht. So
wurde e1' im J. 1405 koniglicher Unterkammerer und als
so1cber del' unmittelbare Vorgesetzte aIler koniglichen Stiidte des
Landes. Als ausgezeichneter Alchymist 5) besorgte er seit 1408
1) Viele nennen ihn irrig einen Grafen von Vechta; diese waren aber schon

im 13. Jahrhunderte ausgestorben. Auf adeUge Abkunft deutet einerseits
seine friihzeitige Erwahlung zum Bischofe in Verden, andererseits das
Wappenzeichen eines springenden Bockes nebell dem erzbischOflichen in
seinem noch vorhandenen Siegel.
.) Series episc. Verd. bei Wetzer & Welte. Vgl. Tomek Gesch. der Prager
Unil'. 48, 39, ,15.
3) Claudus Tentonicus nannte ihn das Volk. Cod. Uuiv. Prag. in Hofiers
fontes rer. hus n. 62.
4) Lib. confirm. Urkunde bei Pelzel, Urkundenbuch.
5) So nannte ihn nicht bloss ein Spottname des Volkes, sondern auch Konig
Sigismund selbst. Vg1. seinen Brief in Hoflers Geschichtsschreibern der
hUB, BeweguIlg II. 270.
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3;ueh noeb das Amt eines, koniglichen 1\1 un z m e is t e r s. Jabeide
weItliche Aemtel' yerwaltete er ungestort fort, als er im Jahre 1408
auchnoch B is c lJ 0 f von 0 I mitt z geworden war. I) Das Bisthum
mtisste ihm eben nul' die Mittel bieten, urn seinen grossen Bedarf
zu deck en ; er verpfandete namlich einen grossen Theil del' bischOflichen Gitter an den Konig und an den Markgrafen Jobst. 2) Indess
hatte er doch wenigstens die Propstei Melnik niedergelegt (7. April
1410) - gewiss nicht ohne Al'drangen von Oben her und eben
nul' ~u Gunsten seines Verwandten, des Bremer Dompropstes Constantm von Vechta. Dies Alles legt das Urtheil nahe dass Conrad
mehr WeHmann als Geistlicher war, und daher am ~ller\Yenigsten
geeignet, in einer so sehwierigen Zeit das geistliche Oberhirtenamt
des Landes Zu itbernehmen.
2. Wie schon erwahnt, wnrde Conrad bereits zu Ende des
J. 1~12 Gubemato!' unci Administrator des Erzbisthmns in spirituahbus et (emporalibus. Seine Bestatigung in Rom verzog sich
eben bis in die Mitte des folgenden Jahres, wohl nul' UHS dem
Grunde, weil es sich um einen dreifachen Pfrundentausch und eine
ebenso vielfache Avsgleichung halldelte. Eine Besehuldigullg del'
Simonie wurde wenigstens nieht geltend gemaeht. 3) Del' Anfang
seiner Administration Hess sich ubrigens recht gut an, Bekanntlieh
fand er Prag im Interdicte- wegen des noch fortdanernden Aufenthalts des yom papst.liehen Stuhle bereits excommunidrten Johannes Hus. Da hat er nun wohl aveh das Seine beigetragen, dass
endlich Konig Wenzel den Agitator bewog, noch im December 1412
die Hauptstadt zu verlassen. So nahm. weni,gstens das ebenso Jastiiye
0
als allfreizende Interdict ein Ende. Auch betheiligte sich Conrad
an den darauf folgenden Vermittlungsversuchen. So sass auch er
zu Weihnachten 1412 in del' yom Konige beruff'nen Versammlung
u

I) VergJ. PaJacky, P~slna, Bubna catal. cap. Pl'ag. u. A.

2) Aug. rata!. ep. O]om. Pubitsehka VlI. 239.

3) Ein von Pesina phosph, p. GOl dtirter alter MS. Codex des DomciJpite1s
bericbtet den Pfriindentamch mit dem Bl isatze: "mirabile cambium, utinam sine simonia !., Dagegen sagtein von Hofler unter seine "Geschichts. schreiber del' husitischenBeweguog" aufgenommenes 1\1S.: Quia·per simoniam
episcopatum obtinr.it a magisiro Albico, cui pro eo multam peculliam
dedit, ideo profcctum non habuit nee felieitatem. (I. 77.)
.

der Landeskmeten und schrieb auf deren Rath zugleieh mit dem
Konige eine Lan des s y n od e aus. ~ine solche kam anch wil'klich
unter seinem Vorsitze am 6. FebUlar 141:i in Prag zu Stande; abel'
sie blieb, wei] ebe'n kein Theil naebgeben wollte, ohne allen Erfolg. 1)
3. Bis 'Mitte Juli 1..J:13 hatte sich die Ankunft del' papstlieben
Bestatigung hingezogen; endlich feierte er am 17. Juli (am Tage
des .h. Alexius) seine Inthronisation im Prager Dome. 2) Nun begannen abel' bereits aueh seine Missgriffe. Vergeblich hatte ihn
del' beI'uhmte PariseI' Kanzler Johann Gerson ~ wohl im Auftrage
des Papstes - zu energisehem Vol'gehen gegen die husitischc Bewegung ermuntert. 3) Hus war eben daran, del' Einladung zum
,Kostnitzer Concile zu folgen und hatte sich ZUl' Eir;holung einiger
nothwendigen Ausweise wiedel' in Prag eingefunden. Da liess sich
zuerst del' Landesinquisitor N i e 0 1au s B i s c h 0 f von N a z 0 ret 4)
zu einer urkundlichen Erklaxung bewegen, dass e1' in den Reden
und Vortragen des Johann Hus niemals etwas Ketzerisches gefunden habe. 5) Auf Andrangen etlieher Barone gab sodann aueh.
Erzbischof Conrad ein ahniiches, allerdings nul' mundHches Zeugniss
ab, das abel' sofort notariell aufgenommen und von Hus VOl' dem
CoucHe ausgeniitzt wmae. 6) Wahrscheinlich war es Unkenntniss
del' Theologie und Fureht VOl' aem Konige zugleich, was den Erzbischof zu solcher Taktlosigkeit vermocht batte .. Letztere UrsQcbe
war es wohl aueh, die ihm gleich darauf den VOl'wurf zuzog, dass
el' seine Geistlich~eit in keiner Weise vertheidige und schutze. 7)
Dagegen verstand er es schon damaIs, die Gitter des Erzbisthums
zu verpfanden und in anderer Weise zu verschleudern. 8 ) Seit dem
Jahre 1415 galt ubrigens auch sein Ansehen als Erzbisehof nm

1) Hofler fontes rer. l!us. 1. 24 etc. VgL Pal. III, 1-289 und ff. Tomek
Geseh. der Prag. Univ. 92 und fr.
2) Pesina pho~ph.
3) Brief in Hofiers fontes II 280 etc. rer. imB.
4) Liber ordinationum cIeri nennt ihn constant ala Bischof von Nazorot, so
1395, 1413, 1414. Es istan~unehmen, dass dies6s Nazorot gleichbedeutend
mit Nazareth iat.
5) Diese ErkJarung bei Palacky III. 1, - 311, Hofler fontes I. 16I.
6) Hofler fontes 1. 170, 295, 120.
.
1) So klagt Konig Sigismund im J. 1415, Vgl. BrIef in Hofl.ers fontes. II. 271.
8) Klage Sigismunds in demselben Briefe.
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wenig mehr;. hatte ja bereits ein neuer bObmischer Herrenbund
(5. September 1415) die Auctoritat der nun scbon vollig busitisch
gewordeilenUniversitat als die einzig massgebende in Glaubenssacben erklart I). Das Kostnitzer Conci! hatte darauf allerdings
die Prager UniversWit bis auf weitere Entscheidungeines Con~ils
oder Papstes suspendirt 2); in Wirklichkeit aber bestand -sie -..:. mit
zeitweiliger Ausnahme des Promotionsrechtes - unbehindert fort
und trat sogar an die Spitze der folgenden Bewegungen. Noch
einmal schien sich Erzbischof Conrad zu einem correcten Benebmen
zu ermannen, indem er im J. 1417 seinen eigenen Weibbischof, den
Augustinermonch Hermann Bischof von Nicopolis 3) , del',
durch Verheissungen und Gescbenke Cenek's von Wartenberg be- wogen, eine Menge husitischer Cleriker auf del' Burg Lipnic zu
Priestern geweiht batte 4), in aIler Form Rechtens seines Amtes
entsetzte und den von ihm Geweihten die Ausubung priesterlicher
Functionen bei Strafe del' Excommunication untersagte 5). J a im
J. 1420 gieng er sogar den deutscben Kreuzfahrern entgegen
und zog dann mit dem papstlichen Legaten Fernando Bischof von
Lucca in etlichen Orten (namentlich Schlan) herum und stellte da
die Communion unter Einer Gestalt wieder bel' 6). Als abel' darauf

1) Vgl. Palacky III. 1-376.
2) Tomek Gesch. del.' Prager Univ. 105.
3) Liber ordinationum cIeri nennt ihn 8eit 1414. Wenzel von Nicopolis erscheint zum letzten Male 1412. Neben dies em Hermann nennt Liber ordinationum noch folgende bischOfliche Ordinanten dieser Zeit: Wenzel, Patriarch von Antiochien (1413), Nicolaus, Bischof von Magara (1413), Nicolaus, Bischof von Nazorot, den Landesinquisitor (l413, 1414), Nicolaus, Bischof
von Dionisia (1415) und den Albik, Erzbischof von Caesarea (1416).
4) Vgl. PaJacky III, 1-399 n. A.
S) Dieser Hermann hiess nach dem Gedenkbuche von S. Thomas in Prag
Hermann Eurab aus Mindelheim in Scbwaben, Augnstinerpriester bei
St. Thomas in Prag, Bischof 8eit 1. Sept. 1413. Seine Absetznng erfolgte
durch Urkunde dd. Raudnitz 15. Mai 1417. (Cochl. 1. 4.) Seitdem lebte er
als Pfarrer zn Milicin. 1m J. 1420 fl.iichtete er VOl' den Taboriten die ihm
sei.nen Riicktritt vom Husitismus nicht verzeihen konnten, auf ~ie Burg
Ptlbenic, und wurde hier nach Eroberung der Burg von seinen Feinden
nn~eachtet aller Versprechungen im Flusse Luznice ertriinkt. (Gedenkb.
btl St. Thomas, vgl. Palacky
1-173, Laurentius Brezowa u. A.)
.
") Hofler fontes reI'. hus. I. 43.

m.

die Deutschen am Berge Witkow (seitdem Zizkaberg genannt) bei
Prag am 15. Juli 1420 ganzlich geschlagen wurden, scheint unser
Conrad an jeder Zukunft del' katholiscben Kirche in Bohmen vollig
verzweifelt zu haben. Am 21. April 1421 trat er namlich selbst zu
den Husiten uber I).
4. Die unmittelbare Veranlassung des AbfaHs waren die unablassigen Siege del' busitischen Partei libel' Hue Gegner im Lande
seit del' Niederlage des Kreuzheeres am Witkowberge. Wobl stellte
er bei Annahme del' 4 Prager Artikel noch einige Scheinbedingungen
und suchte auch seinen Schritt in einem Scbreiben an Konig Sigismund zu rechtfertigen 2). In Wirklichkeit abel' war er von da an
ein willenloses Werkzeug in den Handen del' "Prager". Als solches
suchte e1' zunachst den gesammten Clerus des Landes nach sich
zu ziehen, indern e1' ihn zu einer Synode nach Raudnitz berief. Viele
erschienen auch wirklich daselbst (14. Mai 1421), das Metropolitancapitel abel', das zum Theil nach Olmlitz, zum Theil nacll Zittau gefiiichtet war, hatte sich bereits in einem offentlichen Ausschreiben
vom 28. April von ihm fOrmlich losgesagt und die Priesterschaft
zum Ausbarren im rechten Glauben ermuntert 8). Unter Einem
zeigte es auch dem romiscben Stuhle den traurigen AbfaH an und
erbat sich von da entweder die Bestellung cines neuen geeigneten Metropoliten dUl'ch papstliche Provision odeI' statt dessen
das Recht, selbst einen solcben erwahlen und wegen Gefahr des
Verzuges von den benachbarten Bischofen zu Olmlitz und Breslau
bestatigen lassen zu durfen 4). Es kam aber vorHiufig nul' zur Wahl
eines Administrators; denn die Kriegslaufe verzogen die Untersuchung und das Urtheil des romischen Stuhles libel' Erzbischof
Conrad bis 2. Janel' 1426. Dann erfolgte endlich die feierliche Excommunication desselben durch Papst Martin V. 5).

1) Palacky 218.
2) Ebendaselbst. Hofler fontas reI'. bus. I. 455. Tomek Gesch. der Univ. 112.
Die Litera adhaerentiae beflndet sich (nach PaJ.) in dem MS. Privilegia
veteris urbis Pragae - das Schreiben an Sigismund in Opp. Hus. I. 106.
B) Urkunde dd. Zittau, s. Pesina phospho p. 208.

') Urkunde dd. Zittau 10. Mai 1421.
') Palacky 219.
~'r i n d,
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5. Anfal1gs bel1iitzte man den abgefallenenEl'zbisehof noch als
nomineUes Oberhaupt der neuen bOhmisehen Kirehe. go war e1' es, del'
noen eillll1alim J. 1421 auf Besebluss des Landtags .zu Caslau' eine
Synode ausscbreiben musste, die auch wirklieh am 4. Juli desselben
Jahres in Prag zusamment1'at I). Doch hier begnugte e1' sich bereits,
die damals tonal1gebel1den Magister del' Universitat, die Magister
Prokop von Pilsen und Johann von Ptibram, zu Vorsitzern zu bestellen, die sicb selbst noch den Magister Jaeobelll1s von Mies und
den Prediger Johann von Selau beiordneten 2). Als· es dann im
nacbsten Monate um die Unterdl'uckung del' neu auftauehenden
piearditisehen Ketzel'ei sieh handelte 3), da war er es wieder, dem
man den Haupturheber, Priester Martin Hanska (mit dem Beinamen
Loquis) naeh Raudnitz zuschickte, um dort an dem Unglueklichen
das UrtbeH des Feuertodes vollstrecken zu lassen 4). Aucb am
26. Juni 1426 wurde noeh eine Synode zu Prag unter seinem Namen
abgehalten; docb fungirten aueh bier nur seine "Official en" 5). Von
da ab seheint e1' sieh nul' noeh auf die Ordination busitiseher Geistlieber besebriinkt zu haben 6) ;als geistliehe Leiter del' Bewegung
finden wir zunaehst den Prediger del' Prager Gemeinde J 0 han n
von,Selau und spateI' den zum Generalviear bestellten Johann
Rokycana 7). Conrad selbst scheint nieht mehr liber sein Asyl
Raudnitz hinausgekommen zu sein. Er hatte bereits seit Jahren
einen guten Theil del' erzbisehofliehen Gliter verpfandet und veraussert 8); sein AbfaH hatte ihm sodann kraft des dritten Prager
Al'tikeIs die Sorge um eine "weltliche Herrschaft" vollig abgenommen
und del' utraquistisehe Adel und etliche Pfandnehmer des Konigs
Sigismund hatten sieh ohneweiters in die noeh li.brigen Besitzungen
gotheilt. Nur Raudnitz hatte man ihm vorlaufig noeh gelassen.
Doeh aueh hier wurde bald del' utraquistische Baron Johann Smiricky
1) Die Artikel diesel' Synods im MS. XVII. A. 16 del' Prager Univers. Bibl.
2) Ebend. 233.
3) Es wird davon spater ausfiihrlieher die Rede sein.
4) Pal. 234 und if.
5) Die Artikel im MS. XVII. A. 16 del' Prager Univers.-BibI.
6) Hofler Fontes rer. hus. I. 84.
7) Vgl. Pal.
8) Brief Sigismunds in Rofial's Fontes reI.'. hus.
271. Naheres in einem
spateren Abschnitte.

n.

del' faetisehe Besitzer, del' den fast vergessenen Exmetropoliten bis
zu seinem Tode zu erhalten hatte I). Diesel' Tod erfolgte endlich
am 24. December 1431 2 ).

III. Johannes Hus und die husitische Bewegung in
Bohmen.
§. 14. Johannes Hns nnd die hllsitisohe Bewegllng bis zlIm entsobiedenen
Conflivte mit der erzbisohijfliolien Curie.
1. Wir haben bereits bei Bespreehung der kirehliehen, socialen
und nationalen Gebreehen im Lande 3) darauf hingedeutet, dass es
_ zumal unter einem Konige, del' aus seinen Antipathien gegen
den Clerus 4) und die Deutsehen kein Hehl machte, und unter geistlichen Oberhirten, die ihrer SteHung nieht gewaehsen waren 5), nur eines kiihnen Eiferers bedurfte, um eine Umsturzbewegung
in Bohmen hervorzurufen, deren Tragweite und Ende gar nieht
abzusehen war. Ein solcher Mann fand sieh nun in J 0 han n e s
von H u sin e e, yom Volke gemeiniglieh H u s genannt 6). Diesel'
war um das Jahr 1360 7) im Stadtcben Husinee von unbemittelten

1) Pulkav8, ed. Dobner IV. 145.
2) Tomek Geseh. der Univers. 270. Pesina nennt den 25. December 143l.
Andere Angaben - wie bei Lupaeius (25. Decemb. 1421), Coehlaeus (1423),
Theobaldus (8. Aug. 1426) sind entschieden irrig.
3) Siehe §. 1.
0) Dies besonders seit der Zeit, als deutsehe PrliJaten sien vermessen hatten,
ibn als deutsehen Konig abzusetzen.
S) Erzbischof Zbinko ohne griindliche theologische Bilduug, Albik ein Medidner von Fach und Conrad ein wohldienerischer Geldmann. (VgL die
obigen Biographien.)
6) Aueh die Stadt Rusin€e wurde kurzweg Hus genanut. (Vgl. Brezina.) Aehnlieh hiess Johannes von Rokycan - Rokycana.
') Als Geburtstag wird jetzt meist der 6. Juli 1369 genannt. (Palacky, Helfert, Krummel, Tomek u. A.) Doeh ist wenigstens das Jahr sehr in Zweifel
zu ziehen. Die Originalmatrikel der Prager juridischen Facultat setzt
namlich seine ImmatrieuJation ins Jahr 1382, wo er - wenn 1369 g,eboren - erst 13 Jahre alt gewesen ware. Del' Beisatz "in honorem universitatis" Hi.sst wohl die Notiz als eine nachtraglich verzeichnete erkennen,
biirgt aber aueh fUr einen husWschen und darum sachkundigen Auctor.
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Landleuten geboren. 1m J. 1382 trat er znnachst i;t die juridische
FacuWit der Prager Hochschule als Schuler ein I). 1m J. 1392
war er pereits Cleriker 2), wurde im J. 1393 Baccalaureus ' der freien
Ktinste, 1396 Magister dieser FacuWit und 1398 auch Doctor del'
Theologie 3). Die Priesterweihe scheint er im J. 1393 empfangen.
zu baben 4). Nach dem Zeugnisse seiner hinterlassenen zahlreicIien
Schriften war er ein grundlicher Kenner der lateinischen und griechischen Sprache und auch im Hebraischen nicht unbewandert. Am
meisten aber haUe er sich flir die seit den Zeiten Ottokars I. sent
vernachlassigte, aus dem offentlichen Verkehre fast verbannte bOhmische Muttersprache begeistert 5). Er wurde deshalb die Seele
eines Vereines junger Manner, die sich gleich ihm die Wiederemporbringung ihrer Sprache zur Aufgabe steHten 6); er war es
auch, del' alsbald durch seine literarische Thatigkeit in dieser Sprache
die Entfernung del' eingedrnngenen Germanismen in Angriff nahm
und durch Feststellung einer neuen Orthografie eine neue Aera
der bOhmischen Literatur eroffnete 7). Auf theo]ogischem Gebiete
muss ihm del' Ruhm einer grlindlichen Kenntnis der h. Schrift und
der Kirchenvatel' zuel'kannt werden. Dabei besass er eine Dialektik
der kaum ein einziger seiner Prager CoUegen gewachsen war und
eine Rednergabe, die damals in ganz Bohmen ihres GIeichen s~chte.
Dazu kam nun auch noch eineSittenreinheit, die in Mitten def
damaligen Schwachen und Gebrechen des Clerus tiber jeden Vetdatht
erhaben war, und eine Frommigkeit, deren ungeheuchelte Wahrheit
jeden Zweifel ausschloss 8). Gesellte sich. nun zu diesen Vorztigen
"ein gIlihender Eifel' fur die sittliche Hebung des Volkes;
sowie fUr Verbesserung del' ki1'chlichen Zustande seiner Zeit, aber
Orig.-Matrikel der jurid. FacuItat, abgedruckt in del' Museumzeitschrift 1827.
"Hus non dum presbyter," ebron. Univ. Prag. (Hofler font. I. 9.)
Palacky. Hofler, Tomek, Krummel.
.
Vgl. Note 2).
5; Unter Kaiser Karl IV. und Kaiser Wenzel IY. mussten erst wieder bOhR
mische Prediger in Prag gestiftet werden. Stiftllngsbriefe in Uhris Erectionum.
6) Dieser Verein versammelte sich im Hause des Pfarrers Protiv8. Vgl. HMer
Mag. Hus 135, 145, 14'7. PaJacky in seiner Widerlegung der HOfier'schen
S~bl'ift (Gesch. des Husitenthums 143) stellt dies in Abrede.
1} H elfert 68.
B) Pa!acky, Helfert u. A.

1)
2)
3)
4)
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aueh ungemessene Kiihnheit und Rlicksichtslosigkeit,
Hartnackigkeit und unbiegsamer Eigensinn, auffalJende Sucht naeh Popularitat und sin Ehrgeiz, del' die
Martyrerkrone als das h5chste Ideal eines Menschen1e ben san s a h" 1): was war da von einem solchen Manne alles zu
hoffen und zu fiirchten! Unserer Schilderung entspricht auch sein
Portrait. Er erseheint uns da als ein langeI' hagerer Mann mit
bleichem Gesicht und ernstem scharfen Blick - ein Eiferer, streng
gegen sich selbst und ebenso erbarmnngslos gegen Andere, ein
Denker mit entschiedenem Willen und unbeugsamer Energie.
2. Bis zum J. 1398 hatte sich Hus noch in den correcteren
Bahnen seiner vaterlandischen Vo1'laufer - Waldhauser Milic
Janow, St{\kna u. A. - bewegt. In eben diesem Jahre abel' brachten
bohmische Studierende zunachst die philosophischen Schriften des
ehemaligen Oxforder Magisters J 0 h n W y c Ii ff e aus England mit 2),
denen bald - um 1402 durch den Magister Hieronymus von
P r ag - aueh die theologischen nachfolgten 3).
Gefiel sic~ Hus immer mehr darin, mit den ersteren sein
eigenes philosophisches Denl,en zu identificiren, so fand er wieder
in den and ern immer mehr das Ideal seiner Seele. .Mit seinem
neuen Lehnneister begniigte e1' sich nun nicht mehr, bIos gegen die
herrschenden Gebrechen in der Kirche zu eifern, sondern begeisterte
sich zur Wiedererweckung einer Kirche von Auserwahlte n
Gottes 4 ). Eben deshalb war es ihm auch nicht 111eh1' genug, die
Ausschreitungen einiger Papste und das traurige Schisma seiner
Zeit zu beklagen, sondern er stellte die her v 0 rr age n d e A u c t 0ritiit Petri selbst und seiner Nachfolger in Abrede 5).
Statt die allzu hiiufigen und oft zu weit gehenden Exemtionen der
v

.

,

,

1) Worte Palacky's fiber Hus. III. Ed. 1. AUh. S. 215.
.
Seit 1381 war des Konigs Wenzel Schwester Anna an den englischen Konig

2)

Richard H. vermahlt. Dieser Umstand zog seitdem viele Bohmen nach
England. Es iet hier nicht unsere Aufgabe, die QueUe der damaligen
Wycliffe'schen Eewegung in England ins Einzelne nachznweisen. 1m AlIgemeinen wurde davon im §. 2 gesprochen.
") PaJacky gegen Hofler S. 214.
4) Hus de eccl. c. 1 p. 244 a. etc. Responsiones ad art. M.Joannis font. I. 220.
art. 1, 2, 4, 7, 12.
II} Resp. ad scr. M. Stanislai c. 7 etc. Respons. art 14, 25.
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Geistlichkeit zu tadeln, erklarte er sich g e g e n all e n we It Ii c hen
B e s it z des C 1e r u s I) un d s tat u i r tee in b i s z u r We g n a h U1 e
a 11 erG ute r g e hen des C 0 rr e c t ion s r e e h t del' L a i eng ew a 1t 2). Statt die Missbrauche mit kirchlichen Censuren und Strafen
zu missbilligen, lehrte er alsbald de r eng a n z 1i c heM i s sa e h tun g3) un d s t e lit e den B est and jed erg e i s tl i c h ~ n
und weltlichen Gewalt im FaIle einer Todsunde In
F rag e 4). Statt ebenso gegen etwaige missbrauchliche Spendu~g
del' kirchlichen Ablasse sieh zu erklaren, eiferte er g e g end 1 e
Ablassgewalt des Papstes uberhaupt5) und verwarf
insbesondere aIle sogenannten unvollkommenen Abe
1ass e 6). Statt in der kirchlichen Entwieklung ein Nothwendiges und Zufalliges zu unterscheiden, verwarf er alIe Tradition und stellte sich auf den ausschliesslichen
Standpunkt del' heiligen Schrift 7). 1m Allgemeinen erkHirte er sogar aHe Artikel Wycliffs fiIr wahr 8), nul' mit
Ausnahme del' Impanationslehre 9 ) desselben, und machte
sieh so noeh maneher andern haretischen Anschauung zum mindesten
verdachtig 10). In diesem Sinne lehrte er seit 1398 als Mag i s t e r
de r The 0 10 gi e an del' Universitat. In dies em Sinne - und mit
speciellen Anwendungen auf die in Bohmen und insbesondere in Prag
bestehenden Verhaltnisse - predigte er auch seit 1402 als b 0 hmischer Volksprediger in del' neuen 1391 von Joh. von
Respons. art. 3.
Tom. 1. 14.8 h. 150 etc.
Defensio quorumd. art. Wykleft'.
In dies em Punkte gieng Hus weniger weit, als Wyklift'. Er restringirte
namlich in seiner Verantwortung seine Behauptungen auf das non digne non just/;) est papa etc. Tom.1. 48, 6, 166 ft'. art. 17, 18,20,21,23,28,31,33.
S) Tom. I. 229. Reap. art. 15.
6) Tom. 1. 216.
1) De 8ufficientia legis Christi Tom. I. 55 h. De Eleel. 279 a.
8) Man sehe diese Artikel im Anhange.
9) "In pane est Christus"; es bleibt nicht bIos die Brodgestalt, sondern da' '
Brod selbst.
,
10) Gegen einige dieser Verdachtigungen vertheidigte sich H us, so gegen die'
Batze, dass sundhafte Geistliche invalide die Sacra mente spenden (Tom.,
I. 48 h. 166. Vgl. Friedrich J oh. Hus und Hofler Fontes 183), dass Ablasse
unnutz seien (vgl. Friedrich 102),'insbesondel'e aber gegen die Impanation.
1)
2)
3)
4)

Mublheim erbautel1 Betlehemskirche 1). In dies em Sinne verfasste
er von da an auch seine zahlreichen Schriften, die ebenso
sehr wegen der Neuheit des Stoffes, als wegen ihrer trefflichen
nationalen Sprache unzahlige Leser und Verehl'er fanden. Er that
es anfangs wohl in del' besten Meinung. Vielleicht wusste er nicht,
dass schon im J. 1380 ein Concil zu London 45 Wykleffitische Lehrsatze als ketzerisch vel'dammt hatte 2). J edenfalls hatte in diesel'
Sache noch kein all gem e in e s Concil gesprochen. Dagegen circulirte seit 1406 sogar eine angebliche Erklarung del' Oxforder UniversiUit (vom 5. October 1406), die ausdriicklich die Rechtglanbigkeit Wykliffs bezeugte und erst in Folge einer Zuschrift des Erzbischofs von Cambridge vom 8. Mai 1411 als unecht erkannt wurde 3).
Und sehien es nicht auch verdienstlich, fill' die privilegirte Lehrfreiheit del' U niversitat einzustehen und insbesondere
die zu
Recht bestehende Gepflogenheit, die wissenschaftlichen Vortrage
der Hochschulen zu Paris und Oxford auch in Pl'ag den Vorlesungen zu Grunde zu legen? U eberdies schien ja Alles fUr die
neue Auffassung del' Dinge zu sprechen: del' iibertriebene Reichthum und Luxus des Glerus im Lande, das argerliche Schisma auf
dem papstliehen Stuhle, die dadurch vermehrtel1 Missbrauche mit
geistlichen Gnaden in Nahe und Ferne 4). Auch ermunterte gewiss
nicht wenig die ausgesprochene Sympathie del' Konlgin Sophie fur
ihren neuen Beichtvater, was Hus jUngst geworden war, und die
allbekannte Aversion des Konigs gegen die Clerisei im Lande.
So gieng Hus immer weiter in seinem reformatorischen
Streben, bis ihm bei seinem Charakter eine Umkehr
k a u m me h l' m 0 g I i c h war. So bildete sich um seine Person
eine immer machtiger werdende Pal'tei von Hohen und Niedern,
von denen ein Theil mit Hus das Beste wollte, del'
and ere abe r d u l' C h F 6 I'd e run g de r k i l' chI i c hen Be wegung auch noch eine zweite in vollen Gang zu bringen

fUr

I) Installirt am 14. Marz 1402. Hofler Hus 146, vgl. lib. Confirm.
') Diese im Anhange. Vgl. Hofler Prager Concilien S.43. Vgl. Hofler Hus 177
Hus hielt diese im J. 1403 noch fur ein Excerpt eines deutschen Magisters
in Prag.
5) Der Wortlaut ill Hofler's Fontes reI'. hus. JI. 193.
~) VgI. §. 1 und sq.

72
suchte. Diese zweite 'B'ewegung war die nafionale - die
Reaction gegen das herrschende Deutscht.hum im
La n,d e I). Wer war geeigneter, der geistige Fuhrer' tierselbenzu
sein, als eben del' viel gepriesene \Yiedererwecker der nationalen
Spraehe und Literatur? Hinter wem Hessen sich leiehter auch
unedle Zwecke verhergen, als hinter dem uber allen Verdacht
habenen Reformator und Patrioten? Darum stand denn auch hinter
Johannes Hus del' nationaJe Ade], del' mit einem Auge nacll den
reichen Rirchengutern schielte, die seine Ahnen einst. aufgehauft
hatten,. und mit dem andern naeh dem immer machtiger werdenden
deutsehen BLirgerthume, das aller Gewalt der Grossen fUr immer
ein Ende zu machen drohte. Es stand hinter ihm das lange Zeit
. zurtlekgesetzte Slaventhum in Prag und auf dem Lande, das sich
naeh Wiedergewinnung del' verlornen Herrschaft sehnte. Es stellten
sich abel' auch Manner hinter ihn, die noch ganz Anderes im Sinne
trugen, als Rirchenreform und nationalen Ruhm, - wir .meinen
die Wid e I' sac her S i g ism u n d sun d des Ron i g t hum s.
3. Bis 1408 kam es ,,,enig-stens noeh nicht zum vollstandigen
Bruche mit del' geistlichen Gewalt im Lande. Bekanntlich war Erzbischof lbinko, wenn auch ein zweifelhafter Theolog, so doch ein
Mann des besten Willens. Darum suchte er sich sogar des nationalen Sittenpredigers zum Besten seiner Diocese zu bedienen. So
forderte er ihn schon im J. 1403 (bei Antritt seines Amtes) auf,
alle Abweichungen von del' Kirchenregel sofort personlich zur An·
zeige zu bringen 2). Bald darauf fungirte Hus aueh bei einer Untersuchungscommission tiber die vorgeblichen Wunder in Wilsnak 3).
Ja in den Jahren 1406 und 1401 tibertrug ihm del' Erzbischof
sogar die Aufgabe, als SynodaJprediger auf den zur tiblichen Synode '
versammelten Clerus einzuwirken 4). Indess fehlte es aber schon

er-

1) Vgl. §. I, N. 7.

An der Prager Universitat hatte sich die Rivalitiit zwischen Bohmischen und Deutschen bisher als Oppositio~ der Realisten gegen
die Nominalisten (Parteien der scholastischen Philosophie und Theologie)
!,und gegeben. Von nun an gewinnt der Kampf ein naher gelegenes Feld,
ohne eben das friihere ganzlich aufzugeben.
2) Palacky III 1, - 216.
B) Vgl. §. 206, N. 3 und Krummel Gesch. d. bOhm. Reformation 16l sq.
') H6fier, Hus 1409, S. 180 und sq. 177. Palacky 1. c. 217. Opp. Hus n.47 sq.
Das Amt, pines Synodalpredigers war wohl ner Naturder Sache nach kein

nieht mehr an bedenkliehen Reibungen naeh anderen SeHen hin.
Zuerst zeigten sich solche an der Rochschule, wo Hus im J. 1401
Decan del' Artistenfacultat und im October 1402 bereits Rector geworden war. Damals moehte wohl del' Cult del' Wycliffitischen Schriften
am offensten hervorgetreten sein. Kaum war daher Rusens Rectoratssemester 1) zu Ende, als auch schon die e r s teo ff en e D emonstration gegen seine Richtung zu Stande kam. Veranlasst
wurde diese dureh den deutschen Magister Johann Hubner, der
3ngcblich 45 irrige Satze aus den Sehriften Wycliffs ausgezogen,
in Wirkliehkeit abel' nul' die schon yom Londoner CondIe (1380)
verurtheilten Artikel (als AnJdage) dem Prager Domeapitel - wei!
der erzbischOfiiche Stuhl eben del' Wiederbesetzung harrte - ubergeben hatte 2). Auf Anregung diesel' geistlichen BehOrde kam am
20. Mai 1403 eine Versammlung aller Magister der Hochschule
zusammen, die durch Stimmenmehrheit, insbesondere dU1'ch das
Uebergewicht der Deutschen, das Verbot ausspraclJ, dass fortan
N i e man d wed e l' in G e h e i m no e hOff en t Ii c h j e n e 45 A 1'tikel aufstellen, predigen odor behaupten dude b e ide l' H e iii g k e its e i n e s E ide s. Zum Glucke flir Hus ftihrte
bei diesel' Gelegenheit sein Lehrer S tan i s 13 us von Z n aim das
grosse Wort fUr 'Vycliff und lenkte dadurch fUr eine Zeit den Hauptsturm gegen sich. Hus selbst salvirte seine RechtgUtubigkeit mit del'
Behauptung, jene Satze seien unrichtig aus den bezuglichen Schriften
ausgezogen worden 3). - Es folgten darauf die ersten Regierungsjahre des Erzbischofs Zbinko. Das Vertrauen des neuen lVIetropoliten
gegen den bereits berlihmten und geftirchteten Magister brachte,
wie es scheint, die Gegner auf eine Zeit zum Schweigen nnd fOrderte
die Bewegung. Endlich klagten gegen Ende des Jahres 1401 einige
Pralaten bei Papst Innocenz VII., so dass diesel' im J. 1405 ein
Mahnungsschreiben an den Erzbischof ergehen Hess und diesen zur
Wachsamkeit in Betreff der Verbreitung Wycliffitischer Schriften

dauerndes, sondern nur fUr den bestimmten Fall iibertragen. Krummel
Gesch. d. bOhm. Ref. neunt irrig aile lateinischen Redell des Hus Synodalpl'edigten.
1) Die Rectoren wechselten nach Halbjahren.
2) Ersichtlich aus dem Detail des Vorganges bei Holier Hus 1~09. S. 157.
"J Vgl. diesfalls Hofler 157 und sq, Palacky 196 sq.
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ermunterte I). Unter Einem erhielten auch aIle Magister der theologischen Facultat die apostolische Weisung, siqh in AHem dem
. Ansspruche des zum Inquisi.tor bestellten Magisters Mauritius zu
unterwerfen z). Die Folge war, dass nun Zbinko anf del' Octobersynode des Jahres 1406 die Verbreitung Wycliffitischer Lehren verbot und auch den bereits erwahnten Magister Stanislaus zur Verantwol'tung zog 3), und dass anderseits die vel'dachtigten Magister
den Beweis ihl'el' Rechtglaubigkeit in England selbst erholen wollten
und auch in del' That das schon erwahnte falsche· Document erlangten 4). Hus selbst rettete auch diesmal noch VOl' seinem Metl'Opoliten den Schein del' Orthodoxie 5). Zbinko glaubte offenbar, dass
es sich in del' Hauptsache nul' urn die haretische Abendmalslehre
Wycliff's (Impanation) handle und erliess daher eine diesbezligliche
ernste Weisung an die Geistlichkeit 6); Hus war eben in diesel'
Lehre mit Wycliff nicht einvel'standen 7) und - so blieb er auch
flir das Jahr 140'7 noch del' mit vollem Vertrauen beehrte Synodalprediger. -

§. 15. Die weitere Illlsitisolle Ilewegllllg his Zllr Auswandenmg der delltsolien
Professoren lmd S!ndellten.
1. Bis Anfang des Jahres 1408 hatte Hus seine VertrauenssteHung bei Erzbiscbof Zbinko zu bewahren gewusst - zumeist
in Folge der irrigen Meinung des letzteren, in den Schriften Wycliff's
sei eben nur die Impanationslehre hal'etisch. Nun abel' hauften sich
die Ursachen zum Bmche. Zunachst mussten wohl einige V 0 rgange an del' Univel'sitat dem Erzbischofe, del' dort zugleich
als Kanzler fungil'te, die Augen 6ffnen. Trotz des Verbotes vom

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

Chron. Uni v. in FontEs rer. hus. 1. 17. Hofler Hus 176.
Rofler 176.
Prager Concilien S. 52. Palacky 213.
Hofler Hus 177.
Nebenbei sei hier erwahnt, dass sich Hus in diesem Jahre in Verein mit
M. Stephan von Kolin, M. Paul von Prag und dem Pfarrei' Dietmar in
Wsetat eine J ahreszinsung von 20 Schock yom Gute Ce ce Ii c ankaufte.
(Orig.-Act. Codex U. XVI. A. 20, Metrop.-Cap.-Arch.)
Hofi. 176. Pul. 213.
ZeugenverhOr in Fontes rer. hus. I. 196.

Jahre 1406 vertheidigte man daselbst neuerdings Wyc1iff'sche Satze,
und insbesondere waren es die jlingeren Magister, die darin ein
Uebl'iges leisteten. Namentlich that :sich Ma th i as von K n in
hervor. Del' Erzbischof-Kanzler sah sich zu Anfang Mai 1408 gen6thigt, dies en zu citiren und mit vieleI' Mlihe zum Abschworen
del' Wycliff'schen Impanationslehre, die immel' noeh als Hauptsache
galt, zu dl'angen. Da schl'ien dessen Freunde libel' Gewalt und
unterzeichneten sogar einen formlichen Protest - allerdings noch
unter dem Vorwande del' Universitatsfreiheit. I) Hus selbst mochte
hiebei keineswegs eine stille Rolle spielen; wurde er ja schon wenige Monate spateI' del' lauteste Lobredner dieses e l' s ten M a rt y reI'S del' neuen Bewegung. Z) - Indessen schl'itt arrch die U niversitat selbst gegen den immer mehr ubel'handnehmenden WycliffCuItus ein. Schon am 18. Mai 1408 traten die 4 Nationen zusammen
und die grosse Majoritat (del' Deutschen 3) erneuerte da das Verbot
del' 45 als irrig erkliirten Lehrsiitze. 4 ) Zum erstenmale nannten
hier die bOhmischen Magister dieses Urtheil e i neB e sc hi ill P fu n~g
del' bohmischen NationS). Dennoch konnten auch diese auf
einer auf Andringen des Erzbischofs am 20. Mai abgehaltenen Sonderversammlung nicht umhin, in del' Mehrheit dem Verbote del' ganzen
Universitat beizutreten; nul' wussten Hus und seine 'Freunde die
Klausel durchzusetzen, sie diIrften "n i c h tin h are tis c hem
Sinn e" gelehrt werden, - ein nul' zu bequemes HinterpfOrtchen,
um sich del' Befolgung des Verbotes zu entziehen. 6 )
2. Del' Vorwurf einer Ketzerei im Lande konnte Niemandem gleichgiltig sein; war es doch eben das Schlimmste, was

1) Thatsachen bei Rofler Rus 187 u. f. ad 14. Mai 1408 Krummel Gesch. del'
bObm. Reformation 182. Palacky documenta J. Hus p. S38.
;) Im Janel' 1409 verglich er ihn bei einer Universitatsfeierlichkeit mit dem
verfolgten agyptischen Josef und dem unschuldigen Job. Vg1. Hofler Hus
255 sq.
S) Bei Universitatsacten stimmte man nach 4 Nationen - del' baierischen,
sachsischen, bOhmischen und polnischen. Letztere bestand seit Errichtung del' Universitat Krakau ll.uch zumeist aus deutschen Schlesiern und
Preussen.
4) Hofler 189. Palacky erwahnt diese Versammlung nicht.
5) Fortsetzer des Benes von Horovic.
6) Vgl. Palacky 221. Hofler 189 etc.
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man in jener Zeit Jemandem nachsagen konnte. Am nubequemsten
abel' war es dem Konige, dessen Anerkennung als deutscher Konig'
vo~ Seiten Roms (dem Gegenkonige Ruprecht gegenuber) hievon
abzuhangen schien. Unter seinem Einflusse trat daher unter Einem
eine Synode und ein Landtag am 17. Juni 1408 in Prag zusaminen:
die Aufgabe war, das Land als orthodox zu erkJaren und deshalb
zuvor auch orthodox zu machen. Auf diesel' Synode stand
nun H usb ere its a 1sAn g e k 1a g t e rim V 0 r d erg l' un d e.
Schon im Sommer 1407 hatte er von del' KaDzel herab die Stolabezuge del' Geistlichen als Simonie verdammt und sogar offen erklart, er wolle nach seinem Tode Heber mit Wycliff als mit einem
eben verstorbenen Prager Domherrll (Vischer) beisammen sein, d'er
zwar sonst ein guter Mann gewesen sei, abel' gegen aUes wahre
Recht mehrere· Beneficien zugleich besessen babe. Seitdem hatte
er auch fort und fort das Yolk gegen die Geistlichkeit aufgehetzt. 1)
Neben ihm erscheint auch angeklagt N i col a u s von Vel a nov i c,
genannt Abraham, Pfaner an del' Heiligengeistkirche in Prag, del'
sich bereits offentlich zu del' Behauptung verstiegen hatte, nieht
die Geist1iehen aUeiD, sondern aueh die Laien seien bereehtigt, das
Evangelium zu predigen. 2) Die Untersuehung gegen beide Angeklagte wurde sofort eingeleitet. Darauf befahl der El'zbischof durcb
ein Synodaldecret, dass alle Prediger des aufreizenden Predigens
sich enthalten und ihrem Volke die Lehre von del' Transsubstantiation mit besonderem Fleisse erklaren, dass femer aile Besitzer
Wycliffitischer Sehriften diese letzteren bis 4. Jnli zurPrUfuug und
eventuellen Vernichtung an die erzbischofliche Kammer einzuliefern
haben. 3) So schien nun alles Nothige geschehen zu sein und mit
Unterwi.lrfigkeit wurde nun vom Erzbischof auf Verlangen des Ko~
nigs bezeugt: "dass nach angestellter fleissiger Untersuchuug in del' ganzen Provinz kein Irrglaubiger oder
Ketzer vorgefunden worden sei."4) Auch del' gleichzeitige
Landtagspraeh in Folge dessen die Einigkeit Bohmens im Gla.uben
1) Quaerimonia cleri Pragensis im Wortlaut Fontes rer. bus. n. 145.
2) Hofler HilS 187. Palacky 223. Krummel Gesch. d. bOhm. Ref. 181.Paiacky
docum. J. Hus. 342.
a} Conc. Pragensia 64. Palacky 224.
4) Palacky 224. ebron. Univ. Prag.

aus. 1) Abel' welcbe klagliche Selbsttauschung! Hus selbst setzte in
Ktirzem del' gegen ihn erhobenen Anklage eine nichts weniger als
naehgiebige Rechtfertigung gegenuber2) und \ trieb es fortan in seinen
Predigten argel' als je, so dass eine zweite Klage nicht gar lange
auf sich wal'ten Hess; Als abel' sein Mitangeklagter Abraham dem
Inquisitor Jaroslaus Bischof von Sarepta zul' Haft i.lberg.eben und
endlich sogar des Landes verwiesen wurde, da nannte es Hus
geradezu eine Verfolgung del' eifrigsten Seelenhirten, indess man
die Iassigsten unbeirrt walten lasse. 3) Hus befand sicb bereits in
del' entschiedenen Opposition gegen die erzbischofliche Curie.
3. Da sollte nun zu aHem Ungluck ein Denes Ereignis das
Uebel noeh verschlimmern. Schon im Mai 1408 hatte die Mehwih1
del' Cardinale von beiden schismatischen Paps ten sieh losgesagt
nnd zur Wahl eines einzigen reehtmassigen Oberhauptes das ConcH
Von Pisa vorbel'eitet. 4 ) Seitdem ergieng an aile FiIrsten und In
aIli:) Lalider die Einladung, dem kilnftigen Concile und dem dort
Zll erwahlend.en Papste in Voraus beizutreten und einstweilen voll-'
Kommene "N e u t r a I it a t" bezuglich del' beiden Gegenpapste einzuhalten. Dies fUhrte noch im J. 1408 zu einer neuen Spaltung
it{ unserem Vaterlande. Del' Konig kundigte sMort dem bisheranerkanriteri Papste Gregor XII. die Obedienz auf mid verHi.ngte ein
Gleiches in allen seinen L1indern. Erzbisehof Zbinko abel' und mit
ibm die deutschen Magister del' Hochschule und del' orthOdoxe
Clerus wollten aueh ferner die einmal gegebenen Eide halten. Hus
dagegen und seine Partei an del' Universitat und im Lande erklarten
sieh nm so bereitwilliger fUr die "N e utI' a Ii tat", als ja dadlIrch
ihre Opposition gegen den Erzbischof und gegen die Deutschen
(zunacbst allel'dings noeh an del' Hoehsehule) eine neue Operationsbasis gewann 5). Da konnte nun del' Prediger von Betlehem im
Vertrauen auf den Schutz des Konigs urn so heftiger gegeu die

I} Wortlaut in Conc. Prag. 61.
2) Responsio M Hus ad quaerimoniam etc. Fontes II. 145 sq.
3) PaJacky 223. Hus depositiones test. font. I. 202. Palacky document~ Magistri
J. Hus, p. 3.
') ehron. Boh. Lips. fontes I. 9.
$) ebron. Univ. Prag; font. 1. IS, set.zt dies ausdruckIich nodi auf 1408 und
.' .
vor die Ankunft der franzl)sischl'n Gesandtscbaft.
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wirklichen und eingebildeten Gebrechen des Clerus losdQ!lnern und
auch bereits offen gegendie Deutschen eifern. Er konnte dies
auch dann noch wagen, als eine neue Klage der Geistlichkeit eingebracht 1) und darauf ibm selbst - allerdings wegen des Beitritts
zur Neutralitat - die Erlaubniss zum Predigen von Seiten des
Erzbischofs entzogen worden war 2). Noeh Bedeutenderes aber trug
sich mittlerweile an del' Hochschule zu. Wann war es gelegener,
den alten Streit fiber das angeblich verkfirzte Stimmrecht del'
bOhmischen Nation 3) zu erneuern, als eben jetzt,da del' Konig
den Deutschen als Gegnern del' anbefohlenen Neutralitat zfirnte?
Gelang es, dies en Process zu gewinnen, so hatte man auch zugleich
den Widerstand gegen die husitische Bewegung fUr immer gebrochen.
Hus mit seinen Freunden beniitzte hiezu die Gelegenheit, als sie
anfangs Janel' 1409 zugleich mit den Abgeordneten del' fibrigen
Nationen aus Anlass der Neutralitatsfrage VOl' dem Konige in Kuttenberg erschienen. Da gab es abel' einen sehl' ungnadigen Empfang.
Der Konig, wohl durch neueste Beschwerden aus Prag gereizt,
zankte gewaltig, dass man sein Land in den Ruf del' Ketzerei bringe
und drohte sogar mit einer Feuel'probe. Desto glficklicher erwies
sich abel' die nachherige Fursprache des N i col a u s von L 0 bk 0 wi c 4), damals noch eines intimen Freundes unseres Reformators
und zugleich Gunstlings des Konigs. Auch half die eben anwesende
franzosische Gesandtschaft dazu, dass ein so vortreffliches Mittel
nicht versaumt wurde, die Opposition gegen die besonders von
Frankreich urgirte Neutralitat zu brechen. So erfloss denn schon
am 18. Janel' 1409 das folgenschwere konigliche Decret, das s
hinfort bei allen Acten und Abstimmungen del' Ho.chschule die bohmische Nation drei, alle Fremden da-~-----

Depositiones testium, font. 1. 182. sq.
') Brief des Hus an Zbinko, foutes II. 168 und Palacky ?locum. Hus, 5. Articuli Zbinconis contra Hus ad 1409, fontes I. 185: "Non cessat et destitit .
a praedieationibus post prohibitionem."
") Dieser Streit gegen die deutsche Stimmenmajoritat war schon 1384 ausgebroehen und 1390 durch einen CompromisE beigelegt worden. Vgl. Note d)'
Acten in Fontes rer. hus. II. 128 sq.
1) Stammvater des Hanses Lobkowic. Wir werden hOren, dass er sieh spate!;'
wieder entschieden der katholischen Sache zuwendete.
1)

g egen zusammennur eine Stimme haben sollt en 1). Hus
pries dafur von der Kanzel hemb die "L i e bed e s K 0 n i g s z u
s ein em Volke". Nichts abel' glich del' Entl'ustung del' deutschen
\
Magister und Studenten. Man gelobte sich schriftlich hoi Strafe
des Eidbruchs, del' Ehrlosigkeit, del' Excommunication und obendrein
einer Geldbusse von 100 Schock, Alles zu thun, urn das verhangnisvolle Decret wieder ruckgangig zu machen 1 im Fane des Misslingens aller Versuche abel' die U niversitat und das Land auf immer
zu verlassen 2). Die Bemuhungen blieben wirklich erfolglos 3). Arn
9. Mai 1409 nahm eine konigliche Commission dem letzten deutschen
Rector Hen n in g von B a 1ten h ag e n die Universitatsinsignien
und die Casse ab 4). Das war fLi.l' die deutschen Magister und
Studenten das Zeichen 1 ihrem Gelobnisse Folge zu geben. S i e
z 0 g e n ins g e sam m tau s de mL and e. An einem einzigen Tage
zahlte man Uber 2000 Abwesende, die Gesammtzahl schatzte man
auf mehr als 20.000 5).
§. 16. Die weitere bllsitisvlie Bewegllllg bis zlIm Kostnitzer (Jonoile.

1. Nach dem Abzuge del' Deutschen sah sich Johannes Hus
auf dem Hohepunkte seiner Macht und seines Ruhmes. Seine unversohnlichen Widersacher waren yom Kampfplatze gewichen und
scheinbar unbeirrt konnte er nun seinen lieben Wycliff Jedermann
empfehlen. Und was hatte er Alles fur sein Yolk gethan! "Was
Gott selbst gewollt, dass jedes Yolk sein eigen Land besitze," das
war nun auch in Bohmen wahl' geworden, "wo - wie er versicherte-

1) Krummel 177 etc. Hofler Hus 217-252. Palacky 232-238. Fontes rer.
hus.
23, 24. Ohron. Univ. Prag, font. I. 9 sq. 18 sq. u. A.

m.

2) Aetenstuck in Fontes rer. bus. II 166. Hofler Hus 233.
3) Der Recurs der 3 Nationen in Fontes

n.

164. Hofler Hus 230.

4) ehron. univ. Prag. Font. I. 8. u. A.

5) Die Angaben weiche'fi von einander abo

Aeneas Sylvius (hist. Boh.) weiss
nur von 5000, ein dem Ereignisse gleichzeitiger Cbronist zahlt uber 20.000
(Script. rer. boh. III. 11), Dubravius nennt 24.000, Paul Zidek 26.000, Hajek
gar schon 40.000. Offenbar sind bei den grosseren Zahlen die oft nicht
unbedeutenden Gefolgschaften der reichen Studierenden mitgerechnet.
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ohnehin einst n u r B 0 hm e n waren" I). Die Deutschen, "are immer
nul' obenan sein wollen, und' auch an der Prager Hochschule herl'schen und l'egiel'en wonten", waren dul'ch ein Stl'afgericht Gottes
unscbiidlich gemacht 2). "Die bisherigen Vol'miiuder, welche ihren
eigenen Vortheil am Erbe des andern gesucht", waren "dem rechtmassigen Erben" gewichen 3). Die "neilige bohmische Nation" und
die "heilige Stadt" Prag 4) waren sich selbst wiedergpgeben. DafUr
lronnte er sich bald darauf als n eu er Re c tor del' Hochs ch u 1e
del' Begriissung des Magisters Heliae erfreuen: "Du bist Magister
in Israel, du leitest Israel, - ein zweiter Nikodemus, erfahren im
Amte als Prediger, recht uud canonisch gewahlt, demfithig und
sanft. . .. unser Meister, dem wir folgen wollen, . . . ein Mittler
zwis~hen Gott und seinem Volke" 5). Ja mehr noch als dieses: Hus
sah sich noch im selben Jahre als factisches Haupt einer neuen
Kirche im Lande. Der ihm gewogene Theil des Adels hatte namlich
(auf Antrieb des Konigs) auch seiner Seits die Gelegenheit beniitzt,
missliebige Geistliche als Gegner der "Neutralitat" von seinen pfarreien zu vertreiben. An andern Orten hatte dies das aufgereizte
Volk gethan. Hier und dort nahmen nun die Freunde und SchUler
Husens die verlassenen Pfriinden ein 6). Del' Erzbischof selbst
schien arg gedemiithigt. Vergeblich hatte er dem Volksredner das
Recht zum Predigen entzogen. Diesel' eHerte jetzt massloser als je;
nach seiner Lehre bedurfte ja kein Prediger einer bischOflichen
Mission und einem gegen Gottes Gesetz verstossenden Gebote
durfte ja Niemand folgen. Selbst gegen die Person des Erzbischofs wandte sich nun der Zom des Eifel'ers und alsbald sah
man die aus der Betlehemskirche heimziehenden Massen VOl' dem

, 1)

2)

a)
4)

'J
")

Apologia des. Hus font. n. 159. Wir kennen langst den Irrthum del'
letzteren Behauptung.
Ebelld. 158,
Hofler Hus 240. (Aus del' Rede beim Quodlibet 1409.)
Ehendaselbst 250.
Ho~er Hus 277 sq.
"1m J. 1409" - schreibt eine historische Aufzeichnung - "geschah die
Visitation der Pfarrer durch die Hand del' Weltlichen auf Befehl des Konigs
im ganzen Lande Bohmen.« Damals wUTden die Pfarrer gepHi.ndert und
einige in verschiedener Art in Schmach gebracht. in das Wasser geworfen,
vertrieben etc. Vgl. Hofler Hus 259. Fontes 1. 217.

Hause des Metropoliten demollstriren, Spottlieder ertonten in den
Gassen und Schmahplacate schmiicktendie offentliehen Platze.
Was blieb noeh iibrig, als dass der Konig selbst ansolchem Treiben
Antheil nahm? So geschah es auch in del' That. Als Zbinko nieht
einmal den am 26. Juni zu Pisa gewahlten dritten Papst Alexander V.
anerkennen wollte, da musste e1' sich Val' dem Zome des K6nigs
mit seinen Getreuen in Raudnitz verbergen. lndes wurden seine
Einkiinfte und Guter mit· Beschlag gelegt und in ahnlicher Weise
auch von zahlreichen Adeligen im Lande gegen die treue GeistIichkeit vel'fahren I). Endlich beugte sich Zbinko VOl' dem Willen
des Konigs. Am 2. September entsagte auch er del' Obedienz
Gregor's XII. und erklarte sich flir Alexander 2). Das feierliche
Te Deum laudamus in allellKirchen und ~as Gelaute aller Glocken
verkiindeten das AufhOI'en einer traurigen Spaltung ini lieben Vaterlande. ~ Nul' mit Hus wollte es dennoch nicht zum Frieden
kommen. Nicht genug, dass er seinem Pl'edigen weder Mass· noch
Ziel setzte, so schritt e1' nun gar zu einer for m Ii c hen An k I age
des Erzbischofs bei Papst Alexander V. - und zwar wegen
nichts Geringerem als
del' Ketzerei und nebenbei del' Verletzung
del' Universitatsfreiheit 3). El'stere sollte Zbinko vel'schuldet haben,
als er im J. 1406 die Anordnung erlassen hatte, das'Volk zu be1ehren) dass im allerheiligsten Sacramente nach den Consecrations'
worten nul' der Leib und das BIut Christi zuriickbleiben. (Er hatte
eben nur del' eilll'eissenden Impanationslehre wehren wollen, wahrend
ihm jetzt die Leugnung del' "Gestalten" des Brodes und Weines zur
Last gelegt wurde.) Das andere sollte er verbrochen haben, als
61' im J. 1408 die EinJieferung der Schriften Wycliffs verlangt
hatte. Del' Anklage wurde auch wirklich FoIge gegeben. Heinrich
Krumhart, Domdechant zu Koln, wurde zum papstlichen Richter
bestellt, und dieser setzte auch bereits durch ein Schreiben vom
7. December 1409 dem Erzbischofe einen Termin, urn sich von den
erhobenen Anschuldigungen zu reinigen. Bis e1' sich stellen wiirde,
sollten aIle gegen Hus und seine Partei uuternom--C.

') Palacky 245.
') Die Declaration in Palacky's Documenta

J. Hus p. 372.

3) Hofler, Fontes III 29.
F l' i n d, Ki1'chengeschicht. III.
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menen Schritte kei.ne Geltung haben I). So",gieng also
Husens Siegesjahr noch mit aHer Glorie fUr ihn zu Ende.
2. Dennoch ragten bereits drohende Schatten in die Zeit
seines Triumphes hinein. Dies waren zunachst die de u t s ch en
Magister und Studenten, die theils in Leipzig -eine neue
Universitat ins Leben riefen, theils andern bereits bestehenden
Universitaten zustromten, hier aber wie dort ihren in Prag. gemacbten Erfabrungen jenen Ausdruck gaben, der sich nachher auf
dem Kostnitzer Oondle in flO nachtheiliger Weise gegen Hus geltend
machte. Da half es nichts, dass ihnen der Reformator die Namen
"Liigner", "Verlaumder der Bohmen", "Verschworer
gegen die heilige bohmische Nation" nachschleuderte~):
desto erbitterter wurde nur der Streit und desto bedenklicher die
Situation. - Aber auch daheim im Vaterlande giengen nun Manchen
die Augen auf, die bisher blind dem grossen Meister gefolgt waren.
Andere natten ohnehin nur zum gemeinsamen Kampfe gegen die
Deutschen sich hergegeben; jetzt, nach erlangtem Siege, dachten
sie nicbt mehr daran, ihre Orthodoxie durch eine unnothig gewordene Bundesgenossenchaft bloss zu stellen. Manner der erstenArt
waren Stanislaus von Znaim, der ,einst im J. 1403sogar noch
weiter gegangen war, als damals Hus selbst, der aber eben in Folge
der ihm daraus erwachsenen Unannehmlichkeiten bei Zeiten ins
orthodoxe Lager zuruckgekehrt war, - ferner S t e p han P a lee,
.einst Husens begeisterter J ugendfreund, l1er aber von jetzt an
schon misstrauisch wird und weiterhin ganz entschieden von del'
neuen Bewegung sich lossagt. Unter den Magistel'll der zweiten
Art nennen wir hier nul' Johann Heliae und Andreas von
B I' 0 d a 3), ersterer schon im J. 1408 der Anklager des bekannten
Magisters Knyn, beide sodann die Rathgeber des Erzbischofs beirn
Gebote der Einlieferung wycliffitischer Bucher, beide aber im
J. 1409 rnitbetheiligt am Sturme gegen die Deutschen 4). Hiemit

entstand und erstarkte auch an der Universitateinebohmische
o p p 0 sit i on gegen die neuen Bestrebungen, eine schiitzenswerthe
Bundesgenossenschaft fUr den Erzbiscliof und seinen Clerus. Unter
letzterem hatten eben auch Husens rucl{sichtslose Pl'edigten die
Zahl del' Gegner vermehrt; finden wir doch nunmehr unter ihnen
selbst den ehemaligen Hausvater del' einst urn Hus versammelten
Pfleger der bOhmischen Sprache, wir meinen Pro t i va, den Pfarrer
von St. Olemens am Potie, del' im J. 1409 schon als Anklager des
Hus erscheint I). Der gefahrlichste Gegner aber siedelte sich urn
diese Zeit zu Bologna selbst an. Es war dies M i c h a e 1 von
De u t s c h b rod (bekannter unter dem Namen de Oausis 2), der
ehemalige deutsche Pfarrer von St. Michael in der Prager Neustadt.
Ein Sohn deutscher Bergleute und selbst im Bergwesen wohlerfahren, hatte er (gewiss durch Oonrad Vechta's Vermittlung) vom
Konige den Auftrag ubernommen, den Goldbau zu Eule zu verbessel'll. Leider misslangen seine Plane, und aus Furcht VOl' dem
sichel'll Zome des Konigs floh er an den papstlichen Hof 3) und
wurde dort del' thiitigste Agent gegen den bOhmisehen Reformator.
~.

17. Fortsetznng.

3. Auf die Kunde von del' wider ihn erhobenen· Anklage hatte
sich Erzbischof Zbinko beeilt, sich ohne Verzogerung in Rom
selbst zu verantworten. Er that dies durch Jaroslaw Bischofvon
Sarepta (den uns schon bekann ten Landesinquisitor) und den Oanonieus Jarko Jinoch, und zwar mit solchem Erfolge, dass bereits
unterm 20. December 1409 die papstlicheBulle (Alexanders V.) erfoIgte,
durehwelehe die Einstellung des gegen den Erzbischofeingel e i t e ten Pro c e sse s befohlen und Zbinko bevollmachtigt wurde,
mit Zuziehung von 4 Doctoren der Rechte aIle Ketzerei e nun d I fl' t hum e I' ins e i n e r D i 0 c e se a u s z u r 0 tt e n,
die Schriften Wycliffs sich ausliefern zu lassen und
Depositiones testium 1409 in Fontes rer. hus. I. 182.

1) Tomek Gesch. der Prager Universitat, Op. Hus 1. 113.
2) HOfler HUB 258.
3) Dieser war Husens Hauptverbiindeter gegen die Deutschen im J. 1409:

1)

"Ego libenter procuravi (die Erwirkung des Stimmendecrets) et feci de
Brodae consilio". So Hus bei Palacky gegen Hofler 94.
4) Brod's Klageschrift Fontes n. 170, - ein Mahnschreiben an den Erzbischof
in HOfier! HUB 293.

3) Mladenovic in font. rer. hus. I. 129 und Op. Hus 1. 6. Hus wirft ihm da vor, dass

2) Er wurde namlich auf dem Kostnitzer Concile zum "procurator dec a u sis

fidei" ernannt.
er mit dem erhaltenen Gelde fliichtig geworden. Es wardas wohl unbegriindet.
Wie konnte Hus wissen, was nach den von ihm selbst erwahnten missgliickten
Versuchen (cum nil posset efficere) noch ubrig geblieben war.
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da s Pre dig eIt 'a us s er d er Co 11 e gia t~, K los t e r~ un d P fa rrkirchen einzustellen., So war nun Hus mit eine~"~Iale aus
der Offensive wieder in die Defensive zuriickgedrangt. Die papstliche Bulle wurde am 9. Marz 1410 in Prag publicirt undzugleich
die Einlieferung del' Wycliffischen Schriften unter Androhung del'
Excommunication geboten. Ais danndie Einlieferung mit wenigen
Ausnahmen erfolgt und die Prufung derselben durch eine Doctorencommission vollendet 1) war, erklarte eine am 16. Juni beim Erzbischof versammelte Synode fOrmlich und feierlich: 15 na men t 1i c h
bezeichnete Werke Wycliffs seien verdammIich und
des h a I b d e ll,l Feu e I' z u ft bel' g e ben, j e n e 6 Mag i s tel' abe r,
welche die Auslieferung verweigert hatten 2), seien
nach Ablauf von 6 Tagen mit den kirchlichen Strafen
z u v e rf 0 1gen. Endlich sprach noch del' Erzbischof selbst das
feierliche Verbot aus, dass Niemand hinfort mehr ausser
den erwahnten Hauptkirchen (zu denen Betlehem nicht gehOrte) zupredigen wagen solle 3 ). EinenMonatdarauf-am
16. Juli - erfolgte dann im Hofe des erzbischoflichen Palastes
in Gegenwart eines zahlreichen Clerus und unter Absingung von
Trauerpsalmen die Verbrennung del' eingegangenen 200
Codices 4 ). 'So lange hatte Johannes Hus Zeit gehabt, zum Gehorsam der Kil'che zuruckzukehren. Allein hiezu fehUe ihm bereits
del' gute Wille. Wohl hatte auch er seine wycliffischen Werke abgegeben; abel' er hatte auch sogleich naeh der Verkundigung der
papstlichen Bulle von dem s chI ech t un terri chte ten and en
b e sse r z u un t e r ri c h ten den Pap s tap p e II i r t. Am 15. J uni
hatte er sodann eine feierliche Protestation der Univenlitat
gegen die Abnahme del' Bucher als gegen einen Eingriff·in
die Privilegien der Hochschule zu Stande gebracht, und diese Protestation circulirte sofort als offene Kundmachung im ganzen Lande 5).

Unter Eiuem haUe mall allch vom Konige ein Verbot del' Verbrennung jener Bucher zu erwirken gewusst,' dem abel' vom Erzbischofe
keine Folge gegeben wurde. Endlich hatte Hus trotz des Synodalverbotes seine Predigten in del' Betlehemskirehe fortgesetzt; am
25. Juni 1410 abel' in eben diesel' Kirche eine grosse Versammlung
von Magistern und Laien zusammengebraeht, mit del' 'er "im N a ill en
aller Angehorigen del' Universitat, sowie des ganzen
bohmischen Landes, del' Barone, Ritter, Stiidte und
Do rf er" gegen die Anordnungen des Erzbischofs an den neuen
Papst Johann XXIII. appellirte 1). Diese Appellation wurde ausser
Hus noch von sieben Magistern und Baccalaren unterzeichnet und
unverweilt an den papstlichen Hof zu Bologna gesendet 2). In Folge
aIler diesel' Vorgange sprueh endlich Erzbischof Zbinko am 18. Juli
feierlich tiber Hus und seine Freunde den K i r c hen ban n aus. Indess nahm auch del' Appellationsprocessin Bologna
einen fUr Hus ungiinstigen VerI auf. Anfangs (noch unter Alexander V.)
einem Collegium von 4 Cardinal en iibergeben, gelangte er unter
dem neuen Papste Johann in die Hand des Cardinals Colonna, des
naclunaligen Papstes Martin. Del' Appellant sowohl als del' des
Unrechts angeschuldigte Erzbischof waren dabei durch ihre Agenten
Aertreten. Da erfolgte denn bereits am 25. August 1410 del'
richterliche Schiedsspruch, dureh welchen das Verfahren Zbinko's
bestatigt und ein weiteres energisches Vorgehen in Voraus gebilligt, H usa bel' z u r per son Ii c hen V era n two l' tun g v 0 I'
die papstliche Curie citirt wurde. Dieses Urtheil wurde am
24. September in Prag verkiindet. Binnen 12 Tagen soUte Hus
dem papstlichen Befehle Gehorsam leisten; wenn nicllt, so werde
ihm ein zweiter Termin von 21 und ein letzter von 3 Tagen gewahrt; dann abel' solIe del' grosse Kirchenbann wider ihn von allen
Kanzeln del' Diocese verkundet werden, und aIle Orte, wo Hus sich
aufhalten werde, sollten dem kirchlichen Interdiete verfallen 3). Ver-

1) Urk. Berieht Cone. Pragensia 65,

E s waren dies: Pfibik von Huzna, Marcus VOll Koniggratz, Michael von
Drnowic, Peter VOll Valencia, Johann von Landstein und Hroch von Podwek.
Der Erzbischof richtete an sie eine Aufforderung vom selhen Datum. Orig.Urk. im Metr.-Cap.-Arch. G. IX. 1.
3) Cone. Prag. 66 etc.
4) Palacky Ill. 1, - 251.
~) Urk. Fontes II. 187.
2)

1) Krummel Gesch. der bOhm. Ref. 216. Alexander V. war am 4. Maj 1410

gestorben.
") Die Untel'zeichner waren: Joh. Hus, lvI. Zdislaus von Zwiretic, Johann
von Brandeis, Benes von Lysca, Peter von Sopekow, Peter von Valencia,
Michael von Drenowic und Johann von Lsndstein.
3) ehron. Petri Mladenovic, Fontes I. 290 sq. Krummel 222.
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geblich waren wiederholte briefiiche Verwendungen des Konigs und
del' Konigin I), vergeblich auch die Entsendung eifrigel' Sathwalter
von Seiten Husens 2), da e1' selbst wegen der ihm von Seite der
Deutschen drohenden Gefah1'en nicht reisen konne. 8) Nur sovief
wurde verhindert, dass del' angedrohte Bann nicht sogleich nach
Ablauf del' Termine ausgesprochen wurde. In Bologna abel" erfolgte im Febl'uar 1411 von Seiten des Oardinals Oolonna del' feiel'Hche Bannfluch, def sodann am 15. Miil'z auch in Pl'ag
von den Kanzeln hel'ab verkiindet wurde 4 ). Wenige Tage
daranf, als eben del' Prager Magistrat auf Befehl des Konigs gegen
den El'zbiscbof mit Giitersequestration vorgieng, folgte auch das
angedrohte Interdict iiber die Stadt Prag 5).
4. Das geschilderte Verfahren gegen Hus war nicht ohne
Drangsal fUr den Erzbischof Zbinko und seine getreue GeistIichkeit
abgelaufen. Erst hatte die Nichtbeachtung des koniglichen Verbots
del' Biicherverbrennung die Verurtheilung zum Schadenersatze zur
Folge, die selbst mit Sperrung del' Einkiinfte urgirt wurde. Als
dann am IS. J uli die erste Excommunication verkiindet worden
war, da antwortete del' verfiihrte Prager Pobel mit Schmahungen)
Spottliedern und Gewaltthiitigkeiten, die jedoch in Kurzem durch
Androhung del' Todesstrafe von Seiten des Konigs ein Ende nahmen.
Endlich abel' brachte die grosse Excommunication vom 15. Marz 1411
eine schreckliche Emeute zum Ausbruche 6). Geistliche wurden in
den Kirchen insultirt, daheim gepliindert und misshandelt, andere
gefangen gesetzt, einige sogar grausam ermordet '). Selbst Konig
Wenzel verschmahte es nicht, mit Hand ans Werk zu legen. Mehrere

i) Sop h i a an Card. Colonna 12. Sept. 1410, dto. an Johann XXIII. 12. Sept.

1410, dto. !in das Cardinalscollegium 12. Sept. 1410, dto. an Johann XXIII.
16. Sept., dto. 1. Octob. 1410, dto. an das Cardinalscollegium 2. Octob. 14~0.
(S. Fontes II. 188-192.) Konig Wenzel an den Papst 30. Sept. 1410,
dto. Sendung der Magister Nase und Reinstein. (S. Palacky 257 etc.)
2) Es war sein Freund Johann von Jesenic mit 2andern Magistern del' Universitltt.
3) Zu gJeicher Zeit wurden auch Wycliffs dialog us und trialogus condemnirt.
Orig.-Urk. im Metr.-Cap.-Arch. A. I. VII.
l) Pet. Mladenowic Font. I. 292 etc.
5) Palacky 263 Note, 264. Documenta J. Hus p. 429.
~) Vgl. §. 11, N. 5.
~) PaJacky 265 Note. Hofler font.
36.

m.

Prager PfalTer wurdell. des Landes vel' wiesen, andern ibr Hab -und
Gut entzogen. Am 6. Mai kam er selbst in den Prager Dom und
entfiihrte von da aIle Kirchenscbatze nach Karlstein. Solcbe Gewaltthatigkeiten und die Furcht VOl' noch argeren Ausbriichen des
koniglichen Zornes vermochten endlich den bedrangten Erzbischof,
sich zu einem sOllderbaren Friedensscblusse herbeizulassen.
Erst musstjl er seinerseits und die Magister del' Universitat anderseits ihren ganzen Streit (so nannte man jetzt die Bewegung) durch
ofl'entlichen Revers vom 3. Juli 1411 in die Hande des Konigs Iegen 1).
Dann soUte laut eines Schiedsspruchs adeliger Herren in Gemeinschaft mit dem bekannten Vysehrader Propste Wenzel Kralik und
dem damaligen Olmiitzer Bischofe Conrad Vechta Z) del' Erzbischof
die Gnade des Konigs erbitten und dem Papste brieflich versichern,
dass es in Bobmen ausser einem Streite mit etlicben Magistern
keine Haresie gebe und dass del' Konig etwaige Irrtbiimer gewiss
ausrotten und strafen werde. DafUr sollten die entzogenen geistlichen Guter yom Konige redlich wieder erstattet werden. Del'
Erzbischof that, was er eben thun musste; abel' er bat und wartete vergeblich auf Erfiillung des Versprecbens von Seiten des
Konigs. Nicht einmal eine Audienz wurde ihm gewahrt. Da entscbloss er sich endlich, eine Zufiucht bei Konig Sigismund in Dngarn
zu suchen und diesen um Vermittlung anzugehen. Er entfioh aus
Prag. Am 5. September scbrieb er von Leitomysl an den Konig,
um seine Abreise zu entschuldigen 3). In Mahren fiihlte er sicb
bereits krank. In Press burg endlich ereilte ihn ein friihzeitiger
Tod 4). Er war den masslosen Krankuugen del' letzten Jahre
el'legen. 5) - H u sabel' schien als Sieger dazustehen. Hatte er sicu
in seinem Lebren und Predigen ohnehin niemals storen lassen,
so gab ihm jetzt del.' erzwungene Friede auch den Schein del.'
Immunitat zuriick.
5. Wenzel Tiem, del' Ueberbringer des Palliums fUr den neuen
Erzbischof Albik, war auch del' papstliche Sendbote eines K fe u z1) Urkunde Fontes II. 193 sq.
2) Urkunde Fontes II. 197 sq.
3) Palacky 270.

') Vgl. §. 11. N. 5.
5) Es wurde auch von Vergiftung durch seine Feinde geredet.
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ahlasses gegen Ronig.Ladislaus vonNea'pel 1). ImMai
141.2~rschell die Einjadung, diesen Ablass zu erwerben, 'ton den
Kanz~]n der Hauptstadt; auch auf offentlichen Platz en liessen Ab~
lassprediger unter Trommelschlag sich bOren; im Dome, in del'
Teynkirche und am Vysehrad waren die Opferkasten aufgestellt,
um die Beitrage zu einem Kreuzzuge aufzunehmen. Es konnte in
Bohmen gal' keinen ungliicklicheren Zeitpunkt fUr dieses Unteruehmen geben, selbst abgesehen von den Taktlosigkeiten und Ungeschicklichkeiten, die dabei von einzelnen Predigern begangen
wurden 2). War doch hier der Kampf gegen wirkliche und eingebildete Missbrauche in der Kirche bereits zu einem Kampfe 'auf
Tod und Leben geworden. Da konnte es nicht Wunder nehmen,
dass Hus sowohl auf del' Kanzel del' Betlehemskirche, als in einer
offentIichen Disputation an del' Universitat mit aIler Kraft seiner
Beredtsamkeit und Dialektik gegen diesen Ablass eHerte. Anderseits wieder vel'anstaltete del' konigliche Gunstling Woksa von
Waldstein im Einverstandnisse mit Husens Freunde Hieronymus
das scandalOse Schauspiel, die papstlich~n Bullen in Ian gel' Procession am Halse etHcher unzticlltiger Weibel' ZUlli Prangerzu
fUhren und dort unter Spott und Holm zu verbrennen. Ais darauf
(am 10. Juli) sogar in den Kirchen tumuItuirt und den Predigern
laut widersprochen wurde, da griff del' Magistrat auf Befehl des
Konigs allerdings energisch ein, indem er drei in solchen Kirchentumulten ergriffene junge Manner sogar mit dem Tode bestrafte;
abel' das Yolk pries und ehrte eben diese Hingerkhteten als Martyrer del' Wahrheit. Jetzt nutzte es nichts mehr, dass auch noch
del' Prager· Magistrat das Lehren Wycliffischer Satze verbot: aui'
die Macht des Volkes gestiitzt, disputirte und predigte Hus naell
wie VOl'. Da klagten denn die katholischen Magister neuerdJngs
dort, wo sie allein noch GebOr fanden, - beim papstlichen Stuble,
und dort gab del' uns schon bekannte M i c h a e Ide c a us i s ihren
Klagen einen gewichtigen Ausdruck 3). Noch immer war daselbst
Die Ernennungsbulle fUr Tiem sowie die OriginalbuUe des Ablasses
dd. 4. Non. Decb. 1411 im Metr.-Cap.·Arch. A. I. VII.
2) Vgl. Krummel 249.
") Manches wurde von ihm allerdings iibertrieben, so Husens Lehre vom Altars~
sacramente, vom AbJasse, von der Administration heiliger Handlungen
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seH dem erzwungenen.Beschwichtigungsbriefe Zbinko's del' Process
gegen Hus im Gange. Aus den Handen Colonna's war er in die
des Cardinals Brancas tibergangen. Jetzt ubertrug illnder Papst an
den Cardinal Peter St. Angeli. Vergeblich Waren da .a11e Bemulnmgen del' Sachwalter des unbel'ufenen Reformators, vergeblich
auch ihre Appellation an ein kunftiges Concil: neuerdings wurde
gegen Hus del' grosse Kirchenbann vel'ktindigt; ja.es
wurde sogarbefohlen, sich seiner Personzu bemachtigen und die Betlehemskapelle zu zerstoren 1). In
gleicher Weise wurde auch das In tel' d i c t tiber aIle Orte erneuert,
wo Hus sich aufhalten wurde. - Ais diese Beschlusse nach Prag
gelangten, vel'suchte es wohl Konig Wenzel, ibre Vel'offentlichung
zu vel'bieten, und gestutzt auf seinen Schutz liess sich auch Hus
in seinem gewohnten Lebren und Predigen anfangs nicht beirr en
und a p p ell i r ten u n dab e i - a n C h ri stu sse I b s t. AIs abel'
die papstlichen Erlasse dennoch in den Kirchen verkundigt wurden
und darob aIle Anzeichen zu einem blutigen Strassenkriege del'
Parteien hervortraten: da bewog endlich Konig Wenzel selbst seinen
bisherigen Schfitzling, P rag z u vel' 1a sse n und dadurch die Beruhigung del' Gemiither zu ermoglichen 2). Er schied von da im
December 1412.
6. Konig Wenzel gab sich nun allerdings aile Muhe, den Frieden
in seiner Hauptstadt zu vermitteln. Erst berief er das Collegium
del' obersten Reichsbeamten und del' 12 Landeskmeten nebst den
BischOfen von Olmutz (damaligem Administrator des Erzbisthums)
und Leitomysl zu einer Berathung urn Weihnachten 1412. Das
Resultat derselben war eine grosse Landessynode am 6. Februar 1413,
wo die streit end en Parteien sich aussprechen und ihre Friedens_ vorschlage einbringen sollten. Als auch hier keine Versohnung zu
Stande kam, bestellte er eine besondereFriedenscommission, bestehend aus dem ehemaligen Erzbischofe Albik, dem AllerheiligenPropste M. Zdenek von Labaun, dem Vysehrader Dechant Jacob
und dem damali~en Universitatsrector Christian von Prachatic. Abel'

I)

durch Todsiinder. Hierher geMrt auch del' VOl'wurf, Hus habe sieh fUr
die vierte gottliehe Person ausgegeben.
1) Palacky 286.
2) PaJacky L c. Krummel etc.
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aueh diese kam zu keinem Ziele, weil eben kein Theil seinen, JStandpunkt verlassen wollte. Da meinte Wenzel, es sei nUf der Widerstand etlieher orthodoxer Magister an der Fortdauer des Streites
schuld und er verbannte deshalb in heftigstem Un.willen die Magister
Stephan Palec, Stanislaus und Peter von Znaim, und Johannes Heliae
aus seinem Lande I). SO kam wenigstens ein kurzer Friede des Stillschweigens durch die Entfernung del' Parteihaupter zu Staude ~).'
Indess lebte Hus auf del' Feste K 0 z i h ra d e k bei Austie (an del'
Stelle del' heutigen Stadt Tabor). Er arbeitete daselbst an seinem
grossen Tractate tiber die Kirche, del' sich zum formlichen Absagebriefe gestaltete. Aueh unterhielt er eine lebhafte Correspondenz
mit seinen Freunden. Endlich Hess er sich's auch nicht nehmen,
trotz alier Vel' bote VOl' einem immer zahlreicher zustromenden
Landvolke zu predigen und eben dadurch den Grund zu jener
de m 0 k l' a tis ch e n Richtung des Husitenthums zu legen ,die
gerade in diesel' Gegend ihren Mittelpunkt gewinnen sollte 3). Wir
wissen auch bereits, dass ihm bierin die Ueberreste des W a Ide ns e r t bum s, das man dort immer vergeblicb bekampft hatte, helfend
entgegen kamen 4). Um seinen Freunden naher zu kommen,
ubersiedelte er spater in die Burg Krakowec (Rakonitzer Kr.),
die dem damaligen koniglichen Giinstlinge Heinrich Leffl von
Lazan gebOrte. Auch bier trat er "in grossen und kleinen Stiidten,
in Dorfern und Burgen, selbst im Felde und in Waldern" 5) des
Umkreises als Prediger auf und begeisterte das Landvolk fur sein
neues Kirchentbum. Nebenbei besucbte er auch Oftel'S insgeheim
seine Anhanger in Prag 6).
Indess batte sein Freund Johann von Jesenic~) in Rom vergebliche Versuche gemacht, Husens Sache zu retten. Er kam
da selbst in die Lage, sich gegen die Anklage der Haresie und
1) Stanislaus von Znaim starb bald darauf in Neuhaus, wo er den Schutz des

del' Gewaltthatigkeit v~rtheidigen zu mussen, und als er an eineI1l
gliicklichen Ausgange verzweifelnd, beimlich aus Rom e~tfloh, traf
aucb ibn das Strafurtheil des Kircbenbannes I). Ein besseres Resultat Bcbien endlich die Einmischung des Konigs Sigisffiund hoffen
zu lassen.
§. 18. Bns anf dem CaRGile.
1. Auf den 1. November 1414 war - bauptsachlich durcb die
Bemiihungen Sigismunds - das langersehnte allgemeineConcil zu
Kostnitz angesagt, das nicht nul' dem dreifachen Papstschisma, sondern
aucb allen uhrigen Gebrecben in del' Kircbe und darum auch dem
husitischen Streite in Bobmen ein Ende macben sonte. Sigismund Hess
seine Einladung an Hus durch etliche Freunde desselben, die eben
seinen Krieg gegen Venedig mitgemacht hatten, vermitteln; es waren
Heinrich Leffl von Lazan, Mikes Divocek von Jemniste, Wenzel
von Duba und Jobann von CbIum. $) Er ge1'ieth da aber schon in
Vorbinein in eine Zwitterstellung, die ihm nul' Verlegenheiten berei ten musste. Dem apostoliscben Stuhle gegenuber hatte e1' offenbar die SteHung Husens VOl' das ConcH ubernommen, jenen bOhmiscben Edlen abel' versprach er als ktinftig.er Erbe Bohmens
(so verstanden sie e8 wenigstens) den Scbimpf der'Ketzerei
vom Lande binwegzubringen, indcm Hus offentlich
VOl' dem Concile von seinem Glaubell Recbenschaft
a b leg e. 3) Papstlicher Seits durfte man da auf einen .eifrigen
Wahrer del' kirchlicben Orthodoxie rechnen, die Bohmen abel' konnt.en
einen wohlmeinenden Patron ihres Landsmannes erwarten. Selbstverstandlich musste dies auch auf die Auslegung des Gel e i t sb ri e f e s Einfluss nehmen, den Sigismund ve1'sproch~n batte und
unter dessen Schutze Hus seine Reise macben soUte. 4 ) Das ConcH
konnte diesem Geleitsbriefe keine weitere Geltung beimessen, als
die eines Schutzbriefes zur Sicherbeit del' Reise; Husens Freunde

Burgherrn genossen. hatte.
2) Palacky 289-297.

3) Hofler Fontes

m 61.

4) Vgl.die bOhm. Haresien im 2. Bande.
&) Hus op. tom. L 125.
6) Vgl. s. Briefe. Fontes II.

1) VgL oben N. S.

1) Orig.-Urk. im Metr.-Cap.-Arch. Z. I, IX, !l.usgefertigt von Conrad Conhouer

canonicus Eystetensis et palacii apostolici causarum auditor,
2) Epist. HusH 54.

OJ Derselbe Brief RUBens.
') Siehe d. Anhaug.
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abel' sahen darin aneh die Garantie, dass Hug fre~ vom' Qoneile
werde gehort und in keiner Weise von Sigismund selbst feilldlich
behandelt werden. Sogar eine freie Heimkehr lag nicht ausSElr dem
Kreise ihrer Erwartungen. I) Hus selbst abel' konntesich nicht
tauEchen, dass das Wort Sigismunds ihn wohl VOl' Gewalt,. abel'
nicht VOl' dem RechtsspruclW des ConcHs sichern konne. Ja. er
ahnte selbst schon diesen Rechtsspruch, als er in seinem Abschiedsbriefe an die bohmische Nation die Worte schrieb: "D e r ~ err
wird mil' Kraft verlei11en, aIle Qualen, Kerker und
selbst den Tod gering zu achten. Bittet, dass er, wenn
mein Tod seinen Ruhm verherrlichen soIl, denselben
beschleunigen moge."2) Was blieb ihm auch iibrig, als auf
alle Gefahr hin del' Einladung zum Concile zu foigen? Das war er
ja seinen Sachwaltern schuldig, die fUr ihn an ein solches Concil
appellirt hatten. Das war er auch seinen Anhangern schuldig, von
denen nicht wenige im besten Vertrauen auf sein Recht ihm gefolgt
waren. Abel' auchihm selbst eriibrigte bei seinem Charakter nur
noch die Alternative, zu siegen oder zu unterliegen,3) and in beiden
Fallen durfte er sich dem letzten Kampfplatze nicht entziehen.
Eine Ausrede, wie er sie einst gegen die Reise nach Italien geltend gemacht, dass er namlich VOl' der Verfolgung del' Deutschen
nicht sichel' sei, war ihm jetzt durch das Anerbieten des koniglichen Geleitsbriefes und obendrein del' Begleitung mehrerer bOhmischen Edlen benommen.
2. Bevor iibrigens Hus beziiglich seiner Reise ein bindendes.
Wort abgab, woIlte er erst yom Hause aus eines kraJtigen Zeugnisses seiner Rechtglaubigkeit sich versichern. Zu diesem Zwecke
erschien er am 27. August 1414 in Prag, als eben Erzbischof Conrad
eine Synode hielt. Er verkiindete da in offentlichen Placaten, dass
er unter del' Bedingung del' Widervergeltung (poena talionis, so
dass del' Klager die Strafe des Verbrechens leide, wenn er letzteres
nicht beweisen konne) bereit sei, VOl' del' vel'sammelten Synode
1) Epist. Husii 34.
2) Op. Hus. I. 72.
3) Das dritte, zu widerrufen und in diesem Falle fiir immel' in del' Verbor·

genheit eilJes Klosters zu verschwiuden, war seiner Unbeugsamkeit und
seinem Ehrgeize liingst unm5glich geworden.

libel' sei nen Glauben Rede zu stehen; ebenso wolle. e1' VOl' dem
CondIe zu Kostnitz sich stellen und jeder moge sich dort einfinden,
del' ihn einer Ketzerei schuldig glaube. I) Als ihm abel' dann als
einem Excommunicirten del' Zutritt zur Synode verweigert wurde,
liess er dies zunachst durch einen Notariatsact sicherstellen und
wandte sich darauf durch seinenSachwalter Johann von Jesenic
an den Inquisitor Jaroslaw, del' nun auch wirklich in Gegenwart
mehrerer bOhmischer Herren (gezwungen) die notarielle Erklarung
abgab, dass er viel mit Hus zusammen g~wesen sei, abel' niemals
einen Irrthum odeI' eine Ketzerei bei ihm wahrgenommen habe. 2 )
Eine ahnliche notarielle ErkIarung gab endlieh auch Erzbischof
Conrad VOl' etlichen ihn interpellirenden bohmischen Herren ab:
dass er an Hus wedel' eine Ketzerei noeh eine lrrlehre finde, Hus
habe sich bloss VOl' dem Papste zu rechtfertigen, del' ihn anklage. 3)
Nach Erlangung diesel' Atteste erklarte er am 1. September 1414
an Konig Sigismund durch Vermittlung des Stephan Harnischmeister,
dass e1' bereit sei, auf dem Concile zu erscheinen. 4)
3. Am 10. October nahm Hus in einem von Krakowec aus
datirten Schreiben formlichen Abschied von del' bOhmischen Nation
und trat dann am 11. October die Reise nach Kostnitz an, - VOl'Uiufig noch ohne Geleitsbrief, den man erst ul1terwegs .einzuholen
gedachte. Es begleiteten ihl'lseine uns schon bekannten GOl1ner
und Freunde aus dem bohmischen Herrenstande: J 0 11 ann von
C 11 I u m aus dem Hause del' nachher bi::riihmten Grafen Slavata und
Wenzel von Duba auf Lestno, ausser diesen noeh Heinrich
von Chlum auf Lanzembok, del' Pfarrer Johann Cardinalis
von Reinstein zu Janowic 5) und del' Bacealaureus Peter von
1. 116.
Krummel 932. Fur einen Act der Furcht spricht der Widerspruch mit
seiner fruheren Mission nach Bologna, Bowie die Gegenwart der Herren,
namentlich des kiinigl. Milnzmeisters' Zmrzlik.
3) Fontes I. 170. Durch diese ErkHirungen leuehtet auch der Einfius8 des
Konigs hindurch, del' nun einmal vom Dasein einer Ketzerei im Lande
nichts wissen wollte. Vgl. die Actenstucke bei Mladenovic font. I. 160 etc.
4) Ungedruckter Brief Husens bei Palacky III, 1, - 312. Ebenso PaJacky
Gesch. des Husitenth. 102.
S) Nach einer Ansprache des Palee zu Kostnitz war dieser Johann fruher
. eine sehr angesehene Personlichkeit am papstlichen Hofe gewesen. Vgl.
Mladenowic. font. I. 138.

<) Fontes
2)
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MIa den 0 wi c, der SecreUir
Johanns von Chlum und . Geschichts.
schreiber der nachherigen Vorgange in Kostnitz, - endlich noch
eine ansehnliche Zahl von Reisigen del' genannten adeligen Herren,
iro Ganzen ein Zug von mehl' als 30 Reitern und etIichen Wagen. I)
Es war nicht die Reise eines Angeklagten zu seinen Richtern, sondel'll die eines herausfordernden Athleten auf den Schau platz des
gehofi'ten Kampfes. In allen bedeutenden Stadten Bohmens und
Deutschlands, durch die sie zogen, Hess Hus Anschlage an den
KirchenthUren anheften des Inhalts: "M a g i s tel' J 0 h It n n H u s
zieht jetzt durch nach Constanz, urn daselbst den
G I a n ben z u b e zen g en, den e r b i s jet z t b e k ann t hat,
noch bekennt und, so Gott will, bis in den Tod bekenn en will. Wie el' im ganzen bohmischen Reiche durch
offentliche Anschlage und Schreiben bekannt gemacht
hat, dRss er auf einer Diocesansynode des Prager
Sprengels von seinem Glauben Rechenschaft ablegen
und VOl' seiner Abreise Jedem, del' ihm etwas vorzuwerfen hatte, Gentige leisten wolle, so macht el' auch
in diesel' kaiserlichen Stadt bekullnt: falls Jemand
e i n en I l' I' t hum 0 del' e in eKe t z ere i i h m VOl' W e rf en w 0 11 t e, .
so soIl el' sich zum Concile l'tisten; denn daselbst ist
Magister Johann Hus bereit, jedem Opponenten von
seinem Glauben Hechenschaft abzulegen. 2) So gieng del'
Zug von B6hmen aus tiber Bernau, Neustadt, Weiden, Sulzbach,
Hersbruck, Lauff vorerst naeh Ntirnberg. Hiel' trennte sich am
20. October Wenzel von Dubu, urn aus del' Hand des Konigs, del'
damals am Rhein sich aufhielt, den versprochenen Geleitsbrief entgegen zu nehmen. Diesel' war bereits am 18. October zu Speier
ausgefertigt worden, 3) gelangte abel' erst in Kostnitz selbst am
5. November durch Duba in Husens Hand. Letzterer hatte eben
die gerade Reise fiber Biberach vorgezogen und hielt am 3. November
seinen Einzug in die Stadt des ConcHs. 4)

I) Krummel 446.
2) Hus op. I. 5, Krummel 446.
3) Wortlaut im Anhange.
~)

Vgl. Krummel 446-449. Palacky Gasch. des Husitenthums 102.

§. 19. Fortsetznng.
4. Hus wohnte und bewegte sichanfangs vollkommen frei in
Kostnitz, ja selbst del' tiber ihn verhiingte' Kirchenbann wurde jedoch mit Restriction des offentlichen Besuches kirchlicher Feierlichkeiten I) - zeitweilig suspendirt. Ais abel' del' Zudrang' zu
den von Hus in seiner Wohnung gelesenen Messen in del' Art sich
mehrte, dass selbst Aufiaufe besorgt wurden, 2) aIs man auch schon
von Predigten sprach, die er angeblich schon gehalten habe und
noch offentlich zu halten gesonnen sei, 3) aIs endlich auch noch
allerhand Gerfichte tiber einen missgltickten Fluchtversuch 4) in
Umlauf kamen: da gab Papst Johann dem ungesttimen Drangen
del' auf dem Condie erschienenen AnkIager 5) nach und verfiigte
die Gefangensetzung des Angeklagten (28. November 1414).
Dies galt nun den Bohmen als erster Bruch des Geleitbl'iefes
odeI' richtiger als Bruch des kaiserlichen Versprechens, dass Hus
fr• ei e s GeMr VOl' dem Concile finden solIe. Del' Vorwurf 0O'alt
dlesmal nul' noch dem Concile, das sich eben nicht fiir verpfiichtet
hielt, ein nicht von ihm ausgegangenes Versprechen zu respectiren.
Es hatte dies zunachst zur FoIge, dass Johann von ChIum, del'
Begleiter Husens einen feierlichen Protest am Dome zu Kostnitz
anheftete und auch an Konig Sigismund eine schriftliche Beschwerde
abgehen liess. Er erlangte auch wirklich einen strengen Gegenbefehl des Kaisers,6) dem abel' vorlaufig Seitens des Concils keine
Folge gegeben ward. Als endlich Sigismund selbst in Kostnitz
angelangt war (24. December 1414), ward es dem Papste Johann
und seinen Cardinal en nicht allzu schwer, ihn zur Zuriiclmahme
seines Gegenbefebles und spateI' sogar auch zur offen en Bekampfung
j

I) Hus op. I. 73: "Er sollte, urn Aergernis und Rumor zu vermeiden,

des
Besuches der Messe und anderer Feierlichkeiten sich enthalten."
2) Reichenthal 212.
3) Bescheid des Bischofs von Carcasonne auf die Vorstellung der Freunde
Husens. Krummel 498, Hofler fontes 1. 148 ff. Diese Beschuldigung warde
aber ala falsch erwiesen.
4) Aschbach, Kaiser Sigismund II. 32. Siehe den Bericht im Anhange. Lenfant,
Neander u. A. stellen die Wahrheit dieses Geriichtes in Abrede.
~) Krummel 458, 463.
6) Hardt IV. 26, Krummel 468.
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Husens zu bestirnmen (1, Janel' 1415 I). Das war nun deli B rue h
des Gel e it b ri e f e s von Seiten des romischen Konigs und zugleich
die Veranlassung, alle Antipathien der fiir Hus eingenommenen
bohmischen Adelspartei gegellden ob seiner notorischen Ausschweifungell und angeblichen Treulosigkeiten ohnehin nicht. beliebten
Thronfolger im Lande Bohmen zu wecken. Diese Antipathien niussten
sogar noeh bitterer werden, als die Missstimmung libel' Husens
Verhaftung auf Chlums Veranlassung in wiederholten und zuletzt
von 270 bOhmischen und mahrischen Edlen unterzeichneten Protesten $) einen gemeinsamen Ausdruck gefunden hatte und als auch
selbst dieseProteste wedel' beim Konige noch bei dem CondIe die
gewiinschte Beachtung fanden 3). Dazu kamen abel' :inch noch einige
andere Umstande, die sehr geeignet waren, die Unzufriedenheit del'
Bohmen zu steigern. Es waren eben zumeist Deutsche Ulid hauptsachlich die im J. 1409 aus Prag ausgewanderten Professoren, die
jetzt als Anklager gegen den bohmisci1en RefOl'mator auftraten und
auch dessen Verhaftung urgirt hatten 4). Auch konnte es den Bohmen
nicht willkommen sein, dass die Vater des ConcHs einen Abstimmungsmodus nach Nationen festsetzten, wobei die Bohmen nur als ein
Theil del' deutschen Nation figurirten 5). Endlich liess slch ja auch
VOl' del' Wahl eines neuen al1gemein anel'kannten Papstes (11. No-vember 1417) del' oecumenische Charakter und hiemit auch die
mussgebende Auctoritat dieses ConcHs noch anfechten. Also g~b
1) Dasselbe that Sigismund auchspater noch beim zweiten und dritten VerbOre Husens miindlich. Hardt IV. 32.
') Hofler fontes III 86, 87. Die betreffenden Schreiben bei Mladenowic,
font. I. 172 etc.
3) Hus. op. I. 96.
4) Genannt werden: Theodol'ich von Miinsterberg als Abgesandter del' Universitat Koln, Peter Storch aus Zwickau (von Leipzig), Nicolaus Celsmeister
(Ceiselmeister) ,vormals Official des Prager Erzbischofs, Peter AM von·
St. Ambros, Rechtslicentiat Adam - uberdies del' Leitomysler Bischof
Johann, die Pfarrer Johann Peklo und Peter, der Domprediger Benes, vorziiglich aber die uns schon bekannten Wenzel Tiem von Passau, Andreas
Broda, Stephan Palec und als procurator "in causis fidei" Michael von
Deutschbrod. (Mladpn. 145.)
") Als Nationen stimmten: die italieniscbe, deutscbe, franzosische, englischeund sp1tter nocb die spanische. Die anwesenden weltJichen Fiirsten erhielten
eine beratbeude Stimme. (Vgl. Mladenowic in Font. I. 140 u. a. 0.)

es Ursa chen genug, die feindliche Stimmung der Bohmen nicht bIos
mehr gegen Sigismund, sondem auch gegen das ConcH zu erkJaren.
Hus abel' war und cblieb ein Gefangener - anfangs im Predigerkloster zu Kostnitz, dann (nach del' FIucht Johann's XXIII.) auf
del' nahen Burg Gottlieben; doch war die Gefangenschaft da und
dort eine solche, dass ihm del' Verkehr mit seinen Begleitern und
eine sehr eifrige Correspondenz mit seinen Freunden im Vaterlande unverwehrt bIieb.
5. Eine herbe Enttauschung fUr Hus war es auch, dass es
zunachst nicht das ConcH selbst war, VOl' dem e1' seine Sache zu
verfechten hatte. Hiemit wurden vielmehr nach einander zwei Commissionen betraut. Die e1'ste, bestehend aus dem Patriarchen Johann
von ConstantinopeI und den BischOfen von Lebus und Castellamare I),
fiihrte die Untersuchung auf Grund von 41 aus Hueens Schriften ausgezogenen Artikeln 2), von denen abel' etIiche - wie del' von del'
Impamitionslehre - als Uebertl'eibungen del' AnkIager sich erwiesen
und daher niedergeschlagen werden mussten 3). Nach dem Fluchtversuche des Papstes Johann wurde eine neue, die zweite Commission vom CondIe selbst bestellt, und zwar wurden hiezu die
Cardinale Peter d' Amy (Erzbischof von Cam bray ) und Wilhelm
Filastro, femer del' Bischof von Dola und ein Cistercienserabt, bestimmt 4). Wieder folgten zahlreiche PrivatverhOre des Angeklagten
und endlich die Feststellung del' Ankluge in 26 Artikeln. - Neben
diesen Commissionsarbeiten giengen auch wiederholte Versuche,
den Angeklagten unter del' Hand zum Widerrufe del' ihm vorgeworfenen irrigen Satze zu bewegen und so dem Processe ein friedliches Ende zu machen. Schon gleich nach seinem Einzuge in
Kostnitz hatte ihm dieerste Commission den Vorschlag gemacht,
sich dem Ausspruche von 12 odeI' 13 Magistern zu unterwerfen; Hus
abel' bestand darauf, VOl' dem ganzen CondIe verhOrt zu werden 5).
Aehnliche RathschIage wurden ihm nachher von ansehnlichen Doc·
1) Krummel 78. - Hofler fontes III 78 nennt den zweiten Johann von Lubeck,
den dritten Bernard v. Castella.
2) Stephan Palec und Michael de causis hattpn diese Ausziige verfasst. Hofler
fontes ill. 9l.
3) Krummel 473. Es verblieben nacbher nul' 26 Artikel.
4) Krummel 476.
5) Hus op. 1. 91. epist. 52.
F ri n d, Kirchengeschichte III.
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toren des Concils und namentlich auch von Stephan Pa\ec nahe
gelegt 1); auch suchte man ihn zu iiberreden, die verlangte Abschworung sei nur die ErkIarung, dass man einer gewissen Haresie
entsage, ob man diese nun gehabt habe .oder nicht; sie
sei nur eine Verneinung dessen, was gegen ihn attestirt
worden sei. 2 ) Aber auch zu einer solchen Abschworung wollte
sich Hus nicht verstehen. Darauf versuchte es sogar ein Car-dinal
- man nennt Johann de Brogny, Bischof von Ostia, - ihm eine
annehmbare Widerrufsformel zu empfehlen: er soUte sieh der En ts c he i dun g u D d Z U l' e e h t wei sun g des Concils unterwerfen,
absehworen, einer mild en Ponit1!rfz sich unterziehen und del' Gnade
des ConcHs sieh ergeben. Hus wies auch diesen Rath zuriick 3).
Und wenn er aueh hin und wider - besonders in seinen Verhoren - die Unterwerfung geradezu verspraeh, so beschrankte er
dies spater immer wieder dahin, dass e1' sich n u r de l' Wa h rhe it unterwerfe, die man ihm nachweisen werde; ja e1' trieb selbst
aueh diese Besehrankung noch weiter, indem er nul' eine Widerlegung au s del' h. S c h ri f t fUr annehm bar erklal'te 4). So trat
er also in einen entschiedenen Gegensatz zur Auetoritat des Coneils,
das er iibrigens nebenbei - in einem Briefe - als die "grosse
Hure Babels" bezeichnete 5). Indess verschlimmerte es a1:>er
auch die Lage Husens nicht wenig, dass die Bohmen daheim soeben
ohne Zustimmung irgend einer kirchlichen Auctoritat, wohl abel'
mit Gutheissung ihres neuen Glaubenshelden auf eigene Faust die
Com m u n ion un tel' b e ide n G est a It e n einfiihrten; so musste
man ja in del' ganzen Bewegung eine offene Emporung gegen die
in Haupt und Gliedern versammelte lehrende Kirche erkennen.
Uebrigens war es auch bereits eine indireete Verurtheilung des
Hus und seiner Partei, als das Concil am 2. Mai 1415 die Vel':;:
dammung del' schon oft el'wahnten 45 Artikel Wycliffs und die
Gutheissung del' Vorgehungsweise des Erzbischofs Zbiuko gegen
dieselben aussprach 6).
1) Krummel 490 etc.

2) Ebend.

m. 101. Krummel 491.
") Fontes III 88, 89, 98, Ill, 119, 120 etc.
5) Ebend. Brief an Johann von Chlum.
§) 7. Sitzung des ConcHs.

§. 20. FOftsetzllng.
6. Hus erlangte endlich, was er vom Anfange an gewiinscht
hatte, - Ge hoI' auf dem CondIe, wenn auch immerhin nm als
Gefangener. Die Untersuchung war von den Commissionen zu Ende
gebracht, bis an :l00 Zeugen waren gehort worden. Nun stellte
man ihn am 5. Juni 1415 das erstemal VOl' das Concil. Leider
war sein Auftreten und seine Selbstverantwortung gleich von del'
Art, dass aBe Vel'sammelten in Rufe des Unwillens ausbrachen und
die Verh and lung in Folge del' so entstandenen Aufregung vertagt
werden musste 1). Am 7. Juni kam es zum zweiten affentlichen
Vel'hOre. Hier wusste Hus wobl den Vorwurf del' Impanationslehre von sich abzuwehren, und den verdachtigen Satz, dass de.r
Todsiinder unfiihig sei, in Kirche und Staat ein Amt zu verwalten,
durch den Ausdruck einer blossen Unwiirdigkeit zu limitiren. Dagegen abel' wonte es ihm nicht gelingen, die Anklage des Ungehorsams gegen die Kirche und del' Erregung von Aufruhr und
Zwietmcht in Bohmen von sieh abzuwenden. Bei diesem Verhal'e
gesebah es auch, dass selbst del' beriihmte Cardinal von Cambray
es versllchte, den Angeklagten durch das Versprechen eines milden
Vorgehens zum Widerrufe zu bewegen. Ein Aehnliches versuehte
damals auch Konig Sigismund, indem er seine Verw~ndung fUr eine
gelinde Busse verspraeh, fur den Fall del' Hartnackigkeit abel' erklarte, d ass e l' s e 1b s t den HoI z s t 0 s san z ii n den u n d den
Ketzer verbrennen wolle 2). Es lasst sich wohl denken,
welchen Eindruek diese Dl'ohung auf die Bohmen machen musste,
die das Verspreehen des freien Geleites und freien GehOres nicht
Am 8. Juni folgte das dritte und letzte
vergessen wollten. VerhOr. Hier wurden 39 aus den Sehriften Husens ausgezogene
Artikel mit dem W ortlaute del' Schriften selbst verg!ichenund
selbst von dem milden Cardinal von Cambray als nicht iibe1'triebel1
bezeichnet. Dann wurden die schriftliehen Antworten des Angeklagten verlesen und weitere miindliche Verhandlungen gepflogen.
Hier stellte sieh nun hemus, dass Hus in seiner Priidestinations1ehre, in seiner Annahme einer Kirche von Auserwahlten, in seinen

3) Hofler, font.

1) Mladenovic erzahlt dasselbe von seinem Standpunkte. Vgl. Fontes III 98.
2) Krummel 516. Hofler fontes III 99. etc.
.
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Behauptungen libel' das Papstthum und die Kil'chengewalt, in seinen
Aussprlichen libel' die Laiengewalt in del' Kirche, in selner Verwerfung
des kirchlichen Gehorsams und der kirchlichen Censurenutld in mancherlei Consequenzen dieser seiner Principien von del' Orthodoxie der
katholischen Kirche wesentlich abwich. Auch wiederholte e1' seine Erklarung, dass er nul' widerrufen wolle, wenn man ihn - nach seiner
bekannten Weise (aus der h. Schrift) - eines Besseren belehre. Hiemit
leugnete er zugleich die Lehrauctoritat des ConcHs. Dennoch gaben
sich noch einmal der Cardinal von Cambray und Konig· Sigismund
aIle Muhe, de~1Angeklagten zur Unterwerfung unter die "Zurechtweisung und Entscheidung des Concils" zu bewegen. Auch Cardinal Zarabella versuchte ein Gleiches durch das Versprechen einer
ll1ilden und annehmbaren Abschworungsformel l ). Aber Alles vergebens. Entweder hatte sich Hus wirklich bis zum Glauben an
seine eigene Unfehlbarkeit verstiegen, oder er wollte in Gemassheit seines unbeugsamen und ehrgeizigen Charakters die Rolle
seines Lebens Heber mit einem Ma,rtyrium, als mit einer ruhmlosen
Vergessenheit abschliessen. Er fiigte sich nicht. Da nannte ihn.
ein Theil der Versammelten einen "h art n a c k i g en K e t z e r", und
Konig Sigismund erhob nach Abfiihrung des Unglucklichen zuerst
seine Stimme, umden Antrag zu stellen, "d ass man ih n ve rbrenne, wenn er nicht Alles widerrufe"2).
7. Dennoch erfolgte der Spruch des Concils nicht alsogleich.
Man wollte dem Angeklagten noch Zeit lassen, sich eines Bessel'll
zu besinnen; man wollte ihm aber auch durch anderweitige Beschlusse die Ueberzeugung nahe legen, dass ein Nachgeben von
Seiten des ConcHs nicht gehofft werden konne. So erfolgte am,
15. Juni 1415 die feierliche Verurtheilung del' in Bohmen widerrechtlich eingefiihrten Communion unter beidenGestalten.
Darauf wurden am 24. Juni die Schriften des Hus, wie !ruher
die des Wycliff, zum Feuer verdammt 3). Dann machte man neben
mehrseitigen privaten auch noch zwei amtliche Versuche zur Sinnesanderung des Schuldigen. Am 1. Juli bat ihn eine zahlreiche Deputation des Concils, die gestellten Bedingungen anzunehmen i Hus
1) Krummel 518-527. HOfler fontes

2) Krummel 529.
3) Krummel 533. 'Hardt

IV. 343.

m.
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abel' erkIarte, "er kon ne un d wo 11 e n i c ht a b s ch w 0 ren".
Am 5. Juli geschah ein Gleiches im Auftrage des Konigs dul'ch
andere Vater des Concils, an ihrer Spitze die Cardinale d' Ailly
und Zarabella, und in ihrem Gefolge Husens Freunde Chlum
und Duba; auch VOl' diesen erklarte er, dass er bei seinem ,Entsrhlusse yom 1. Juli verharre. Selbst sein Freund Chlum rief ihm
bei diesel' Gelegenheit zu: er solIe, wenn er geirrt habe, in Demuth
widerrufen, sonst abel' Heber jede Strafe erleiden, als die Wahrheit
verleugnen I). SO kam es endlich am 6. Juli zum Urtheilss p l' U c he. In Gegenwart des Angeklagten wurden 30 seiner Lehrsatze 2) und die Depositionen del' Zeugen als Anklage wiederholt,
dann der Lauf des Processes recapitulil't und schliesslich die Sentenz
gefaUt. Eine doppelte war vorbereitet. Hatte Hus noch im letzten
Augenblicke widerrufen, so soUte er bIos degradirt und lebensJanglich in abgeschlossener Klosterhaft gebalten werden 3). Doch
e1' verharrte in seinem Widerstande. So lautete denn das Urtheil:
Hus sei ein offenkundiger Ketzer, der von derKirche
langst schon verdammte Irrthumer und uberdies noch
viel Aergerliches, Anstossiges, Verwegenes und Aufl'uhrerisches gelehrt, und die Schlusselgewalt und
Censuren der Kirche verachtet habe; als solcher solIe
erg eric h t e tun d vel' u r the il t w e r den; D e m na c h w e r d e
be s chI 0 sse n, we il e r ill s e i n hal' t n a c k i gel' un dun v e 1'besse1'licher in seinen Irrlehren verharrender Mensch
el'kann t worden sei, dass er seiner priesterlichen und
aller andern Wurden entsetzt und degradirt werde 4).
Dann foJgte sofort die wirkliche Degradation, die mit del' Erklarung
schloss: Das h. Kostnitzer ConcH. entsetzt hiemit den
Johannes Hus del' Priesterwurde und des herrlichen
Am t e s, mit de mer be k 1e ide t g ewes e n, U nd e r k Iii, r t hi emit, d ass e s for tan n i c h t s m e h r m it i h m z u t hun ha b e.
Wir fibergeben ihn nunmehl' dem weltlichen Arme 5),

1) Krummel 534.
') Siehe Anhang.
3) Siehe dieses eventuelle Urtheil im Anhange.
4) Krummel 041, Note **.
S) Krummel 543.
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8. Die Aufgabe des Concils in diesel' Sache . war zu Ende.
Nun begann die Wirksamkeit des "weltlichen Arm.es". Konig
Sigisll1und rief dem Pfalzgrafen Ludwig zu: "N e h met i h n hi n
an un s e I' S tat tun d thu t i h m , wi e man e i n em K e t z e I'
t hut." 1) Del' Pfalzgraf abel' befahl dem Biirgermeister zu Kostnitz:
"Nehmet hin den Magister Johann Hus von unser beiden wegen und verbrennt ihn als einen Ketzer." Del'
Btirgermeister endlich tibergab ihn den Rathsknechten und dem
Scharfrichter zur Vollziehung des Urtheils. Nun flihrte man ihn
unter unmittelbarer Aufsicht des Pfalzgrafen in tiblicher Weise zum
Scheiterhaufen, del' ausserhalb del' Stadt errichtet war. Noch auf
dem Scheiterhaufen wurde ihm Gnade geboten: Del' Reichsmarschall
von Pappenheim sprengte herbei und forderte ihn auf, zur Rettung
seines Lebens noch im letzten Augenblicke seine Irrlehren zurtickzunehmen. Vergebens. Da loderte die Flamme auf, und in wenigen
Minuten 2) hat Hus sein Leben ausgehaucht.
9. Wir nennen zum Schlusse noch die Schriften, welche Hus
hinterlassen hat - zugleich mit Angabe del' Zeit, del' sie ihrEntstehen verdankten.
a) Ein Tractat de corpore Christi yom J. 140l.
b) Ein Tractat de omni sanguine Christi glorificato vom J. 1403.
c) Ein Tractat de arguendo clero pro condone wahrscheinlich
yom J. 1407 odeI' 1408.
d) Die Tractate de officiis sacerdotis und de adoratione imaginull1
aus derselben Zeit.
e) Ein Tractat de libris haereticorum legendis yom J. 1410.
f) Eine Universitatsrede zur Vertheidigung von Wycliff's Schrift
de trinitate. 1410.
g) Die Replik gegen den Englander Joh. Stokes 1411.
h) Die Replik wider einen ungenannten Gegner 1411.
i) Zwei Streitschriften gegen die Ablassbullen Johann's XXIII.
1412.
1) Sonderbar, dass es gerade ein Nachkomme dieses Pfalzgrafen sein musste,

den die Epigonen des Husitenthums nachher auf den bohmischen Thron
beriefen.
Z) Reichenthal gibt die Zeit von 3 Vaterunsern an. Hus starb namlich an
Erstickung; denn um sein Leiden abzukiirzen, hatte man das Holz bis an
sein Kinn mit Stroh und Pechwerk untermengt.

k) Drei Vertheidigungsreden einiger Artikel Wycliff's 1412.
l) Die Replik gegen einen Prediger in Pilsen 1412.
m) Ein Tractat tiber 3 Bedenken eines Fl'eundes in Olmiitz (de
tribus dubiis factis in Holomuz) 1412.
n) Das Hauptwerk de ecciesia 1413.
0) Die Antwort auf eine Schrift des Palec 1413.
p) Die Antwort auf eine Schrift des Stanislaus von Znaim 1413.
q) DieWiderlegung einer Schrift von 8 Doctoren, die letztel'e
dem Konige vorgetl'agen hatten. 1413.
1') Ein Tractat tiber die 6 Irrthiimel' (beziiglich del' Messe, des
Glaubens, der Siindenvergebung, des Gehorsams, del' Excommunication und der Simonie). 1413.
s) Die grosse bOhmische Postille. 1413.
t) 28 Reden fiber den Antichrist, gesammelt 1413.
11) Synodalreden und Zeitpredigten von 1405-1411.
v) Die exegetischen Werke: Das Leben J esu, die Passion Christi,
die 7 (1rsten Kapitel des 1. Korintherbriefes, die 7 canonischen
Briefe, die Psalmen 109-118.
w) Aus del' Zeit seines Aufenthaltes in Kostnitz die Tractate fiber
den Laienkelch, 3 Reden, die er VOl' dem ConcH halten wollte,
tiber die Genligsamkeit des Gesetzes Christi zur Regierung
del' Kirche, fiber seinen Glauben und vom Frieden, - tiber die
10 Gebote, tiber das Gebot des Herrn, von del' Todsfinde, von
del' Ehe, von del' Erkenntnis und Liebe Gottes, von den
:~ Feinden des Menschen und den 7 Todslinden, von del' Busse,
vom Sacrament des Leibes und Blutes Christi.
x) Endlich noch zahll'eiche Briefe aus den Jahren 1413 und 1414. I)
§. 21. Hieronymlls '1'011 Prag.
1. Dem neuen Glaubensstifter folgte in Kurzem auch sein
erstel' Apostel im Tode nacho Es war dies Niemand Anderer, als
jener Prager Btirgersohn Hie ron y m us, del' um das J. 1402 die
theologischen Schriften Wycliff's aus Oxford gebracht 2) und so die

1) Krummel 304 etc.
2) Die sonst uhlich gewesene Bezeicbnung Hieronymus Faulfisch ist eine erwiesen

falsche und heruht auf der Verwecbslung mit Nicolaus Faulfisch, ebenfalls
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Veranlassung zu allen nachfolgenden Kampfen herbelgefiihrt hatte.
Seitdem war er stets Husens treuer Junger geblieben. Als solchen
finden wir ihn i1)1 J. 1405 an der Hochschule zu Paris, wo e1' den
Magistergrad erwarb, aber auch bereits durch Vertheidigung Wycliff'scher Satze derart in die Enge gerieth, dass er sich nul' durch
schnelle Flucht retten konnte. Das Gleiche widerfuhr ihm im J. 1406
auch an den Universitaten zu Koln und Heidelberg. I) Vonda ab
scheint er wieder an der Seite seines Freundes und Meisters in
Prag geweilt zu haben; wenigstens befand auch er sich in den
Reihen der Agitatoren gegen das Deutschthul11 zu Ende des Jahres
1408 und Anfangs 1409. 2 ) 1m J. 1410 begegnen wir ihm wieder
auf einem gelehrten Wanderzuge durch Ungarn, Oesterreich und
Mahren. Da geschah es ihm wieder 1 erst in 0 fen und dann in
Wi en, dass er durch seine heterodoxen Vortrage gewaltigen Anstoss erregte und in FoIge dessen eingekerkert ward. In Ofen
erlangte er allerdings sehr bald (in 15 Tagen) die Freiheit wieder,
desto schlimmer aber schien sich sein Process in Wien zu gestalten,
bis er durch das Versprechen des Widerrufs seine Haft erleichterte und dann sein Heil in del' Flucht suchte. Dafur traf ihn
nun die Excommunication des Wiener Officialats, die sofort auch
in Prag verkundet wurde. 3 ) In seiner Vaterstadt war es nun
wieder, wo er Schmahschriften gegen den Papst verbreitete, zur
Verfolgung der Geistlichkeit aufmunterte und sogar an kirchliche
Heiligthiimer die frevelnde Hand legte. 4) Insbesondere aber war
es im J. 1412, wo er in einer leidenschaftlichen Universitatsrede
gegen den damals verkundigten Kreuzablass donnerte und darauf
mit etlichen Freunden die scandalOse Verbrennullg del' papstlichen
Bullen in Scene setzte. 5) Darauf scheint er zugleich mit Hus die
einem Freunde Rusens. der 14.06 mit Anderen nach England reiste, und
das bekannte falsche Document iiber Wycliff's Orthodoxie nach Pra.g zuriick·
brachte.
1) Tomek Gesch. d. Prager Univ. 81. Vgl. die Aussagen wider Hieronymus
bei Krummel 506.
2) Ebendaselpst 66.
3) Ebend. 82. Palacky 301.
4) Anklagen des Hieronymus, Palacky 385. Bei Mariaschnee hatte er einen
Reliquienkasten umgeworfen und die Monche misshandelt.
5) Palacky 277 etc.

105

Hauptstadt Bobmens v<erlassen zu haben, um seine dritte Gelebrtenfahrt anzutreten. Diesmal zog er nach ;Norden und erregte im
J. 1413 in Polen, Litbauen und Russland dutch seine haretischen
Vortrage eine so ullerhOrte Gahrung del' Gemiither, dass Bischof
Albert von Kmkau sieh veraniasst finden musste ,selbe auch zur
Kenntllis des Concils zu Kostnitz zu bringen. I)
2. Hieronymus sehien ubrigens eine Vodadung nicht erst
abwarten zu wollen. El' kam am 4. April 1415 pel'sonlich in Kostnitz an, zunachst um seinen Freund und Lehrer in del' Gefangens chaft zu besuchen. Wohl verliess er die Stadt eilig wieder; aber
am 7. April liess er daselbst durch offentJiche Anscblage an den
Kirchenthuren verkunden, dass er bereit sei, unter sicherem Geleite
sieh zu stellen, um von seinem Glauben Recbenschaft abzulegen. 2 )
Statt des sichern Geleites erhielt er darauf am 17. April yom Coneile die Sicherung VOl' Gewalt, abel' nicht VOl' Recht, und schon am
folgenden Tage ergieng eine formliche Citation an ihn. Indess war
er abel' bereits aus seiner Zufiucbtsstatte im nahen Reicbsstiidtchen
Ueberlingen entfiohen. Er eilte nach Bohmen zuruck. Da wurde
e1' unfern der bOhmischen Grenze im oberpfiilzischen Stiidtchen
Hirscbau erkannt und verhaftet. 3) Von hier lieferte ihn del' Pfalzgraf Johann von Sulzbach in Ketten nach Kostnitz ab, wo er am .
23. Mai anlangte.
3. Ein erstes VerhOr fand gleich nach der Ankunft des Hieronymus statt. Er batte sich da zunachst zu rechtfertigen, warum
er auf die Citation nicht erschienen, sondern entfiohen sei. Er
machte dafiir geltend, dass ihm das freie Geleite nicbt gewahrt,
die Citation aber gar nicht bekannt geworden sei. 4 ) Sein eigentlicher Process wurde erst nach dem Tode des Hus in Angriff
genommen. Man gieng damn mit dem sichtlichen Verlangen, eine
neue Ketzerexecution moglichst zu vermeiden. Daher denn die
1) Fliiher dd. 2. April 1413 hatte er dariiber an den Patriarchen Wenzel von

Antiochien geschrieben. VgI. Palacky 301 Note. Da Albert sich nachher
auf dem CondIe befand, so ist das Vorgehen gegen Hieronymus in obiger
Art erklarlich.
2) Krummel 503.
3) Ausfiihrlicher Bericht aus ReichenthaJ, s. Krummel 504 etc.
!) Demnach fiele seine Flueht aus Ueberlingen in die Zeit zwischen der Ankunft der Concilszuschrift vom 17. und del' vom 18. April.
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ha.ufigen Unterredungen del' einzelnen Vater und Doctoren., um den
Gefangenen von seinen falschen Meinungen abzubringen. Dahin
zielten auch aIle VerhOre - und so glinstig war derErfolg, dass
Hieronymus am 10. September 1415 -seine EereitwiIligkeit erklarte,
Wycliff's und Husens Lehrmeinungen aufzugeben und offentlich zu
widerrufen. Dies that er auch wirklich am 23. September ineiner
offentlichen Sitzuug des Concils. Abel' sei es nun, dass ihn die
lang ere, wenn auch mildere Kerkerhaft auf die Dauer wieder erbitterte, zumal es ihm kaum verborgen bleiben konnte, dass gerade
die bOhmischen Doctoren gegen seine jemalige Freilassung protestirten, - odeI' war es die in Folge Ileuer Klagen 1) beschlossene
Wiederaufnahme seines Processes, die iIlli reizte: er bereute alsbald wieder seine Nachgiebigkeit und erschien hartnackig wie sein
Meister VOl' den Schranken des ConcHs. 2)
4. Am 24. Februar 1416 waren der Patriarch Johann von Constantinopel und Doctor Niclas von Diinkelsbiihl zu seinen neuerlichen
Untersuchungs-Commissaren ernannt worden. In 107 Klageartikeln
wurde nun sein kirchenfeindlicher Lebenslauf zusammengefasst und
dem Gefangenen zur Rechtfertigung vorgelegt. Diesel' abel' versuchte es nul' in wenigen Punkten; dann protestirte er gegen seine
delegirten Untersuchungsrichter und verlangte, sich VOl' dem ganzen
Concile verantworten zu durfen. Es wurde ihm gewahrt. Am 23. Mai
1416, dem Jahrestage des Beginnes seiner Haft in Kostnitz, stand
er VOl' den versammelten Vatern. Da bediente er sich nun aller
Waffen des Verstandes und Witzes, um aIle seine Anklager und
Zeugen als Verleumder in jenen Punkten darzustellen, die eben
zur Verhandlung kommen konnten. Ein Gleiches that er auch in
del' Fortsetzung del' Verhandlung am 26. Mai, und geduldig hOrte
man hier seine lange zierliehe Rede, indem man zuletzt doch wieder
auf die Erneuerung del' Absage von Wycliff und Hus hoffte. Abel'
als er nun auf Hus zu sprechen kam, nannte er diesen einen gel'echten und heiligen Mann, den man widerrechtlich getOdtet, und
den er zwar einmal aus Todesfurcht siindhafter Weise verleugnet
habe, dem e1' abel' jetzt nachzufolgen standhaft entsehlossen sei. Diesmal von Seiten der einst von ihm misshandelten Monche von Mariaschnee in Prag.
2) Palacky 382 etc.

Das VerhOr war zu Ende; abel' man verurtheilte ihn nicht. Er
sollte noeh eine Bedenkzeithaben, und iildess wollten seine friihe1'en Eekehrer neuerdings ihre Uebel'redungskraft an ihm vel'such en. Es war abel' diesmal Alles vergebens. Am 30. Mai stand
er wieder VOl' dem CondIe. Umsonst erinnerte man ihn an die
zah110sen Sacrilegien und das viele Blut, das in Bohmen der neuen
I1'1'1eh1'e wegen schon gefiossen sei. Man habe ihn auf das Liebevollste behandelt, nul' erwiesene Irrthiimer in Untersuchunggezogen, nul' rechtschaffene Zeugen angehOl't, Jedermann Zutritt in sein
Gefangnis gewahrt. Man wolle auch jetzt noeh mit aller Milde
gegen ihn vo1'gehen, wenn er nUl" die gewiinschte Absage leiste.
Er war abel' nicht zu bewegen. 80 blieb also dem CondIe zUl'
Wahrung seines Ansehens nichts iibrig, als ihn noch in del'selben
SHzung als ha1'tnackigen und riickfalligen Ketzer zu verurtheilen
lind als solchen dem weltlichen Arme zu libergeben. Da lautete
nun sein Urtheil nach altemReichsrechte auf Verbrennung. Graf
Eberhard von Nellenberg und Hans von Lepfen und neben diesen
die beiden Eiirgermeister von Kostnitz, Konrad Mangold· und Heinrich Guntersweiler, libernahmen die Execution. So starb Hieronymus
noch am selben Tage (30. lVIai 1416) auf dem Seheiterhaufen. 1)

§. 22. Die COllstitnirnng des Ulraqnismns in Dohmen.
1. Wahrend die eben erzahlten Begebenheiten in Kostuitz
vorliber giengen, hatten die Anhiinger des Hus in Bohmen zu ihl'er
inn ern Scheidung von del' allgemeinen Kirche auch noeh d a s
au sse I' e 8 y m b 01 gefunden, an das sie sich fortan des to leidenschaftlicher ankJammerten, je verbitterter sich del' weitere Kampf
wider ihre Gegner gestaltete. Es war dies die La i e n - Co ill m u n jon
untel' beiden Gestalten - entgegen del' seit dem 12. Jahrhunderte allgemein gewordenen Sitte, das heilige Sacrament nul'
unter del' einen Gestalt des Erodes den Glaubigen zu reich en.
Das Vordringen des Christenthums in weinarme Lander, die Gefahr
del' Verschiittung und del' schnellern Verderbnis del' Weinspecies,
endlich Ekel und Furcht VOl' dem gemeinsamen Trinken aus Einem
KeIche namentlich zur Zeit einer Epidemie hat ten allmahlig die

1) Laur. Brezina fontes 331-336. Palacky, Krummel.
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allezeit zuHissige Communio sub una (specie) zur Regel gemacht
und das Streben nach allgemeiner ldrchlicher Einheit hatte schliess~
Heh das Gegentheil formlich ausgeschlossen. Stand doch immer
fiber aHem RHus das unveranderliche Dogma, dass Christus mit
Leib und Blut in jeder del' beiden Gestalten und in jedem Theile
Jetzt abel' schrieben
derselben vollkommen gegenwartig sei. die Anhanger des Hus auf ihre Fahne: "es sei nothwendig und
ein Befehl Christi, unter beiden Gestalten zu communiciren." Das war nicht mehr bIos ein Abweichen von einer kirchlichen Uebung, das war auch eine Verwerfung des oben erwahnten
Dogmas und eine Verketzerung del' allgemeinen Kirche, - das
war del' Scheidebrief an diese letztere und die form Ii c h e Con·
stituirung einer schismatisch-haretischen Landesk ire he. Hus war diesel' neuen Gestaltung del' Dinge anfangs
fremd. Als e1' sie erfuhr, billigte e1' wenigstens die neue Praxis, doeh
zunachst noeh mit dem guten Rathe, die Erlaubnis des Concils zu
e1'bitten I). Als abel' eine Spaltung unter seinen Anhiinge1'n einzureissen drohte, da erklarte auch er sich aus seinem Kerker fUr die
Nothwendigkeit del' beiden Gestalten nach dem Gebote Christi 2).
2. Es wird gestdtten, wer denn eigentlich del' Erfinder des
neuen Utra q uism us (del' eommunio sub utraque specie) gewesen
sei, - ob del' einheimische Jacobellus von Mies odeI' del' aus
Meissen eingewanderte M. Peter von Dresden. 1m Grunde war es
wedel' diesel', noeh jener. In unserem Vaterlande war ja einst
- wie wir namentlich aus den Zeit en des Bisehofs Jaromir ganz
bestimmt wissen 3) - del' Ritus sub utraque del' allein ubliche
gewesen. AIs er endlich del' gegentheiligen Praxis weichen musste,
da hinterliess er nicht bIos lebhafte Reminiscenzen, sondel'll gewis'l
auch manche Lobredner desseJben. Ein solcher war nun noch lange
VOl' dem Ende des 14. J ahrhunderts ein Pfaner N i col a u s bei
St. Maria am See in del' Prager Altstadt, del' schon 1380 das ZeitHche segnete. Schon diesel' batte gelehrt und geschrieben, dass

I) Brief an· Chlum Op. I. 92.
2) Brief an seinen Nachfolger Hawlik an del' Betlehemskirche dd. 21. Juni

1415. Op. I. 80.
3) Hofler conc. Prag. p. IX. Damals wurde die Brodspecies in den Kelch

eiugetaucht und so den GHiubigen gcreicht.

nul' die Communion unter beiden· Gestalten dem Gebote Christi
entspreche I). Nach ihm scheint aueh del' uns bereits bekannte
Mathias Janow 2 ) diesel' Ansicht gehuldigtzu haben 3). Jetzt
aber trat Janow's Schuler und Husens angesehenster Freund, del'
Magister Jacob del' Kleine von Mies - JacobelIus 4) ---:
als ihr Apostel auf. Er war zu Mies (Sttibro) gebol'en 5) und hatte
1393 das Baccalaureat del' Philosophie an del' Prager Hochschule
erworben 6). 1m J. 1400 war er bereits Magister und zugleich
Examinator pro baccalaul'eatu de natione Bohemorum 7), darauf in
den Jahren 1402 und 1403 erwahltes Mitglied einer Commission
zur Beaufsichtigung del' Haltung des Universitatsstatuts, 1405 Altarist
an der Stephanskirche in del' Prager Neustadt, endlich 1414 Pfarrer
bei St. Martin an der Stadtmauer der Altstadt 8). In allen diesen
Stellungen war er stets ein treuer Gesinnungsgenosse des Johannes
Hus gewesen; seit del' Abwesenheit des Meisters abel' s.tand er
geradezu an del' Spitze del' refol'matorischen Partei an del' Universitat 9). Um diese Zeit sollen nun zwei im J. 1412 wegen ihrel'
Heterodoxie aus Dresden vertriebene .Magister Nicolaus 10) und Peter,
die seitdem in Prag in del' Nahe des Neustiidter Grabens eine
Schulanstalt unterhielten, und insbesondere del' letztere unsel'll
Jacobellus dahin gebracht haben, dass er sich zur eigenmachtigen
1) Auf diesen berief sich spater Rokycana auf dem ConcH zu Basel. Vg1.

Palacky 333 Note.
2) Vgl. Vorlaufer Husens II. Bd. Hofler Hus 132.
3) Palacky 333.

') Jacobellus oder JakUbek heisst er seit 1409 im Gegensatz zu dem damals
aufgetretenen M. Jacob von Sobeslau.
S) Bei Aeneas Sylvius unll Anderen heisst er irrig Misnensis. Vgl. foJgende
Noten.
6) Lib. decanorum facult. philos. 1. 286. Vergleiche Vaterland des Jacobus von
Misa. 1m lib. decan. heisst er de Miza und eine gleichzeitige Hand Bchrieb
hinzu Sriebro vel Stiebrensis. Zum Unterschiede davon gibt es da auch
einen Franciscus de Mysna, Caspar de Mysna u. dgi. m.
1) Jede der 4 Nationen wahlte einen solchen Examinator. Die Sachsen hatten
damals den M. Ludolphus Mestermann, die Baiern den M. Walther Harasser,
die Polen den M. Peter von Liegnitz. (Pelzl lib. cit.)
S) Pelzel lib. cit.
9) Palacky 332.
lQ) Ein Tractat von ihm siehe Palacky Gesch. des Husitenthums 111.
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Wi ederherstellung der Oommunion des Kelches -entschloss 1).
diesem Ende hielt er erst Ende 1414 eine akademische Disputation
an der Hochschule und gewann damit die Mehrzah~ der Anhlinger
Husens flir seinen Plan. Dann wurde im Bunde mit diesen Freunden
von del' Kanzel herab flir die neue - eigentlich uralte. - Einrichtung geeifert und dann sogleich factisch an's Werk gegangen.
Bei St. Martin, hei St. Adalbert in der Neustadt und bei St. Michael
in der Altstadt wurde zu gleicher Zeit unter grossem Zulaufe des
Yolks der Kelch gespendet. Vergeblich donnertc man in den librigen
Kirchen gegen den neuen Missbrauch, vergeblich protestirten die
ol'thodoxen Magister del' Universitat, vergeblich ereiferten sich aIle
hohen Pralaten, vergeblich drohte der Erzbischof mit Excommunication und Interdict, vergeblich suchte selbst Konig Wenzel mit
Kerker und Banden dazwischen zu treten. Je mehr Gegner, desto
machtiger wuchs die Masse del' neuen Utraquisten; je mehr Gewalt
man dagegen anwendete, desto grosser wurde der Widerstand;
wenn in irgend einer Kirche der neue Ritus wieder weichen musste,
so kehrte er daflir in flinf anderen ein. Excommunication und Interdict hatte man bereHs missachten gelernt, den Konig aber besanftigten ohne Zweifel die dem Hus befreundeten Glinstlinge 2). Als
endlich auch noch Hus selbst flir den neuen Ritus sich erklarte,
da war dessen Sieg bei allen Anhiingern des nationalen Reformators entschieden. Flir diese letzteren war es ubrigens auch die
letzte Feuerprobe. Nur weI' mit zum Kelche griff) gieng fortan
ohne Bedenken auch noch weiter mit der neuen Bewegung. Bedenklichere Manner - leider waren es nicht gar viele - kehrten jetzt
noch in letzter Stun de urn. Dies that unter Anderen selbst Husens
Nachfolger an del' Betlehemskirche, Hawlik 3).

3. Jetzt kam die Botschaft von Rusens Verbrennung nach
B6hmen. Lange genug hatte man das \folk daran gewohnt, die
Sache des berlihmten Magisters als .8ache del' ganze)l bOhmischen
Nation zn betrachten. Hatte schon Husens GefauO'ensetzuno' als
.
d em ganzen bohmischenLandeuudseinerZunge
'"
'"
"elne
zugefligte Schmach" gegolten I), was war nun erst diesel'
gewaltsame Todl Laute Beschimpfungen des Concils, das Hus die
"grosse Rure Babels" genannt hatte 2), ertOnten durch das weite
Laud. Rusens bekannte Gegner im Clerus wurden misshandelt,
beraubt, vertrieben, einige Geistliche sogar erschlagen 3). In Gassen
und Kirchen sang man das Lob des neuen "heiligen Marty.
tste Demonstration abel' gegen die "Feinde
reI' S" 4) . D'Ie geeJgne
des Vaterlandes" war - die Communio sub utraque, und zwar
urn so mehr, als sich das verhasste Concil in del' Sitzung yom
15. Juni 1415 dagegen ausgesprochen hatte 5). So gewann also
der neue Ritus die weiteste VerbreituDg im Lande und iiberaus
Anh1inger. Dazu gesellte sich uberdies Alles 1 was an
zahlreiche
• •
OPPosltlOneIlen und destructiven Elementen im Lande zu finden
war, namentIich auch die nul' nothdlirftig nntel'driickten Waldenser
im sudlichen B6hmen. Endlich zog die Aussicht auf freiere Bewegung auch noeh allerhand mit del' Kirche zerfallene Elemente des
Auslandes herbei 6). Es waren dies allerdings auch die Keime nachmaliger Parteispaltung; vorlaufig· abel' mehrten und kraftigten sie
dennoch die neuen utraquistischen Gemeinden.
4. Nul' Eines sehien Doch zu fehIen: die feste Organisation
des ~ e u e n K i r c hen t hum s. Aber auch diese Hess nicht lange
auf slch warten, und zwar soUte sie gerade von jener Seite aus-

1) So der Protest der 270 bOhmischen und mahrischen Edlen v. 12. Mai 1415.

') Ausfuhrlicher Bericht tiber die Meissnischen Magister in einem alten Tractate bei Hofler font. III 156. So auch bei Brezina fontes 1. 322. Bestatigt
vom Zeitgenossen M. Papausek (t 1455 ala Propst von Leitmeritz) fontes 1.
15~ etc. Dagegen wendet Palacky S. 333 ein, dass die Streitschriften urn
1415 diesen Peter nicht kennen, und dass es erst Mitte des 15. Jahrhunderts Sitte geworden sei, den Utraquismus dur~h angeblieh deutsehen Ur
sprung zu verdaehtigen. Vgl. aueh Pal. Geseh. des Husitenthums 111 ,etc.
2) Laur. Brezina font.·1 324, der alte Traetat in f(\ntes TIL 156, Palaeky 334a) Palaeky 336.
o

Fontes I. 178 etc.
') Brief an Chlum.
") Palacky Note, - beFtatigt durch die naehmalige Sendung eines Legaten
des Concils zur Untersuchung der Saehe.
4) Eine Probe aus dem Leitmeritzer Cantionale im Anhange.
5) "Consuetudo ab eccJesia et sanetis patribus rationabiliter introdueta et
diutissime observata - habenda est pro lege". (Sess. 13.) .
6) Den Magistern Peter und Nicolaus von Dresden folgte bald der Englander
Peter Payne - und die nachmaligen Begriinder des Pikarditenthums.
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gehen, del' Hus selbst· das Correctionsrecht in del' Kirche zugesprochen hatte, -'- von del' La i eng e w alt. Es wurde schon
erwahnt, dass die neue Bewegung namentlich imbohmischen Adel
viele Freunde gefunden, darunter allerdings auch viele, die andere
Dinge im Sinne hatten, als die blosse sittliche Reformation del'
Geistlichkeit. Bisher aber' waren diese Freunde Husens ~, wenn
auch noch so zahlreich - ohne aussere Verbindung gewesen.
Eine solche entstand nun bereits durch den schon erwahnten Protestbrief der 270 Edlen an das Concil. (12. Mai 1415.) Was etwa
noch fehIen mochte, braehte der nachste Landtag zu Stande. Hier
antwortete schon der grosste Theil der Versammelten in einem neuen
Schreiben an das ConcH: der nunmehr verbrannte Hus sei in Wirklichkeit ein rechtgliiubiger, unbeseholtener und frommer Mann gewesen, und wer die Bohmen einer Ketzerei beschuldige, del'
sei ein Ltigner, ein Feind des Landes und Volkes, ja
s e 1b s t e ina r g e r K e t z e run d e inS 0 h n des T e u f e 1s.
Dieses Schreiben erhielt nicht weniger als 452 Unterschriften und
anhangende Siegel 1). Deimoch hattennichtalle AdeIigen beigestimmt.
Desshalb traten die ersteren schon 3 Tage spater (5. September
1415) mit Angelobnis und Namenszeichnung zu einem formlichen
Herr e n bun de zusammen, zu dessen Hauptern Cenek von Wartenberg, Lacek von Krawat und Bocek del' altere von Podebrad,
erwahlt wurden. Als Aufgabe des Bundes wurde erklart: die
Freiheit des Predigens (nattirlich im Sinne Husens und allen
Verboten zum Trotze) auf ihren Gtitern zu schtitzen, ungerechten Bannspruchen sich zu widersetzen, del'
bischoflichen Gewalt nul' dann zu folgen, wenn sie
im Sinne del' h. Schrift gehandhabt werde, sonst abe l'
in Angelegenheiten des Glaubens sich an die Prager
Universitat zu halten 2). Da war also Alles, was man brauehte:
aussere Vereinigung, kriiftiger Schutz und uberdies auch uoch eine
neue Lehrauctoritat 3) _
dies alies vorlaufig auf sechs Jahre.

') Palacky 375 etC.
2) Palacky 376 etc.
3) In den Zeiten des S chi sma s hatten allerdings die Universitaten wiederholt den Ausschlag in den Entseheidungen der Volker gegeben. So war
z. B. das ConcH von Pisa und die dortige neue Papstwahl aus del' Initia-

~~r~uf f?lgte, wo es nicht. bereits ges~hehenwar, eine sogenannte
'\ ISltatlon del' Pfarrelen von Seltender Patrone aus diesem
Herren.bunde. Nattirlich war sie niehts anderes, als die Vertreibung
gegne:-lscher Geistlichen und - die E~nfiihl'ung del' Comm u n lOS U but l' a que, welthe von del' neuen Glaubensauctoritiit
- del' Prager Universitat - durch ein Ausschreiben 1) vom 10. Miirz
1417 als allgemein verbindlich erklart wurde. 2) So gross wurde bald
del' Bedarf an utraquistischen Priestern, dass Cenek von Wartenber o'
als Bundeshaupt den damaligen Weihbischof Hermann Bischof
von N i cop 0 Ii s theils mit Gewalt und theils durch Ueberredung
uahin brachte, ihm auf seiner Burg Lipnic eine Menge husitisch
gesinntel' Cleriker zu Priestern zu weihen 3). Das neue Kirchenthum war vollendet.

5. Gegeniibel' sammelte sich nun auch das Haufiein del' Getreuen. Schon all 1. October entstand so aueh ein katholischer
Herrenbund unte:- del' Fiihrung Johann's des jtingern von Neuhaus 4), des Ales Skopek von Duba auf Drazic 1 des Peter von
Sternberg auf KonopiSt, des Hynek Berka von Duba auf Hohenstein
(Laipa, RUllbnrg, Schluckenau und Scharfenstein) und des Albrecht
von Koldic auf Bilin. Letztere beiden Namen sowie del' des Burkhard
von Janowic auf Petersburg, des Johann von Wartenberg auf Ralsko
(Drum) und del' nachherigen Mitglieder Sigismund von Wartenber a
auf Tetschen und Kamnitz, del' Bruder Kolowrat auf Libstein~
des Heinrich Plauen auf Konigswart, des Ales von Schonbura auf
Pirschenstein, des Heinrich von Dohna auf Grafenstein nebst andereu
deuten hinJanglieh an, dass es besonders die de u t s c hen Gegenden
tive der Pariser Universitat hervorgegangen. Die Universitat aber ala
Glaubensauetoritat zu proelamiren, war neu. (Vgl. Aschbach Geschichte
Sigismunds.)
1) Dies Aussehreiben in Theobalds Husitenkrieg 173 etc.
2) Doch hatte kurz zuvor ein anderes Ausschreiben del' Universitat die Glaubigen ermahut, die alten kirehlichen Gebrauche, wie Gebete und Almosen
fur Verstorbene. die Weihe des Taufwassers, des Salzes u. dgI. beizu,
behalten und den Veraehtern derselben kein GeMr zu sehenken. (Orig.Urk. dd. 25. Jan. 1417 im Metr.·Cap.-Areh. G. IX. I.)

'J Vgl.

§. 13.

') Es ist zu beachten, dass schon von da an die Hauser Podebrad und Neuhaus (auch das von Sternberg) sich bekampfen.
F ri n d, Kirchengeschichte III.
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des Landes waren, iiber welGhe diesel' Bund sich erstreckte. Auch·
siimmtliche Glieder des Hauses Hasenburg (zwischen Leitmeritz und
Saaz) traten ihm bei 1). Als Aufgabe stellte er sich: .d em K 0 n i g e,
del' ri:)mischen Kirclie und dem Concilium nach del'
Weise ihrer Vater in AHem stets treu und gehorsam
zu ble iben 2 ). Die kirchentreue Geistlichkeit lehnte sich selbstverstaudlich an diesen katholischen Herrenbund an. In den Stlidten
abel', wo es getrennte nationale Elemente gab, bildeten sich gestiitzt auf die beiden Bunde -'- ebenso viele religiose Parteien.
So war also ganz Bohmen in zwei feindliche Lager gespalten, mitten zwischen ihnen ein trager, den Dentschen und del' Geistlichkeit grollender Konig 3) und ein unfiihiger Metropulit 4).

§. 23. Die RelluioIisversnohe.

1. In den nachsten Jahren - den letzten del' Regjerung Wenzeis - hatten die beiden Parteien im Lande vollauf zu thun, einerseits das utraquistische Bekenntnis zu befestigen und zu verbreiten,
anderseits die kirchentreuen Gemeinden zu beschiitzen. Natiirlich
fehlte es da bereits nicht mehr an Reibungen und Kampfen wenn auch nul' erst um den Besitz einzelner Kirchen. Del' Konig,
durch das Vorgehen seines Bruders und des Concils selbst gekl'ankt
und immer noch an dem Glauben hangend, dass keinerlei Raresie
im Spiele sei, schaute ruhig und fast billigend zu. Erzbischof
Conrad abel' iiberliess die Sorge fUr seine Diozese dem eifrigeren
Domcapitel, dem es abel' bereits an Ansehen und Ma~ht ge~rac~.
Desto ernstlicher dachte das ConcH daran, die kirchhche Emhelt
in Bohmen wieder herzustellen. Vorerst schickte es gleich auf die
Kunde von den nach Hm;ens Tode ausgebrochenen Unruhen einen
a po s t 0 Ii s c hen Leg ate n mit unbeschrankter Vollmacht ins
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Land. Es war dies abel' einer del' verschrieensten Gegner Rusens
auf dem CondIe - del' Leitomysler Bischof Johann; kein
Wunder also, dass er sich in kurzer Zeit des eigenen Lebens nicht
mehr sichel' ftihlte. Er ubertrug deshalb die apostolische Vollmacht
an das Prager Metropolitancapitel, das bereits vorherwenn auch ohne Erfolg - strenge Decrete gegen die utraquistische
Co~m.union und gegen das unbefugte Predigen nichtapprobirtel'
Gmsthchen erlassen hatte. Jetzt schritt es zur Verhangung des
In tel' d i c t e s, zunachst tiber Prag 1), wo sich excommunicirte
Freunde Husens unbeirrt aufhielten 2), und dann wohl auch uber
die utraquistischen Landgemeinden. Leider wurde so die Sache
nicht bessel'. Schon waren in Prag die besten Pfarreien imBesitze
del' Neuerer, und hier wurde des Interdictes nicht im Mindesten
geachtet. Die anderen Kirchen wurden allerdings (bis auf Vysehrad
und etliche nabe Dorfkirchen) geschlossen; abel' dafUr wurde auch
ihr Einkommen gesperrt, und da dieses Interdict Jahre lang nicht
behoben wurde, so war ein guter Theil des treuen Clerus auch
noeh genothigt, anderwarts ein Auskommen zu suchen. Sogar die
Domgeistlichkeit fieng schon an zu verannen und sich zu vermindern.
8.0 hatte also del' Schlag, del' die Gegner demiitbigen sonte, die
mgenen Freunde verwundet. - Um abel' del' Verbreitung del'
utraquistischen Communion wenigstens einigermassen Einhalt zu
thu~, fiengen die Generalvicare am 9. Juni 1417 die neue Massregel
an, Jeden neu zu confirmirenden Pfarrer anf die Comm u n i 0 ~ u n tel' E in erG est a It b e son del's z u b e ei den. 3)
-- Inzwlschen foIgten abel' aueh noch weitere Schritte des Concils~
Am 24. Februar 1416 wurden jene 452 Adeligen, die das
landtagige DrOhschreiben abgesendet hatten
als
del' Ketzerei verdaehtig VOl' den Richterstuhl des
Con e i 1sci til' t und auch schon die Commission zur Fiihrung des

1) Spater trat selbst Rusens personlicher Freund Nicolaus von Lobkowic

auf Rassenstein dem Bunde bei. (V gl. Pal. III. 2, - 56.)
•) Palacky m. 1, - 378.
3) Er hielt sie alIe fur Mitschuldige seiner Absetzung in Deutschland:
'} Der damalige Bischof von Olmutz Wenzel Kralik war bekanntl~~h ~m
nichts besser. Daher gestalteten sieh die Verhiiltnisse Mahrens ahnheh
den bOhmisehen. Doeh wir mussen uns auf die KirchEmgeschichte Bohmens
beschranken.

1)

')

Brezina (fontes 1.) 336 .

N~mentlich war dies d~r uns schon bekannte M. Johann von Jesenie. (Nach
OrJg.-Urk. Q. I. III., dIe Absolution einiger Carme1itllr und Dominicaner
betreffend, die das Interdict verletzt hatten, dd. 6. August 1417 im
Metr.-Cap.-Arch. Q. 1. III.)
.
.

3) Lib. Confirm. ad 9. Juni 1417. Es war dies die katholisehe Antwort auf
das hereits erwahnte Ausschreiben der Universitat vom 10. Marz 1417.
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Processes ernannt. Auch war man daran, den Erzbischof C onrad und den Bischof von Olmiitz wegen ihrer Fahrliissigkeit zur Verantwortung zu ziehen. Sogar,gegen
Konig Wenzel selbst und seine Gemahlin Sophie sollte
de r Pro c e sse i n gel e it e t w e r den. Es war viel energischer
Wille da; abel' es fehlte an del' nothigen Macht, denn Konig Sigmund verlangte geradezu die Aufschiebung aller weiteren Acte und
insbesondere das Aufgeben eines Processes gegen das kOnigliche
Haus. Nul' die P rag e rUn i vel' sit at, die sich zur dogmatischen
Leiterin des Utraquismus hergegeben hatte, erhielt einen empfindlichen Schlag; das ConcH suspendirte ihre Privilegien und verhinderte so auf lange Zeit jede Promotion zu akadeillischen WUl'den.
So kam dasEnde des ConcHs heran - am 22. April 1418. I)
2. Nun nabm del' am 8. November 1417 erwahlte neue Papst
:Martin V. das Einigungswerk selbst in die Hand. Schon am 22. Fe:bl'uar 1418 batte er in offentlichen Bullen die Massregeln des
Concilsbestatigt und gleichzeitig in einem Briefe die bOhmischen
und mahriscben Herren unter Androbung des Bannes zur Riickkebr
in den Schooss del' Kil'che aufgefordert.2) Nun iibersendete e1' dem
Konige Wenzel die noch auf Sigmund's Rath vom Condie aufgestellte Norm, wi e die H u sit en z u m k i r chI i c ben G e h 0 l' sam
z u r u c k z u f ii hI' ens e i en. 3) Namentlich sollte sich Wenzel eidlich
verpflichten, die Husiten zum Abschworen ihrer Irrthiimer zu
zwingen, die vertriebenen Geistlichen wieder in ihre pfriinden einzusetzen, das geraubte Kirchengut restituiren zu lassen und den
kirchenfeindlichen Herrenbund aufzulOsen. Ueberbaupt soUte del'
ehemalige Stand del' Dinge vollkommen wieder hergestellt werden.
Um dies Alles zur Ausfiihrung zu bringen, sandte del' Papst am
10. Juli 1418 einen neuen bevollmiichtigten Legaten,den Ca l' din a 1
J 0 h a 11 n Do min i c i, nach Bobmen. Abel' noch immer wollte Wenzel
nichti:! von Ketzern in seinem Lande wissen. El' zogerte sogar noch,
als auch Konig Sigmund am 4. December 1418 von Passau aus
(Dominici war jetzt bei ihm) eine Art Manifest in Bohmen verYgl. Palacky 389 etc. Nebenbei sei erw1i.hnt, dass im: J. 1417 auch die
e r s ten Zig e u n e r nltch Bohmen kamen. Chron. Procopii not. fontes. 1. 76.
2) Die Bullen bei Hardt IV. 1518 etc. Der Brief bei Cochlaeus 173.
3) Siehe die 24 Artikel im Anhange.
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breiten liess, in welchem er sich VOl' alIer Schuld verwabrte, wen Ii
die ganze Christenheit gegen Bohmen aufstehen,
Wenzel seiner koniglichen Wiirde verlustig erklaren
und in einem Rreuzznge das einst bliihende Lana
zu Grunde rich ten werde. I) SO viel aberwurdenun doch
erzielt: Wenzel sehickte am 19. Janer 1419 einige Gesandte· an
seinen Bruder, um da geltend zu machen, dass er keine Retzer in
Bohmen kenne und daher auch nicbt wisse, wen er strafen solIe.
Dureh diese Gesandten erbielt er jedoeb von Seiten Sigmunds
und des Cardinallegaten einen so ernsten Bescheid, dass er sieh
endlicb eines Besseren besanD. Anfang Februar 1819 befabl
er die Wiedereinfiihrung del' vertriebenen Geistlichen
in ihl'e fruberen Kirchen. \I)
§. 24. Die. Katasiroplle im Jahre 1419.
1. Der Strom, del' Jahre lang sieh freie Bahnen gebroehen
hatte, sollte plotzlich riickwarts gebeo. Das gebot jetzt del' wegen
seiner Leidenschaftlicbkeit gefiircbtete Konig. Es musste FoJge . ge~
leistet werden - wenigstens dort, wohin die Hand des Konigs
unmittelbar rf'iehte, also in del' Hauptstadt Prag,. in den kOniglichen Stiidten und auf den sonstigen Besitzungen del' Krone. Auch
thaten wohl jetzt die Herren vom katholiscben Bunde ein Uebriges,
urn in ibrer nachsten Nahe das Restitutionswerk in Gang zu bringen.
Aber es gescbab, was sich hatte erwarten lassen. Die ve r t I' i ebenen utraquistisehen Pfarrer versammelten nunibre
Gemeinden auf nahen Bergen, und wo es etwa an Sicherheit
gebrach, da organisirten sich die betenden Haufen zu bewaffneten
Heeren. So zogen die aus del' Stadt 0 us t f im sudlichen Bohmen verdrangten husitischen Geistlichen auf einen naben breiten Hugel an del'
Luznie, den sie Ta bor nann ten. Da wohnten sie im Sommer 1419
mitihren Anhiingem unter Zelten und unabsebbare Massen Landvolkes
zogen herbei zu ibrem Gottesdienste. Am 22. Juli 1419 zahlte man
da uber 42.000 Personen (Manner, Frauen- und Kinder. 3) Es waren

1)

1) Dieses Schreiben in Palacky's Archiv ceskj I. 10 etc.
') Ygl. Palacky 405-411.
0) Palacky 417, Chron. univ. Prag. font. I. 35. Brezina 339, fontes Y.

118

119
dieselben Schaaren,. die einst Hus selbst urn sich gesammelt hatte,
all€: fanatisch begeIstert fur die neue Umgestaltung der Kirche,
aIle erbittert uber den Feuertod ihres Meisters, ane bereit sich
in den blutigen Kampf fur ihre vermeintliche heilige Sache zu
stiirzen. Das war der Anfang des flirchterlichen B a u ern bun des
de r Tab 0 r it e n. Aehnliche Berggemeinden bildeten sich auch
a~~erwarts - meist mit biblischen Namen ihrer Versammlungsplatze. Da gab es einen 0 e 1b erg bei Nepomuk, einen HoI' e b
bei Hohenbruck, einen K I' e u z b erg (bei den Kreuzen) bei Jesenic.
Genannt werden noch die Volksversammlungen auf dem Berge Be~
ranek bei Vozic, bei PUs en, bei Zachl'astian, bei Bzi. Allmahlig
ll:am del' Mame Tab 0 l' fiir solche Zusammenkiinfte in Schwung I)
unrl machte die El'findung neuel' biblischel' Namen iibel'fiiissig. In
P rag abel' blieben die Gegnel' in unmittelbarstel' Berlihl'ung und
darum wuchs hier die Gefahr des ersten blutigen Confiicte~ von
Tag zu Tage.
2. EHrig genug hatte Konig Wenzel seine Hauptstadt reformirt. AIle Kirchen bis auf drei (Maria-Schnee, S. Ambros und
S. Benedict) waren den Katholischen zurlickgegeben (25. Februar
1419) und dadurch endlich das lange Interdict behoben worden.
Aber deshalb blieben doch die Massen des Volkes utraquistisch.
Ihrer Kirchen verlustig, tobten sie in den Gassen der Stadt. Da
und dort gab es schon blutige Schlagereien und sogar einzelne
Mol'de. Taglich stromten neue erbitterte Zuziigler vom Lande herein
und vermehrten die Gefahr. Auch fehlte es schon nicht mehr an
thatigen Aufwieglern in den Massen. So kam es am 17. Juni 1419
(Kirchweihe) bereits zur gewaltsamen E l' stu rm u n g del' Alt.
sUdter S. Niklaskirche, wobei es nicht an Scandal und
BIutvergiessen fehlte. 2) Die eigentliche Kat a s t r 0 p h e trat am
30. Juli ein. Seit einiger Zeit predigte in del' Kirche MariaSchnee del' fanatische J 0 han n von S e 1au, ein ehemaliger PI' amonstratenser und erhitzte die Phantasie seiner ohnehin schon
aufge-regten ZuhOl'er mit biblischen Schilderungen des jiingsten
Ta.?es: wo die Schale des gottlichen Zornes libel' die Verfolger der
GIaublgen ausgegossen werden solie. Diesel' nun veranstaltete in
1) Palacky

m.

2, - 60.
2) Palacky III. 1, - 412 etc. Fontes 1. 36.

Gemeinschaft mit dem kampflustigen Ritter J () han n e s Z izk a
von Trocnow .IiiI' den 30. Juli 1419 eine grossartige bewaff.
net e Pro ce s si on zur S. Stephanskirche in deroberen Neustadt. Es galt abermals, eine den Katholiken zul'uekg'egebene
Kirche zuriickzuerobern. In Massen zog das aufgeregte Yolk da,hin.
Die Kirche wurde gliicklich erstiirmt und dasutraquistische Abendmal daselbst gefeiert. Dann bewegte sich del' Zug
zum Neustadter Rathhause zuruck, wo Konig Wenzel kurz zuvor
(am 6. Juli) zum Aerger del' Husiten neue gutkatholiche Rathsherren eingesetzt hatte. Hier soUten einige Gefangene, welche die
fl'iiheren Sturmscenen mitgemacht hatten, befreit werden. Aber die
Freilassung ward verweigert. Dafur soIl angeblich aus einem Fenster
ein Stein gegen den zugflihrenden Priester geschleudert .worden
sein; Grund genug, sQfort unter der Ftihrung Zizka's dasR a thhaus zu erstiirmen und die verhassten Rathe aus den
Fenstern herab in die allfgehaltenen Spiesse des toben d en Ha u fe ns zu we den. 1) - Konig Wenzel wohnte damals im nahen Schlosse Kundratic. . Als er dort die Schreckensthat
erfuhr, da traf ihn in heftiger Zornesaufwallung ein Schlagfiuss,
del' sich am 16. August wiederholte und seinemLeben ein Ende
machte. Er starb kinderlos. Nun waren vollends alle Baude del'
Zucht und Ordnung gelost. Auf die Nachricht vom Tode
des K 0 n i g s e rho b sic h in P rag (Ii n a II gem e i n e r fU r c hterlicher Aufstand del' Utraquisten. Er galt den Klostel'll!
Kirchen und Pfarreien, wo man dem KeIche feindlich war. Bilder,
Orgeln und heilige Gerathe wurden zertriimmert, die geistlichen
Bewohnel' bis auf's BIut misshandelt; dann ,steckte man die Gebaude
in Flammen. Am wtithendsten verfuhl' man in del' Karthause vor
dem Aujezdel' Thore. Hier wurdeAlles demErdboden gleich ,gemacht, die misshandelten Monche abel' schleppte man, weil sie .am
meistengegen den Utraquismus geeifert htten, .als Gefangene in
das Altstiidter Rathhaus. Indess fitichtete, was nul' fiiichten konnte;
namentlich suchtendie Domherren und die hohe1lengeistlichen
1) Tomek Gesch. Bohmens 223, 224. Brezina in fontes I. 340, Hajek und

Spatere erzahlen schon vondiesem und. dem folgenden Tage die Er,stftrmung von Klostern; es d iirfte dies aber eine Verwechslung mit .denAuguststiirmen sein.
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Wiirdentrager in der Ferne (meist ill Zittau) ihr Reil. Die reicheren
Burger und insbesondere alle Deutschen folgten ihrem Beispiele. I)
AehnHches geschah sofol't aueh in mehreren Landstadten, wo den
Utraquistenehenfalls die Kirchen genommen worden waren. Der
Sturm galt den katholischen Geistlichen und zugleich - den Deutschen. 2) So war also die husitische Bewegung in ein Stadium getreten, wo ein Stillstand und eine Umkehr kaum mehr denkbar war.

IV. Dar Husitenkrieg.
§. 25. Ausbnwh des Krieges.
L Der Utraquismus hatte bis jetzt aHe gewaltigen Beweguugen
del' Zeit, in· so weit sie sich in Bohmen gel tend machten, in sich
aufgenommen, - die reI i gi 0 s e, die nach kirchlicher Reform
verlangte, die nationale, die del' Uebermacht des Deutsehthllms
ein Ende mach en wollte, und die sociale, die im reichen Besitze
del' Geistlichen eine willkommene HBfe flir Adel, Stan de und Bauern
sah. So hatte sich im sechzehnjahrigen Kampfe eine Macht herangebildet, die sich durch konigIicbe Macbtsprucbe und papstliche
BannbuUen nicht mehr bewaltigen liess. Sie anerkennen, hiess
damals seitens der Kirche nichts anderes, als Bohmen aufgeben,
und seitens des neuen ThronfoJgers S i gi sm un d, sein Anseben
und seine SteHung in Europa opfern. So blieb am Ende nicMs
ubrig, als der schon Ende 1418 in Aussicht gestellte allgemeine
Kreuzzug del' Christenheit - und sein GegenstUck in Bohmen d er H u sit e nkri e g. 2. Auch die extreme Parteider Husiten - die Partei del'
Berge[(tabory) odeI' del' Taboriten 3 ) hatte bereits die Ueberzeugung von del' Unvermeidlichkeit dieses Krieges gewonnen. Fur
sie war auch schon die Succession Sigismunds auf den bohmischen
Thron undenkbar geworden. Selbst abgesehen von ihrem una uslOschlichen GroBe gegen den "sittenlosen und verschwenderischen"
Fursten 1 del' in Kostnitz "den Geleitsbrief" gebrochen babe, -

I) Palacky III. 2, 2) Brezina 1l42.
3) VgL §. 24. N. 3.

49. Tomek Gesch. Bi:ihmens 224. Brezina 341.

gieng ihr Streb en ganz entschieden auf die Rerstellung einer b 0 hmi s c hen Rep ubI i k auf bibliscber Basis und mit vollkommener
Gleichbeit alIer Stande. Eben deshalb gehorten auch nur Wenige
auS dem "Herrenstande" zu diesel' Partei I), abel' desto mehr Ritter
und Allen voran als Fuhrer Nicolaus von Husinec und Johann
Zi zk a von T roc now i als grosse Masse stand hinter ihnen das
Landvolk del' bekannten Bergversammlungen und die slavische
Bevolkerung zahll'eicher Stadte wie Pisek, Oust! (an del' Luznic),
Schuttenhofen, Klattau, Pilsen, Saaz, Lann, Schlan; Koniggraz und
selbst eines Theiles von Prag 2). Diese Partei hatte bereits die
Entscheidrtng der Prager Universitat erwirkt: es sei zwar nicht
cbristlich, das Evangelium mit dem Schwerte zu verbreiten, aber
wen n e i n g I' au s a me r Fe in d d· j e G I au b i.g e nm it G e w a 1t
zu vel'tiIgen drohe nnd es kein anderes Mittel zur Bes c hut z u n g g e b e, s 0 s e ida s K amp fen mit d emS c h wert e
zur Vertheidigung del' Bekenner der Wahrheit nieht
nul' gestattet, sondern auch geboten 3 ). Man wollte den
Krieg und lange schon ubte man das Yolk im Gebrauche der zum
Theile erst neu erfundenen Waft'en, der mit Eisen besehlagenen
Streitkolben (Morgensterne) und Dreschflegel, del' gestreckten Sensen
und del' schiitzenden Wagenburg. Vorerst rechneten die Fuhrer
noch auf P I' a gals Stutzpunct ihrer Macht und eben dorthin war
auf den 10. November 1419 eine grosse Volksversammlung
ansgescbrieben. Doch diese Versammlung scheiterte an dem vereinigten bewaft'neten Widerstande del' zur einstweiligen Regentin
bestellten Konigin Sophie· und aller ubrigen Parteien im Lande 4).
Ein gleiches Schicksal hatte auch ein neuer hiedurchveranlasster
flinftagiger Aufstand in Prag; ja diese Hauptstadt schloss endlich
sogar einen formlichen Waft'enstillstand mit der Konigin (I3. November 1419). Darum zogen nun die Leiter del' Taboriten (Husinec
und Zizka) nach P iI sen, urn dort die feste Burg del' nenen Freiheit
I) Rekannt sind die Barone Brenekvon Riesenberg, Johann Rohac von Duba,
Johann Kolda von Potenstein, Hermann von Landstein auf Rorotin, Ales
von Seeberg auf Plan und spater Johann Bohuslaw von Schwamberg.
2) PaJacky III. 2, - 60.
a) Ebelld. 65.
~) Waffenbund vom 6. October zur Verhiitung extremer Aus8chreitungen;
hiezu fan den sich die Katholiken und die ge~assigten Utraqnisten.
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zu grunden. Schon war da die Verjagung der Katholiken gelungen
und der Krieg gegen die "Koniglichen und Deutschen" unter Johann
Bohuslaw von Schwamberg mit Gluck erOffnet. Endlich abel' erkannte Zizka weiter im Sliden - dort, wo einst Hus im Exile
gelebt hatte - die geeignetere Statte zur Grundung del' Trutzstadt des Taboritenthurns: es entstand unter seiner Leitnng an del'
Stene des Stadtchens HradiMe die damals uniiberwindliche Bergfestung Tab 0 I' (Febr. 1420). Hieher nun und in etliche andere
auserwahlte Orte - wie Pisek, Saaz, Laun, Schlan und Klattan zogennun auch uoch grosse Masseu von Burgern und Bauetn aus
der Ferne, die aIle des voUen Glaubens waren, das Ende del' Tage
sei gekommen und man rnusse nach dem Rathe Christi auf die
,;Berge" Hiehen; sie hatten daheim Alles verkauft und legten nun
den ErlOs in die "Bundescasse" nieder, urn in urchristlicher Gutergerneinschaft I) zu leben, zu streiten und zu sterben. Da war also
langst keine Konigskrone mehr fUr Sigismund zu suchen. Da war
der Husitenkrieg .- vorlaufig als Verjagung del' Katkolischen und
als Sturm gegen die Kloster - bereits im besten Zuge.
3. Die gemassigten Utraquisten hingegen hofften noch
ein Auskommen mit dem neuen Thronerben, und zwar um so mehr,
als sie sich bei Zeiten an die von Sigismund bestellte Regentin
Sophie anschlossen und zur Aufrechthaltung del' Ruhe und Ordnung
sogarmit den Katholischen sich verbanden. (Waffenbund yom
6. October 1419.) Ihnen gesellte sich - wenigstens seit dem WaffenstiHstande vom 13. November - auch die nun herrschende Majoritat
del' Hauptstadt zu. Indess kampfte Konig Sigismund in Dngarn
gegen die Tiirken. Am 15. December 1419 aber kehrte er endlicb
nach Briinn zuruck, und versammelte dort am 27. December die
noch getreuen Stande seines Reiches. Auch hier noch fiigten sich
die gemassigteren Utraquisten, als del' Konig sie das ganze Gewicht
seines MissfaUens an den Vorgangen in Bohmen fiihlen Hess und
ihnen sammtliche Burggrafenamter entzog, um selbe sofort an gute
Katholiken zu vergeben. Sie enthieltensich selbst dann noch eines
Widerstandes, als die neuen Burggrafen eifrig daran giengen, vertriebene katholische Geistliche wieder einzusetzen. So stark war
i) So 'lerstanden sie namlich die Stelle der Apostelgeschichte von Ananias

und Saphira.

.

ihr - wohl auf die Verheissungen del' Koniginwitwe gestiitztes Vertrauen, dass es am Ende .doch noch zn einem. befriedigenden
Ausgleiche kommen werde. Konig Sigmund war indess· anfangs
Janel' 1420 auf einen neuen Landtag nach Breslau gezogeu. Von
dort her kam nun plotzlich nach !vIitte Marz e i ned op p e He
schreckenskunde, die allen Hoffnungen del' Utraquisten fiir immer ein Ende machte. Am 15. Marz hatte
Sigismund dort den Prager Kaufmann und Burger J 0 11 an n Kr a s a
auf einem Scheiterhaufen verbrennen lassen, weil sich del'selbe in
seinen Reden offen als Husite bekannt hatte. Am 17. Marz abel'
vel'kundete man dort von allen Kanzeln herab e i n e n a II gem e in e 11
Kreuzzug gegen die ketzerischen Bohmen. Sammtliche
Ful'sten und Stande del' Christenheit und insbesondere Deutschlands
sollten mit allen ihren Kraften dazu beitragen, die k e t z e ri s c h e
Bosheit im Lande Bohmen zu unterdriicken. Die betref·
fende papstliche Bulle hatte Sigismund in aller Stille in Rom erwirkt-I).
4. D a war also k e inA us g lei c h, - jan i c h te i nm a 1
me h r G n a de z u hoff e n. So entschloss man sich denn in Bohmen
zum Kampfe del' Verzweifiung. J 0 han n von S e I a u , del' fanatische Prediger von Maria Schnee, war es, del' zuerst hiezu aufrief. Auf seinen Antrieb entstand so schon am 3. April 1420 de r
beschworne Bund del' Prager Utraquisten, der sofort
auch ane Bohmen einlud, in Vereinigung mit del' Hauptstadt Gut und
Blut an die Vertheidigung des Kelches zu setzen - name n tl i ch
gegen dieDeutschen, die natiirlichen Feinde des bohmischen Volkes, die langst schon zu einem Vertilgungskriege Lust gehabt hatten und jetzt von Rom
au s hie z u auf g e for del' two I' den s e i en 2). So trat also
auch hier wieder die nationale Frage in den Vordergrund; die
Ietzten Deutschen und viele wohlhabende Katholiken - an 700
Familien - suchten ihre ZuHucht in nahen und femen Burgen
und Vesten des Landes. Die utraquistischen Prager abertrallmten
bereits von einer ahnlichen Machtstellung ihrer Stadt, wie sie
Anderseits erhob sich
damals Venedig in Oberitalien besass. nun auch der bis jetzt noch ruhige utraquistische Ade!. Den Prager

m.

1) Datirt 'lom 1. Marz 1420. Siehe im Anhange. Vgl. Palacky
2, - 76 etc.
2) Vgl. Palacky III. 2, - 93 etc. Bi'ezova, Archiv (lesky III. 212.
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Burggrafen Cenek von Wartenberg I) an del' Spitze, trat auch er
zU einem bewaffneten Bunde fiir die Freiheit des Wort.es
Got t e sun d d as W 0 hId e r b 0 h m is c hen Nat ion zusammen
und erliess am 20. April einen fOrmlichen A bs a g eb ri e f an Konig
Sigismund - wei! er die argste Beschimpfung del' Ketzere i ii b er Bo hm en ge brach t, die Verkiindigung des Kreuzzuges veranlasst, allerhand Feindseliges gegen das Land gethan
und di e Ve rbre n nun g des Hus geg en s ei n en e igen en
Geleitsbrief anbefohlen habe 2). Dies Schreiben wurde in
mehrere Sprachen iibersetzt und in unzahligen Abscbriften im Inund Auslande verbreitet. Unter Einem Hess man durcb eine gebeime
Botschaft beim Konige W I ad is I a w von Polen anfragen, ob er
. geneigt sei, Konig von Bohmen zu werden 3). So war also der Krieg
erklart, - Krieg nach Aussen und Biirgerkrieg, fanatiscber Religions- und Racenkampf, sociale Revolut ion u n d nun a u c h d y n a s tis c b eRe b e IIi 0 n z u g 1e i c h. ~
Kein Wunder also, dass er an Verwustungen und Grausamkeiten
in del' Gescbichte seines Gleicben sucbt.
§. 26. f{remfige gegell lliihmell. 4 )
Die papstlicbe Kreuzbulle tbat ihre Wirkung. Die verheissenen
Ablasse zu gewinnen und um Konig Sigismund sich verdient zu
machen, nahmen zahlreiche Fursten das Kreuz; Heerschaaren gemeiner Krieger stromten herbei - aus allen Gauen Dentschlands,
aus Polen, England, Frankreich und selbst aus Spanien, - um
guten Sold und dazu auch noch geistlicbe Gnaden zu erwerben 5).
Abel' was war von diesen bunt zusammengeworfenen Haufen und
1) Er war erst in Folge der BresJauer Vorgange zur Partei der Gegner Sigismunds iibergetreteu.
') Archiv cesky III. 210 etc.
B) Palacky
2, - 97.
4) Da es nicht unsere Sache iat, die Kriegsgescbicbte dieser Zeit zu s~breiben,
80 fassen wir den Verlauf des Kampfes moglicbst kurz und iibersicbtlich
zusammen.
") Es sei besonders erinnert, dass liuch dieser Kreuzablass, wie aUe andern,
nach seinem Wortlaute nur solchen zukommen konnte, die gebeichtet uuO'
communicirt hatten.

m.

von den allczeit uneinigen Fursten Grosses zu e~warten gegeniiber
einem verzweifelten Volke, das fur seinenGlauben;fur seine Freiheit,
ja fUr seine Existenz unter eben so verzweifelten todesmuthigen
Fuhrern in die Schranken trat? Wie fiirchterlich waren uberdies
dIe ungewohnten Waffen, insbesondere die zu Schutzund Trutz
erfundene Wagenburg? Wie entmuthigend wirkte so al1mahlig del'
blosse Name und del' nahende Schlachtgesang del' "Husiten"?
1. Del' e l' s t e K r e u z z u II; kam durch die Bemiibung des
Cardinallegaten Ferdinand von Lucca noeh im J. 1420zu Stande.
Von Breslau her uber Kuttenberg kam Konig SIgismund mit seinen
Schaaren. Von Westen, Suden und Norden drang das Kreuzheer
ein. Am 30. Juni begann man gemeinsam die Belagerung von Prag,
nachdem eine Aufforderung zur Unterwerfung (durch den begleitenden Cardinallegaten) erfolglos geblieben war. Aber SChOll im
Monate Mai war Zizka mit seinen Taboriten zu Hilfe herangezogen;
jetzt entsetzte er am 14. Juli durch einen glanzenden Sieg -am
Berge Witkow (seitber Zizkaberg genannt) die bedrangte Stadt.
Am 30. J uli sah sieh Konig Sigismund sogar genothigt, das mutblos
und misstrauisch gewordene Kreuzheer ganzjieh zu entlassen. Er that
dies um so lieber, da er eben den Weg der Unterhandlungen mit
den Bohmen betreten hatte und hier ohne die Deutschen leichtl::r
zum Ziele zu gelangen hoffte. Leider sah er sich bald in diesel'
Hoffnung getauscht, da die Bohmen weit mehr forderten, als ihnen
zugestanden werden durfte. So Hess er sich denn am 28. J uli in
del' von ihm besetzten Prager Burg noch die S. Wenzelskrone auf's
Haupt setzen, und zog dann naeh einer neuen Niederlage seines
eigenen Heeres (am 1. November) ebenfalls aus dem Lande I).
2. 1m April 1421 wurde in Nurnberg auf Andrangen des neuen
zum Visitator und Reformator Bohmens und Mahrens ernannten 2)
Cardinallegaten Branda von den deutschen Fursten ein z wei t e r
K r e u z z u g bescblossen. Elle er abel' zur Ausfuhrung kam, wandte
sich KonigSigisll1und nocll einmal nahezu fiehend an die aufeinem
constituirenden Landtage zu Caslau (3. J uni 1421) versammelten Stande
Bohmens, unter denen diesmal auch seine Anhiinger sieh befanden. Doch
die grosse Mehrheit wollte von ihm niehts wissen und schritt sogar

m.

') Ausfiibrlich bei Palacky
2, 106 bis 174.
•) Deer. Martius V. 16. Cal. Jan. 1422. Cod. dip!. Mor. Dobn. mon. IV. 414.
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r Einsetzung einer provisorischen Regierung .. So kam es neuerzu
I .
dings ZUln Kampfe. Ende August uberschritt man von Sch eSlen,
lVIeissen und Baiern her zugleich die bOhmische Granze. Auch
Sigismund zog wieder mit einem gewaltigen Heere von Ungarn
herauf. Diesmal abel' kam es zu gar keiner Vereinigung del' Massen.
Das meissnische Herr war siegreich bis Bilin vorgedrungen, als
die Macht del' Prager zum Entsatze del' Stadt und Burg ,herbeieUte und die Kreuzfahrer zum Riickzuge iiber die Gl'anze nothigte
(13. Septb. 1421). Zu gleicher Zeit war der schlesiscbe Zuzug bis
Nachod gekommen, um dort am 19. September eine arge NiederJage zu el'leiden. Das Westheer belagerte eben Sa az, als del' bereits
zum Schrecken del' Deutschen gewordene Taboritenfiihl'er Ziika zu
seiner Bekampfung heranzog. Von Uneinigkeit zerrissen und die
Gesammtmacht del' Husiten VOl' sich wahnend, floh es libel' die
Granze zuriick, ohne eine Schlacht zu wagen (2. October 1421 I).
ZU spat kam Sigismund selbst in Bohmen an und ward ebenfalls
bei Nebowid undDeutschbrod von Ziika geschlagen. (8. Janel' 1422.)
So war auch diesel' zweite Kreuzzug ganzlich missgluckt 2).
3. 1m J. 1422 wag ten die eingeschuchterten deutschen Fiirsten
keinen weiteren Versuch. 1m J. 1423 ermannten sie sich wohl zu
dem Beschlusse, neuerdings die Waffen zu ergreifen, abel' es kam
dann VOl' lauter Uneinigkeit zu keiner Ausfiihrung. DafUr unterhandelte nun Sigismund wieder mit dem damaligen St. Gallilandtage
in Prag, dessen BeschIlisse eines Waffenstillstandes und einer
grossen Disputation zu Brunn auch wirklich einige Hoffnung del'
Aussohnung gaben. Aber wer bei dieser Disputation (2. Febr. 1424)
nicht erschien, waren die Utraquisten, und somit blieb die Lage
1)

~)

Es Hisst sich wohl nicht glauben, dass die Deutschen immer nur Hohen,
wenn sich die Huaiten nur von ferne zeigten. Der bOhmische Gewahrsmann
Brezina (Fontes I. 321 etc.) ist in dieser Beziehung so phantasiereich, dass
er z. B. den Sieg bei Saaz geradezu als gottliches Wunder schildert: eine
himmlische Feuersaule sei tiber die ZeIte der Deutschen hingezogen, und
habe ihre Habe verbrannt und die Feinde in die Flucht gejagt. (Font. 1.496).
Was insbesondere die Meissner anbelangt, so hatten diese kurz zuvor (5. Aug.)
im Bunde mit den katholischen Herren den Pragern eine grosse Niederlage
bei Brtix beige bracht, verstanden es also recht wohl, Stand zu halten.
(Palacky 248.)
AusfUhrlich bei Palacky, Tomek etc.

wie zuvor. Da sah nun das Jahr 1424 noch einen neuen Bescbluss
eines Kreuzzuges, cler abel' wieder nicht zu Stande kam. Endlich
decretirte im Mai 1426 ein Reichstag zu Niirnberg - den wirklichen d r itt e n K r e u z z u g. Schon am 14. J uni 1426 standen
diesmal die Meissner VOl' Aussig an de! EIbe, um diese ihnen
verpfandet gewesene und nun von den Pragern und Taboriten hart
bedrangte Stadt zu entsetzen. Da gab es abel' Ieider wieder eine
furchtbare Niederlage del' Deutschen. Was nicht im Kampfe fiel,
gieng elend auf del' Flucht zu Grunde. Ein anderer machtiger
Zuzug von Baiern her siegte zwar Anfangs bei Klattau (11. September 1), brachte es abel' in seiner Isolirung zu keinem nachhaltigen Erfolge. Ebenso vergeblich kampfte in Mahren fiir Konig
Sigismund dessen Schwiegersohn Albrecht von Oesterreich 2).
4. 1m Jahre 1427 kam es zu einem vierten Kreuzzuge.
Diesmal rief del' Cardinallegat Prinz Heinrich von England die zu
Frankfurt vel'sammelten Fursten zur Theilnahme auf (4. Mai 1427)
und stellte sich selbst an die Spitze del' bewaffneten Schaaren.
Am 23. J uli vereinigten sich diese von allen Seiten her unter den
Mauel'll del' Stadt Mies. Leider geniigte diesmal der blosse Anzug
del' Bohmen linter Prokop dem Grossen (2. August), um die ~Iassen
del' Deutschell zuerst nach Tachau zuruckzudrangen und dann von
hier aus linter vielem Blptvergiessen iiber die Granze zuruckzuwerfen. Gliicklicher war zwar das von Schlesien her eindringende
zweite Kreuzheer, indem es (am 9. August) einen Sieg bei Nachod
errang; abel' auf die Nachricht von dem Unglueke bei Tachau musste
auch hier del' Ruckzug angetreten werden. Alle Anstrengungen
Schon VOl' diesem vierten
waren wieder vergeblich gewesen. Krelizzuge hatten die Husiten die Offensive begonnen. Plundernd,
sengend, verwiistend und mordend waren sie schon im Mai 1427
darch die Lausitz nach Schlesien und anderseits dUl'ch Mailren
l1ach Ungarn vorgedrungen. 1m J. 1428 folgten nun neue Raubzlige nach Schlesien und diesmal aueh nach Oesterreich und Baiern.
Alles zitterte weit und breit VOl' ihrem furchtbaren Namen 3).
1) Fontes III. 190. Solche Siege sind wohl die beste Widerlegung des angeb·

lichen regelmassigen Davonlaufens der Kreuzfahrer, das uns unsere Chronisten erzahlen.
') Ausfiihrliches bei Palacky, Tomek etc.
3) Vgl. die genannten Historiker.
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5. Das Jahr 1429 begann wieder eillmal mit neuen. Friedensnnterhandlungen von Seiten Sigismunds. Ja es gelang ihm sogar,
den gefiirchteten Taboritenfiibrer Procop den Grossen zweimal zu
duer personlichen Besprechung in Pressburg zu· vermogen und
auch die Berufung eines neuen allgemeinen Landtags zur Feststellung del' Friedensbedingungen zu erzielen. Leider forderten
Procop und del' Landtag wieder Unmogliches. Das projectirte Concil .
von Basel 801lte Schiedsrichter sein, abel' nul' dann, wenn es auch
von den getrennten Griechen und Armeniern beschickt wiirde, die
bereits die Communio sub utraqne hatten. So scheiterte auch dieser
Versuch, - und es sollte duher wieder zu einem Kreuzzuge kommen -- neuerdings unter personlicher Bemiihung des Cardinals
Heinrich von England und zumeist VOll England aus. Allein die
damalige Wendung des Kriegsgliicks in Frankreich (durch die Jungfrau von Orleans) trat hindernd dazwischen und flir sich allein
wollten es die Fiirsten Deutschlands auch nicht wagen. I) Dafiir
zogen nun wieder die Hw,iten verwiistend bis Leipzig, Gem, Bamberg und Niirnberg, und schlepp ten unermessliche Beute in ihr
eigenes, bereits furchtbar verarmtes Land zuritck. 1m nachsten
Jahre wurden in gleicher Weise Schlesien, Mahren, Oesterreich und
Ungarn heimgesucht. Auf den allgemeinen Nothschrei diesel' NachbarHinder geschah endlich im ,Tahre 1431 noch ein letzter Versuch,
die furchtbaren Bohmen mit Gewalt del' Waffen zu bezwingen, del' f ii n f t e K r e u z z u g. Yom Papste selbst angeregt, vom Cardinal Julian Cesarini betrieben und von den deutschen Fitrsten
auf einem Reichstage zu Nitrnberg beschlossen (4. Marz 1431), kam
er Ende J uli 1431 zur Ausfithrung. Am 1. Augmlt itberschritt das
machtige Kreuzheer unter personlichel' Fithrung des CardinaUegaten
die bohmische Granze bei Tachau Hlad riickte bis VOl' Taus. Hier
abel' endete auch diesel' Zug in del' klaglichsten Weise. Die Kreuz~
fahrer hielten nicht Stand, als sie von ferne die Kriegsgesange
del' hemnziehenden HusHen horten; und als sie nichts desto weniger
von den verfolgenden Feinden el'eilt Wlu'den, da fielen sie zu Tausenden und uberliessen ihre Wagen, Geschiitze, Zelte und Fahnen
') Um diese Zeit kam auch ein Drohbrief der Jungfrau von Orleans nach
Bohmen. Wahrscheinlich war er nur von Deutschland her unterschoben.
Vgl. Palacky 481.

denglucklichen Siegern (14. August 1431). Ein zweites Kreuzheer
war wieder von Meissen her itber Osek gegen Saaz gezogen
(11. August), musste aber auf die Nachricht von del' entsetzlichen
Niederlage bei Taus schleunig Umkehr nehmen. Aus gleichem
Grunde bUeb auch ein gleichzeitiger Einfall VOn Oesterreich her
o11ne nachhaltigen Erfolg. 1m nachsten Jahre folgte nun wieder
ein Rachezug del' Taboriten nach Brandenburg, Schlesien und
Ungarn. 1m J. 1433 wurde in gleicher Weise sogar das entfernte
Preuss en heimgesucht. Kaum war jemals ein Name so geful'chtet,
als damals del' del' bohmischen Kelchner. Nirgends hatte man mehr
den Muth, an eine neue Kreuzfahrt gegen die Unbesiegbaren zu
denken. J)

§. 2'7. Der Biirgerkrieg zwisvllen den KatilOliken nnd IInsitell im Lande.
Mit den eben erziihlten Kreuzziigen gieng in Bahmen selbst
del' Burge rkrieg Hand in Hand, - nul' mit dem Unterschiede,
dass erstere ihre langeren Unterbrechungen hatten, letzterer abel'
ohne Unterlass das al'me Land bedrangte. Es war dies zunachst:

1. Del' furchtbare Kirchen- und Klostersturm del'
bereits unmittelbar nach dem Ableben des Konigs Wenzel i~ Prag
ausgebrochen war una sofort auch in den Stadten und Darfern
des offenen Landes die eifrigste Nachahmung fand. Am wuthendsten verfuhren in diesem Stitcke die Taboriten, die nach ihrer
Lehre keine Kirchen mehr· brauchten, da man Gott weit geeigneter
auf ihren Bergen (tabory) und unter freiem Himmel verehl'e;
Monchthum abel' nebst HeiIigen- und Bilderdienst galten ihnen
sogar als ein siindhafter Grauel, den sie mit Feuer und Schwert
austilgen zu miissen wahnten. So wurden denn im Verlaufe weniger
Jahre fast aIle Klosterstiftungen del' Vorzeit und die meisten katholischen Gotteshauser im Lande unter schrecklichem Blutvergiessen
und 11amentIich un tel' grausamem Hinmorden del' nicht zeitig genug
gefiuchteten Geistlichen in ode Triimmer verwandelt. Was etwa del'
wiithende Fanatismus noch iibrig Hess, das fie! wieder gl'ossentheils
den Wechselfallen eines sechzehnjahrigen Krieges zum Opfer. Die
1) Ausfiihl'liches bei Palacky, Tomek etc.
Frill d, Kirchellgeschichte

m.
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traurigen Schicksale del' einzelnen kil'chlichen Institute naber zu
betrachten, moge abel' die Aufgabe eines spateren Abschnittes sein.
2. Dem eben erwahnten Kampfe gieng auch in den Stadten
mit gemischter Bevolkerung ein Kampf auf Leben und Tod zwischen
Katholischen und Husiten, und zwischen Deutschen und Cechen, zur
Seite. Prag hatte das Beispiel gegebeu; die Stadt, wo man nocheben
libel' eine Uebermacht del' Deutschen geklagt hatte, war bis zum Tage
del' Lossagung von Konig Sigismund vollkommen cechich und auch zugleich vollkommen husitisch geworden I). Auf dem Lande folgte man
auch in dies em Stucke del' Hauptstadt nacho Pisek, Wodnian, Saaz,
Schlan, Laun, Leitmeritz, AustEl, Koniggraz, Taus, Prachatic, - uberhaupt allmahlig fast alle Stadte des inn ern B6hmens l'aumten, allerdings
auch mit Beibilfe del' husitischen Armada, mit ihren Deutschen und
Katholiken vollstandig auf. Da blieb es auch nicht bloss bei del' gewaltsamen Vertreibung; sondern Vielen von ihnen, namentlich Priestern
und M6nchen, ward als notorischen Gegnern des Kelches del'
grausamste Tod zu Theil. Nul' an wenigen Orten und meist nul'
auf kUl'zere Zeit gewannen auch die Katholischen einmal die Ueberhand; dann abel' thaten es leider auch diese in unduJdsamel' Grausamkeit ihl'en Gegnern nacho So vertrieben die Burger von Jar 0 m i r
alle Husitischgesinnten und dehnten ihren Eifel' selbst auf die Nachbal'orte aus. 2 ) In Leitmel'itz wurden 16 (oder 17 3 ) Husiten,
die wenigstens zum Theile keine Burger gewesen zu sein scheinen
und bereits seit Weihnachten des Jahres 1419 im Michaelsthurme
gefangen gehalten wurden, yom K6nige Sigismund bei Gelegenheit
seiner Anwesenheit zum Tode des Ertl'ankens verurtheilt. Diese
Hess del' Blirgenneister Piehl gleich nach del' Abreise Sigismunds
in del' Nacht des 30. Mai 1420 auf eine1' Fahre mitten in den Strom
fuhren und Hande und Flisse aneinande1' gebunclen in das Wasser
weden, obwohl sieh unter ihnen selbst sein eigener Schwiegersohn
Nicolaus Krasa befand. Die Tochter des Blirgermeisters, deren
Bitten den Gemahl nicht zu befreien vermoehten, stlirzte sich dabei

1) Vgl. §. 1. N. 7.

2) Palacky

m. 2,

-

215.

3) Chron. Univ. Prag. font. 1. 44, Brezina font. 1. 367 nennt 17, Elsner martyro-

logium boh. pag. 24.

.

freiwillig in die Fluthen I). Abel' auch Kuttenberg und Leitmeritz
hi:irten - wje wir weiterhin erfab1'en werden -_ sehr bald auf,
deutsehe und katholische Stiidte zu sein 2).
3. Zu diesen localen Kampfen kam nun auch lloell del' g r 0 sse
allgemeine Krieg der Husiten gegen die bewaffnete
Mac h t del' K 6 n i g Ii c hen un d Kat hoI i s c hen i m Lan de. Es
war dies zunachst derselbe Herrenbun'd, del' sich imJahre1415
im Gegensatze zu dem del' Utraquisten zum Schutze des katholischen
Glaubens gebildet hatte; ihm und den zahlreichen vel'biindeten
Stadten galt nun ein nimmel' ruhendel' Kampf von Seiten alIer
hmlitischen Parteien, und zwar um so mehr, als man es hier mit
den unbeugsamen Widersachern del' neuen bOhmischen Freiheit
und mit den stetigen Bundesgenossen alIer Kl'euzheere zu thun
hatte. Auf Seite del' Katholischen stritten da anfangs in erster
Reihe die Edlen Bohuslaw von Schwamberg und Ulrich von Rosenberg. Ersterer, schon vordem als eifriger Freund del' Kirche bekannt 3),
stellte sich jm J, 1419 an die Spitze del' katholischen und k6niglichen Streitkriifte im Westen des Landes und verdrangte da einerseits den machtigen Zizka aus Pilsen und den Nicolaus von Husinec
aus seiner festen Stellung auf dem Grunberge (Oelberge) bei Nepomuk. Dann unterdl'uckte e1' im Mai 1420 die aufstandischen
Granzbauern (Chodove) bei Taus 4) und mass sich' im Fruhjahre
1421 noch einmal gliicklich mit seinem Hauptgegnel' Zizka bei
Gross-Bor in del' Nahe von Horazdiowitz. So lange trugen die
Katholischen und Koniglichgesinnten im Pilsner, Elbogner und

m. 2, 117
(minder genau), Chron.. Univers. Prag. in Hiifiers font. 1.44; Btezina ebend.
367. Elsner martyro1• boh. 43. Leitmeritzer Anfzeichnnngen wissen auch
nccb, dass viele Hushen - nal11entlich in (ler Fischerei - durch Singen
und Beten die Rascher getauscht haben. In der Stadtkirche und an dem
St. Michaelsthurme (dem One der Haft) erinnerten einst eherne Tafeln
an dieses Factum.
') Palacky III. 2, 211 und 22l.
"J Er schenkte zugleich mit seinem Bruder Rinko 1409 der Kirche in Rayd
und dem Frohnleichnamsaltare daselbst' einen Jahreszins von 9 Schock
von den Orten Skwifin, Gutwasser und Vorstadt Hayd. Noch am 21. Sept.
1420 schenkten beide dem Minoritenkloster in Mies einen Zins von 10 Schock
vom Dorfe Domaschlag fiir Seelenmessen.
<) ehron. urbis Pilsnae von Tanner.
1) Schlesinger Geschichte der Stadt Leitmeritz S. 75. Palacky
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theiIweise auch im KlaUauer Kreise ihre Haupternoch muthig nnd
frei. Abel' im Janel' 1422 109 Zizka zu furchtbarer Hache gegen
die Burg Schwamberg heran. Nach fruchtlosem Wide1'stande musste
sich Bohuslaw ergeben. Von da seufzte e1' als Gefangener in del'
Burg Pfibenec, vergeblich auf AuslOsung dureh den Konig und die
katholischen Stande hoft'end. Da soIl ihn endlieh heftiger Zorn.
uber solchen Un dank Hberwaitigt haben: er trat zu den Taboriten
libel' und wurde spateI' einer ihrer gefiirchtetsten Fuhrer. ') - Ulrich
von Rosenberg, Herr von. Krumau, stritt in gleicher Weise im
Silden des Landes. Leider war er hier del' :Masse del' Taboriten
nicht gewachsen. Obwohl fioch bei Bor del' Kampfgenosse Schwambergs, verlor er bald darauf mit mehreren seiner Burgen auch sein
Vertrauen auf die katholische Sache und schloss deshalb schon am
IS. November 1421 einen Waffenstillstand auf Grund del' soge~
nannten 4 Prager ArtikeI 2 ), den er seitdem von Zeit zu Zeit trotz
aIler Gegenvorstellungen des Konigs Sigismund immer wieder erneuerte 3). Treuer stritt del' iibrige katholische Adel fUr die Sache
del' Kirche und des Konigs, so im Pilsner und Podbrder
(Berauner) Kreise namentlieh Hanus von Kolowrat auf Krasow,
Zdenko von Rozmital auf Zbiroh, Peter von Sternberg auf Konopist und die noeh iibrigen BrUder von Sehwamberg, - in den ostlichen Gegenden die Herren von Neuhaus, - fm Elbogner Kreise
die Herren von Plauen auf Konigswart, Petschau und EngeJshaus
und die Herren von Egerberg (Seberg) auf Plan, - im Saazel':
Kreise del' bekannte Nicolaus von Lobkowitz auf Hassenstein und'
die Herren von Schon burg auf Pirschenstein, im Leitmeritzer und
Bunzlaner Kreise die Herren von Kolditz auf Bilin, die Berka
von Duba in ihren zahlreichen Linien, die Hasenburger und ein
Theil del' Wartenberger 4). Hier kam auch wieder machtige Hilfe
1) Hueber Burgen IV. 116 etc. Er fiel bei der Belagerung yon Retz in
Oesterreich.
2) Ueber diese im folgenden §.
S) Palacky III. 2, - 421. Die 4 Vergleiche, die er insbesondere yom 11. Nov.
bis 8. December 1426 schloss, siehe Archiv cesky III. 497 etc.
') Noeh werden genannt; Wilhelm Swihowsky von Riesenberg, Burian Ca1ta
von Kamenfthora, Johann v. Riesenberg, Zdislaus v. Bur-enic, Burggraf
von Karlstein, Wilhelm von Nectiny auf Kornberg, Zdenko v. Ddtka,
Burggraf in Bischofteinitz, Jobann Stepanowec von Wrtba, Johann Hrabisa
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vom Friedrich Markgrafen \Ton Meissen, dem Sigismund die erledigte Churwlirde von Sachsen verliehen hatte. Allordings vermochten sie keineswegs dem Siegeslaufe del' Husiten Einhalt zu
gebieten, allerdings giengen die meisten ihrer Burgen. und Stiidte
in Flammen auf; abel' niemals ganz besiegt und immer wieder von
Neuem ihr muthiges Haupt erhebend, verhinderten sie dennoch die
vollige Besitznahme des ganzen Landes flir das Husitenthum.

§. 28. Fortsetzllog.
4. Mit diesem katholisehen Adel im Bunde, und wo es noeh
angieng, zu sogenanntem Kreis-Landfrieden vereint, stritten auch
zahlreiche Stadte im Lande. Unter den Idiniglichen Stadten
zunachst hatten sieh gleich anfal1gs K u t t e 11 be r g, Lei t mer i t z,
Kolin, Deutschbrod, Kautim, Caslau, Jaromif, Nimburg, Budweis, Koniggraz und Eger flir Konig Sigismund
erkHirt und wurden in Folge dessen die ZUTIuehtsol'te del' andel'warts gefluchteten odeI' verjagten Gegner des Kelches 1) und dadurch um so maehtigere Verbiindete des katholischen Adels und
del' koniglichen Heere. Am muthigsten - leider abel' auch am
grausamsten - zeigten sich da VOl' Allen die Kuttenberger,
die auf nichts Geringeres ansgiengen, als in ihrer Naehbarschaft
den bereits eingedrungenen Husitismus wieder auszurotten. So
ersturmten sie schon im November 1419 die Stadt KautiIn und
fiihrten sie zur Obedienz des Konigs zuruek; die gefangenen husitischen Geistlichen und SchOffen abel' begruben sie lebelldig in
ihren verlassenen Bergschaehten 2). Ebenso verfuhren sie im J. 1421
mit den Stadten Prelauc und Chotebof3). Auch die Stadt Jar 0 mit
von Pabilnic, Habard von Hradek auf Lopata, Lewik von Jiwian, Burggraf
in Pfriemberg, Johann von Lestkow auf Waldek, Lewik von Rowna, Ivan
von Nectiny auf Bubna, Heinrich von Sedlec, Burggraf in Radyne, Bohuslaw
von Chlum, die BrUder von Klic, Wilhelm von PHchowie, Wilhelm von
Netunic, Dutz vou Warin, Zawis von Jimlill, die Bruder von Kocow, Protiwa von Swojsin, die Bruder von Eberswin, Hrdon von Dubnian, Ulrich
vou Slawic, Habard von AdJar u. A. m. Vgl. Palacky ur, 2, - 351, 449 etc.
1) Brezowa font. 1.·410 und 411. Die diesfalligen Verschreibungen von Leitmeritz, CasIau, Nimburg, Kolin und Kaufim s. im Archiv cesky I. 203 etc.
') 'Brezowa font. I. 347.
0) Palacky III. 2, - 198 und 199.
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erwarb sich um diese Zeit einen gleiehen Ruf 1). Doch nur zu bald
kam eine konigliehe Stadt nach der andern in die Gewalt der
Gegner. Viele, - wie Pisek, Welwarn, Rakonitz, Zebrak, Wosehitz,
Mirowie, Eule, Wodnian, Wesely, Lomnic, Laun, Saaz, Sehlan --:hatten sieh gleieh anfangs fUr den Husitismus erklart. Schon im
J uni 1420 fiel auch die Stadt K 0 n i g g r a z; sie wurde vo n den
bewaffneten Volksmassen des Tabors auf dem Kuneticer Berge den Orebitcn, ersturmt und zu ihrem Hauptsitze gemacht 2). 1m
selben Jahre legte Zizka auf seinem Zuge naeh Prag die Stadt
Beneschau in Asche 3). Am 1. April 1421 gesehah ein GIeiehes
del' Stadt B era u n und 37 angesehene Manner, gl'ossentheils GeistHehe und Prager Fltichtlinge, wurden daselbst auf Befehl des Taboritenfiihrers in einer Stube verbrannt 4). Aus Furcht VOl' gleichem
Schicksale ergaben sich sofort auch :Melnik, Kautim, Kolin, Nimburg und Casiau. Als dann im April 1421 ein gewaltiges Heel'
del' Prager gegen Kuttenberg heranzog, eapitulirte auch diese Stadt
ohne Kampf und in Folge dessen offneten auch Jaromir, Koniginhof, Policka und Hohenmaut ihre Thore den Husiten 5). Um diese
Zeit fielen auch Klattau und Chrudim und etwas spateI' Deutschbrod in die Gewalt Zizka's 6); letztere Stadt wurde abel' als _besondere Feindin del' neuen Bewegung ganz niedergebrannt und 300
ihrer Einwobner grausam hingeriehtet. Als del' geftirchtete Taboritenfuhl'el' im Mai 1421 VOl' Leitmeritz sein Lager aufschluO"0'
suehte endlich aueh diese Stadt ihre Rettung in dem Beitritte ZUl'
Partei der Prager 7). Das abel' waren uberal! die Bedingungen des
Friedens: F I' e i h e it des K e 1c he s wi e de r h u sit i s c hen
Predigt und Absehaffung del' weltlichen Macht des
Clel'us. In del' Regel abel' folgte sogleich del' formlicbe Uebertritt zur Religion del' Sieger und als handgreifliches neues GIaubensbekenntnis die Zel'stOruug del' im Orte befindlichen Kloster 8).
1) Palacky

Die Taboriten forderten dies sogar unbedingt. Die Stadt N i m bur g
musste sich im J. 1425 mit Gewalt vom Glauben an die Prager
Artikel zu den Grundsatzen der Taboriten bekehren. Del' dortige.
utraquistische Pfaner G e 0 r g R 0 how 1ad, del' noeh trotz des '
Vel'bots des tabol'itischen Hauptmanns Bzdinka fortfuhr, die Nothwelldigkeit del' Sacramente del' Busse und Oelung zu predigen,
wurde sammt seinem Caplane Clemens VOl' dem untern Elbthore in
ausgepichten Fassern auf einem Seheitel'haufen verbrannt I). Caslau
erschwang sich nocll fruher zu hoher Ehre bei den Taboriten: im
J. 1424 fand in del' dortigen Kirehe del' an del' Pest verschiedene
Stiidteeroberer Z iZ k a sein Grab, und die Wande derselben bedecktel1 sich allmahlig mit Insehriften seiner Verehl'er 2). K a den
war zwar im J. 1421 einem Anfalle del' Husiten erlegen und hatte
sich beeHt, durch einen Klosterstunn seine Bekehrung zu bekunden;
dann abel' hieIt es sieh wieder gemeinsam mit Aussig und Brtix
unter meissnisehem Schutze treu zur Fahne des Konigs, bis del'
blutige Husitensieg bei Aussig im J. 1426 die letzteren Stadte den
Flammen, Kaden abel' dem Utraquismus uberliefel'te 3 ). In demselben Jahre fiel auch die treue Stadt M i e s in die Gewalt des
Husiten Pfibik von Klenau, del' sie erst im J. 1436 gegen die
einst del' Prager Dompropstei gehorige Herrsehaft Wolin an Konig
Sigismund zuruckgab 4). T a e h a u hatte im J. 1421 mit' Aufopferung
seiner Vorstiidte del' Macht Zizka's Trotz geboten; da fiel es endlich
im J. 1427 in die Gewalt des Tabol'itenfubrers Prokop des Grossen,
del' es niederbrennen und aIle Burger ermol'den Hess 5). Den glucklichsten W iderstand leistete die konigliche Stadt Pi 1sen. Zwal'
war sie im J. 1419 als eine jener 5 Stiidte, die nach del' Hoffnung
ehiliastiseher Schwarmer allein vom Untergange verschont bleiben
sollten 6), von husitisehen Zuzuglern vollig angefullt und daher von
Ziika zum Centrum seiner Kampfe ausel'sehen worden. In jenen
Tagen hatten die taboritischen Massen nichts Angelegentlieheres

m.

215.
') Ebend. 120. Bienenbel'g Gesch. von Koniggraz 266.
') Palacky 112.
') Chron. Trebon. font. 1. 52.
S) Ebend.
6) Sommer Topogr.
7) Schlesingers und auch Bertholds Gesch. der Stadt Leitmeritz.
8) Wir werden spater eine Menge Beispiele dieser Art kennen lernen.

1) Theobald, Husitenkrieg I. 320.
2) Ebend. Erst nach dem Siege am Weissen Berge 1620 wurde es beseitigt.
a)

Mayer Gesch. der Stadt Kaden p. 8.

4) Sommer Topogr. Palacky 420.

.) Sommer Topogr.
0) Es waren ausserdem noch: Klattau, Saaz, Laun und Schlan.
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zu thun, als die dortigen Kloster zu zJrstoren. Seitdem aber
Bohuslaw von Schwamberg im J. 1420 den Ziika sammt seinem Anhange verdrangt hatte 1), blieb Pilsen die allezeit getreue katholische Stadt, die Hauptstutze der katholisehen und koniglichen
Partei im Lande, der Zufluchtsort alIer vertriebenen Katholiken und
im:besondere eines Theiles des Prager Metropolitaneapitels. Nur
Zit tau in del' Oberlausitz wetteiferte noch mit ihm urn die gleiehe
Ehl'e. An heftigen Belagerungen Pilsens fehlte es allerdings nieht.
Die erste erfolgte schon im J. 1421 und musste nach vier Wochen
langer vergeblieher Anstrengung aufgegeben werden. Die zweite
unternahm Prokop del' Grosse naeh dem Unglueke des Kreuzheeres bei Mies und Tachau im J. 1427; sie endete aber schon
nach wenigen Tagen mit einem Vergleiche. Derselbe Prokop versuehte es noch wiederholt in den Jahren 1431 und H33, abel'
immer mit gleich ungunstigem Erfolge. Nul' die Vorstadte waren
zum Opfer gefallen; Pilsen selbst bEeb unwandelbar die
feste Burg del' Katholiken 2 ).
5. Von den un t e r t han i g enS tii d ten sagten wir bereits,
dass sie zumeist sammt den Adelsburgen eine Beute del' unduldsamsten Sieger wurden. Wohl ihnen, wenn sie bei Zeiten noch
zum Kelche schwuren; dann retteten sie weuigstens noeh ihre Exi-stenz. Wir zlihlen hieher die ehemals geistliehen Stadte Prachatitz (1420), Leitomysl; Rokitzan, - dann jene weltlichen, die wenigstens keinen liingeren Widerstand leisteten, wie Lomnie (1420), Jungbunzlau, Bidschow, Sobeslau (1421), Luditz (1422), Budin (1424).
Dagegen sanken Burg und Stadt Vysehrad, Rican, Beuesehau, Neubistritz (1420), Bohmischbrod, Trautenau, Bilin, Komotau (1421),'
Libochowitz, Budin (1424), Aussig, Lobositz, Laipa (1426) in Trlimmel' und Asche 3). Ein Aehnliches begegnete auch zumeist den
noeh librigen Landstadten, wo es fill' die Bruder des Kelches ein
Ordenshaus zu zerstOren gab. Ganzlich ungeschiidigt blieb wohl
kein einziger Ort im weiten Lande. In Ric a n wurden auf Zizka's
Befehl 9 in del' Burg gefangene Priester lebendig verbrannt (4. De-

m. 2, 87.
") Sommer Topogr. Tanner hist. urbis Pilsnae (herausg. im Pilsner Gym.
Programm 1863).
") Vgl. Pal.
2. und die Quellenberichte in font. I.
1) Palacky

m.

cember 1420 1). In del' einst erzbischOfiichen Stadt B 0 h m i s c hB I' 0 d wurden 200 Personen - darunter 18 Geistliehe - in del'
Kirche verbrannt und die noch ubrigen deutschen Soldner mit
Dreschflegeln erschlagen (1'7. April 1421 2 ). In K () m () tau wurden
bis an 2500 Burger, Weibel' und Kinder ermordet; nebstdem suchten
viele Juden, um nicht von den Husiten gewaltsam getauft zu werden, in den Flammen del' brennenden Stadt den Tod (16. lVIiirz 1421 3).
In W u n s c h e 1bur g (Gr.O Iaz) wurden zwei Geistliche in der schau -'
dervollsten Weise um's Leben gebracht (1425 4). In Wei ssw ass e r
wurde del' grosste Theil del' mannlichen Bewohner von den sturmenden Siegel'll grausam hingeschlachtet. 5) So gab es also alIer
Orten eine heillose Vel'wiistung und blutige Grausamkeit.

§. 29. Dcr Kampf der llnsitischen Parteiell Illller sioh. '
Nicht genug an den bisher gesehilderten vielseitigen Kampfen,
die das Land mit Trlimmern und Leichen erfullten; es mussten
auch noeli unversohnliche Zwistigkeiten innerhalb des' utraquistischen Bekenntnisses hinzukommen, die nul' dann ruhten, wenn es
einen gemeinsamen aussel'en Feind zu bekampfen gab, sonst abel'
die Anhiinger del' lleuen Bewegung unter einandel' mit unduldsamem
Hasse zerfleisehten. Wir haben cia zunachst die beiden Hauptparten- die Prager und die Taboriten zu unterscheiden.
1. Die P I' age r und mit ihnen del' grosste Theil des utraquistischen Adels verharrten auf dem Standpunkte des Bun des
yom 5. September 1415 6) : sie wollten eine Reform del' bOhmischen Kirche unter del' leitenden Auctol'itat der Prager Hochsehule und auf nationaler Basis. Ihre specieUen Forderungen hatten
sie schon VOl' dem Ausbruche des Krieges 7) in den so beriihmt
gewordenen vie I' P I' age r Art ike I n zusammengestellt, die auch
Pal. 187.
Pal. 208.
Pal. 205. Kral Gesch. der Stadt Komotau, Programm 1861 und 1862.
Pal. 387.
Pal. 410.
Siehe §. 22 N. 4.
f) Der Legat Ferdinand 1I:On Lucca erwahnt sie schon ill seinem Schreiben
an die Prager vom 6. Juli 1420.

1)
2)
3)
4)
S)
6)
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nacflrouls die Basis des Friedensschlusses werden soUten.

Diese

Artikel lauteten: .
.....
a) Das Wort Go t te s soH im KomgrelChe Bohmen frel u~d
ohne Hindernis von christlichen Priestern verkiindigt und gepredlgt
werden.
.
eh' .
b) Das h. Sacrament des Leibes und Blutes . nstl
soll unter beiderlei Gestalten des Brodes und Weines a~le~ getre.uen
, Christen, denen keine Todsiinde im Wege steht, frel gerelcht
werden.
W·
"b
c) Da viele Priester und Monche in weltlicher
eUle u e1'
vieles irdische Gut he1'rschten gegen das Gebot Christi und ZUlll
Nachtheile ihres geistlichen Amtes, sowie zum grossen Schade~ ~el'
weltlichen stande: so solI diesen Priestern die ol'dnUngswldn~e
Herrscbaft genommen und eingestellt werden. Auch sollen .Sl~
gemass del' h. Schl'ift musterhaft leben und zum Wandel ChrIstl
und del' Apostel angeleitet werden.
.
.
d) AUe To ds ii n den und besondel's die offentlichen I), SOWle
He dem O'ottJiehen Gesetze zu widerlaufenden Unordnungen sollen
~on jenen~ deren Amt es ist, ordnungsmassig und verstandig abgestellt und gestraft werden. 2)
2. Diesen Pl'agern gegenuber standen die Tab 0 ri ten.' d. i.
die Genossen del' bereits bekannten Tabol'-Vel'sammlungen In den
verscbiedenen Gegenden des Landes, allen voran die Bewohner
del' neuen Glaubensburg Tabor im sudlicben Bohmen 3). Aus durchwegs demokratisehen Elementen des Bauern- und Biirgerstandes bestebend, dazu nocb durebdrungen von Ueberresten des
') Ala solche Sunden werden genann t: IX) un t e..r de m Vol ~ e: Unzucht~
Vollerei, Diebstahl, Mord, Luge, falsche Schwure, Zau?ereJ, ~etru~, Ge
winnsucht, Wucher und andere ahnliche Uebel; ~) 1m, ge!stl~chen
Stande: Simonie und Erwerbung von Geld fUr Taufen, Flrn:en, Be,lChten,
Altarssacrament, h.Oel, Trauen, Messen und Vigilien, Begrabmsse, Kuc.hengesang, Gelaute, Priesterweihe, Weihen v~n Kirchen, Ca~ellen und Klr~~~
hQfen, fUr AbJasse, Beneficientausch, fur Bullen, Pfrunden ~nd ~ i1 •
den u. dgl. i wie auch andere Sunden: Stolz, Geiz, Ehebruch, !3elschlaferel
und andere Unkeuschheit, Zorn, Neid, Streitigkeiten, Arglist, heuchlerisches Betteln u. a.
2) Palacky III. 2, 136 etc.
•) Vgl. §. 216, N. 1.

gel'ade im Siiden Bobmens heimiseh gewesenen Waldensel'thums,
und endlich aueb nocb vielfaeh von dem Wabne getragen, es sei
das von Cbristus vorbergesagte Ende del' Tage gekommen , wo
alles Bose in del' Welt ausgerottet werden solIe I), - artete das
Taboritentbum zur extremsten Auffassung del' neuen Ideen und ZUlU .
fonnlicben Fanatislllus aus. Die Prager Artikel waren da wobl der
Ausgangspunkt, nieht etwa das Ziel del' Bestrebungen. Statt
mit den Pragern in den brennenden Streitfragen des kirchlieben
Lebens sicb auf den Stand punkt del' Bibel zu steIlen, 1e u g net e n
sie geradezu Alles, was nieht ausdrueklieh in der
Bib e 1st and. Alle Ceremonien del' Kirche, sowie aueb das Fasten,
ebenso die katholischen Lebren von del' Transsubstantiation, vom
Fegefeuel' und von del' Heiligenverehrung galten ihnen als Erfindungen des Anticbrists; die heilige Messe - und zwar stets nul'
eine einzige - soUte in del' Landessprache, im Alltagskleide und
nach Belieben auch unter freiem Himmel gehalten werden; Messen,
Kircben, Altare, Bilder und Feste zu Ehren del' Heiligen seien als
Werke del' Abgotterei auszurotten; l,ein Priester konne im Stande
del' Sunde giltig ein Sacrament ausspenden; einen besondern geistlicben Stand gebe es iiberhaupt niebt mehr. Dabei galt ihnen als
Gl'undsatz: dass kein Unterschied del' Stande (aueb nicht zwischen
Fiirsten und Untertbanen), keine Dienste und Steuern mebr zn
besteben haben, dass es auch kein M ein und Dein mehr gebe,
dass uberbaupt ABe nul' "Bruder" und "Schwestern" seien ll).
Darum batten sie - wenigstens noeh bis 1422 3) . - gemeinsame
Cassen zu Tabor, Pisek und Wodnian, in welebe aHes Privatvermogen eingelegt wurde. Die einzelnen Gemeinden tbeilten sieh in
die Feld- und Hausgemeinde, jene fliT den Krieg, diese fur
Landbau und hauslicbe Arbeit bestimmt, und beide Halften wechselten, wie e~ scbeint, von Zeit zu Zeit ibre Rollen 4). An del'

1) Ueber die chiliastischen Elemente des llusitenthums siehe Palacky III.

2, -

80.

') Die Lehren des Taboritenthums Palacky m. 2, - 19I.
3) Spater scheint diese Einrichtung als unpraktisch weggefallen zu sein.
Auch das Steuerzahlen kam wieder in die Uebung, jedoch nur fUr die
Bundescasse.
') Palacky m. 2, - 298 .
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Spitze des Ganzen standen gewahlte Be f e hI s h abe r (wladati)fiir
den Krieg und V 0 r st e her (sprawci) fUr das politisehe und sociale
Leben. lhr religiOses Haupt - jedoch ohne allen weltlichen Einfluss - war nicht mehr die Prager Hochschule, sondel'll seit September 1420 ein von del' Gesammtgemeinde erwahlter Bischof, zunachst Nicolaus von Pilgram I). Es war also hier eine fOrmliche
soc i a 1- d e m 0 k I' a tis c heR e pub 1i k.
3. Bei solchen Gegensatzen diesel' beiden Hauptparteien konnte
es keinen dauerhaften innern Frieden geben. In del' That kam
es naeh wiederholt en vel'geblichen Verhandlungen 2), sobald nul'
einmal del' Krieg von Aussen her ruhte, zu blutigen Conflicten.
Ziika selbst war es, del' im Fruhjahre 1423 gegen die Prager und
den verbiindeten Adel zu Felde zog und sie in einer heissen Schlacht
bei Hohe schlug. Gleichzeitig zwang Bohuslaw von Schwamberg
eine zweite Abtheilung del' Verbundeten, die Belagel'ung del' 'tabol'itischen Veste Kfizenec aufzugeben. Darauf folgte unter fertigen
Geschutzen und bl'ennenden Lunten eine Art Vel'sohnung bei Konopist 3) (c. 24. Juni 1423), ohne dass ein Theil dem andel'll in il'gend
einem Stl'eitpunkte des Glaubens naher kam. Dafilr gab es nun
abel' fUr Beide eine gel11einsame Kriegsexpedition nach Mahren 4). 1m nachsten Jahre (1424) kal11 es neuerdings zum Kampfe zwischen
beiden Parteien. Wieder war es Zizka, del' da erst ein Heel' des
utraquistischen Adels bei Jaromif besiegte (6. Janel' 1424) und
viele Stadte und Dorier niederbrannte. Dal'auf sehIug er die Prager
in einer blutigen Sehlacht bei Maleschau, bemaehtigte sich ihrer
damaligen Stadte Kuttenberg, Kaufim, Bohmischbrod und Nimburg
und riickte endlich VOl' die Hauptstadt selbst und bedrohte sie mit
clem U ntergange. Da gelang noeh einmal eine Au s soh n II n g auf

1) Palacky ill. 2, 195, 227.
2) Die 1. Unterhandlung im December 1420 in Prag zwischen beider,eitigen
Theologen und Vel'tl'auensrnannern (bei Palacky 185-197) endete mit dem

Beschlmse, es mochten die beiderseitigen Streitpllnkte schriftlich niedergelegt werden. Die 2. Unterhandillng geschah auf del' sogenannten Kirchenversamrnlung in Prag am 7. Juli 1421, wo es bereits zu formlichen Protesten del' Taboriten kam. (Pal. 233 etc.)
") Artikel im MS. XVII. A. 16 del' Prager Universitatsbibl.
') Palacky 331- 336. Tomek Gesch. Bohmens 253.

de m S pit tel f e Ide (14. Sept. 1424), del' abermals ein gemeinsamer Feldzug nach Mahren foIgte 1). Eine gleiche Gefahr fUr
die bohmische Hauptstadt erhob sich auch nach Zizka's Tode
(t 11. October 1424); die "Bruder" eroberten da von
Pragern
zuerst 1eitol11ysl und Hohenmaut, leg ten Schlau in Asche und
standen wieder feindlich VOl' Prag, das aber cfiesmal den Ueber~
, fall glucklich abwehrte 2). Die gemeinsamen Gefahren des Jahres 1426 hatten wieder eine ~ussere Einigkeit herbcigefiihrt; doch
brach del' Zwist schon nach dem Siege bei Aussig von Neuel11 aus,
als die Prager und del' Adel ihrer Partei sich weigerten, die geschlagenen Deutschen sofort in ihrem eigenen 1ande zu bekampfen.
Die Taboriten zogen nun gegen den Fuhrer des utraquistischen
Adels Hynek von Podebrad zu Felde, diesl11al abel' ohne allen
ErfolgB). Den letzten Kampf brachte das Jahr 1434. Die gemassigten Prager unterhandelten bereits mit dem Concile zu Basel;
aueh hatte sich im April dieses Jahres durch den Beitritt del'
Katholischen ein grosser Bund zur Wiederherstellung des
Fried ens u n d de r 0 I'd nun g i m 1 and e gebildet, del' nun die
Auflosung del' taboritischen Heere befahl. Die Taboriten perhorres,;
cirten das eine wie das andere und so standen sie denn das letztemal am 30. Mai 1434 bei 1 i pan dem Bundesheere gegenuber. Es
war das Ende ihrer Macht und Herrlichkeit 4).
4. Neben den genannten beiden Hauptparteien entstand gleich
im Beginne des Husitenkrieges die neue Secte del' sogenannten
Pik ardi ten. Angeblich soli del' Name von 18 Mannel'll und
Weibel'll aus del' Picardie in Frankreich stammen, die im J. 1418
ihre Zuflucht in Pl'ag gesucht hatten 5); wil' werden abel' kaum
irren, wenn wir in ihnen eben nul' ein Hauflein del' uns bereits
bekannten waldensisch gesinnten Beg hal' den 6) erblicken. Als
abweichende 1ehre derselben wird die Behauptung angefuhrt: im
heiligen Altarssacramente gebe es wedel' eine Transsllbstantion (wie
') Palacky 347-359. Tomek 255.
') Tomek 257.
3) Palacky 418, 419.
4) Tomek 274 etc.
') So Laur. Bfezowa.
") Vgl. Haresien in Bohmen, 2. Band.
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die Partei der Prager mit der katholischen Kirche glaubte), noch
eine Impanation des Leibes und Blutes Christi (wie die Taboriten
lehrten), sondern Brod und Wein seien da nur b los s e Z e i c hen
von Christi Leib und Blut. Diese neue Lehre, die spater im Calvinismus wieder aufieben sollte, war schon jm J. 1420 in Saaz durch
den Ritter Sigismund von Repan vel'bl'eitet worden. 1m J. 1421
predigte sie der junge Priester Mar t i u H a us k a (mit dem Beinamen Loquis) in Tabor und fand da nieht uubedeutenden Anhang.
Auell in Prag fehlte es nicht an Freunden del' neuen Lehre. Abel'
dort wie bier gab es fur sie keine Toleranz. Aus Tabor wurden
sie - 300 an del' Zahl - mit Gewalt vertrieben. Sie zogen endlich,
als man sie auch in del' nahen Burg ptibenic nicht duldete, in die
Walder bei Drazic am Luznicfiusse. Hier wurden sie von Zizka
plotzlich uberfallen, zum grossen Theile gefangen genommen und
als sie ihrer Lehre nicht entsagen woilten, zu Klokot unbarmherzig
verbranut (April 1421). In Prag traf auf Befehl des Rathes 2 Burger
ein gleiches Schicksal und von allen Kanzeln wurde das strengste
Verbot gegen die neue "pikarditische Ketzerei" vel'kundet I). Martin
Hauska selbst war vorher zu einer Disputation nach Tabor zuruck
gelockt und daselbst zum feierliehen Widerrufe genothigt worden.
Von da aus wollte er nun Bohmen verlassen und in sein Vaterland Mahren zuruckkehren. Er wurde abel' in Chrudim erkannt
und sammt einem treuen Gefahrten gefangen genommen. Als hier
die Belehrungen und Misshandlungen von Seiten des Stadthauptmanns Diwis Botek von Miletinek vel'geblieh blieben, nahro del'
Priester Ambros die Gefangenen zunaehst zu weiterer Belehrung
nach Koniggraz; abel' aueh die Bemilhungen dieses neuen Bekehl'ers
waren ohne ErfoJg. Nun brachte man den armen Martin sammt
seinem Genossen zum Erzbischofe Conrad naeh Raudnitz, wo sie
wieder durch 8 Wochen im strengsten Kerker lagen. Endlich
wurden sie auf Befehl des Prager Raths erst jammerlich gefoltert
und dann am 21. August 1421 zu Raudnitz in einem Fasse auf
dem Scheiterhaufen verbrannt 2). Mit welchem Rechte kOl?-nten da
die utraquistischen Parteien dem CondIe zu Kostnitz wegen seines
Verfahrens gegen Johannes Hus Hinger einen Vorwurf roachen?
') Palacky 228, 229.
2) Palacky 230, 234 etc.

~.

30. Fortsetznng.

Abel' auch inn e I' hal b de r b e ide n H au p t p a I' t e i en fehIte
es nicht an Zwiespalt und blutigem Kampfe.
1. So entwiekelte sich auf einer Insel del' Nezarlm zwischen
Neuhaus und Wesely aus del' ebiJiastisehen Schw'armerei des Tab 0d te nt hum s in Verbindung mit alteren haretischen Ueberresten I)
die Secte del' Nieolaiten oder Adamiten. Ersteren Namen
fUhrten sie vom Bauer Nicolaus, ihrem Hauptprediger, letzteren
von ihrer Sitte, bei ihren religiOsen Tanzen um das Feuer die
Kleider abzulegen. Ihre Gotteslehre war der crasse Pantheisrous.
(Das Welt all ist Gott.) Ebenso wenig glanbten sie an die personHche Existenz boser Geister. Christus war ihnen weiter nichts,
als ihr Bruder; ihr heiliger Geist war ihr eigener Verstalld. Aller
Besitz, sogar del' del' Weibel', musste gemeinsam sein. Die Ehe
galt als SUnde gegen dieses Gebot. 2) Dabei orgallisirten auch sie
sich nach Aussen hin als eine kriegerische Gemeinde und thaten
ihrer Nachbarschaft durch Rauben und Morden nicht wenig Eintrag.
Deshalb zog abermals del' furchtbare Zizka mit 400 Bewaffneten
zu ihrer Vernichtung aus. Sie erlagen insgesammt nach verzwei·
felter Gegenwehr. Nul' ein einziger Mann blieb verschont, um
Zeugnis zu geben yom GlauLen und Leben seiner Genossen. 3)
Den Taboriten war ilberdies noch eine neue Spaltung beschieden. Schon Zizka selbst hatte sich in seinem Glauben uber
das h. Sacrament des Altars mehr an die Anschauung del' Prager
(an die Transsubstation) gehalten, und so war e1' wieder del' Mittelpunkt einer gemassigtel'en Partei in Tabor geworden. Das Ansehen
des gewaltigen Fuhrers sehUtzte seinen Anhang; es blieb ihnen
sogar unverwehl't, sich auch in politischer Beziehung del' Partei
del' Prager und dem von diesel' erwl1hlten Landesverweser, dem
Prinzen Sigismnnd Korybut von Lithauen llaher zu stellen,4) wah-

1)

Vgl. 2. Band die bOhmischen Haresien.

2) Es ist also ganz irrig, mit Aeneas Sylvius und Anderen die Pikarden und

Adamiten fUr identisch zu halten. Vgl. Dobrowsky, die bohm. Pikarden
und Adamiten. (Bohm. Gesellsch. d. Wissensch. 1788.)
3) Palacky 23!'l etc.
") Tomek 225.
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rend die ubrigen Taboriten streng bei ihrenrepublikanischen An.
schauungen verharrten. Zizka's Tod (11. October 1424) bewirkte
endlich die fOrmlicbe Trennung. Ihres Hauptes beraubt, nannten
sich nun die Gemassigten "Waisen" , erkliirten slch als eine neue
selbststandige Bruderschaft, wahlten einen besonderen Fuhrer (Kunes
von Belowic) und bemachtigten sich (das bOhmische Heer kehrte
eben aus Mahren zuruck) einer ziemlichen Anzahl taboritischer
Stii.dte. Ihr Hauptsitz wurde Koniggraz. I) Obwohl unsere mangelhaften Quellen libel' die naheren Umstande del' Seheidurig schweigen, so lasst sieh doeh leicht denken, dass namentlich die Besitzergreifung del' Stadte nicht ohne Kampf abgegangen ist. Doch fand
schon das nachste Jahr die Entzweiten wieder ausserlich verbundet,
und dabei scheint es auch bis an's Ende· del' Kriege gebliepen
zu sein.
3. Auch unter den P rag ern fehlte es gar sehr an Einigkeit.
Bier gab es gleich vom Anfange des Kampfes her eine zum Tabo~
ritenthum hinneigimde Zelotenpal'tei unter del' Flihrung des nns
schon bekannten Predigers J 0 han n von S e 1au, die von eitiem
Konigthume uberhaupt und von einer bloss gemassigtBn Reform del'
Kircbe nichts wissen wollte. Del' kiihne Prediger stiirzte am
30. Juni 1421 an der Spitze einer aufgeregten Volksmasse den
regierenden Magistrat del' Hauptstadt und setzte einen neuen ein,
durch den e1' hinfort factiscb selbst l'egierte. Auch Hess er sich vorlaufig noch mit Jacob von Mies - zu "Vorstehem der Geistlichkeit Prags" erklaren; als abel' dann del' Pobel del' Hauptstadt
ibn dennoch zum llalleinigen Vorsteber del' Geistlichkeit" ausrief,
nahm er mit geheuchelter Demuth nebst jenem Jacob von :Mies
noch zwei andere Magister (Johannes Cardinalis und Peter Englisch)
zu blossen Amtsgehilfen an. Nun sollte sich die Hauptstadt nach
seinem Sinne vom Bunde mit dem Adel los sagen und durchaus
keiner obersten Gewalt mehr in gemeinsamen Angelegenbeiten sich
unterordnen. Gelang es dann noch, auch erobernd nach Aussen
hin aufzutreten, so war am Ende die freie und machtige Stadtrepublik nach dem Muster Venedigs begrlindet. Da kam endlich
del' besonnene Theil del' Prager Biirgerschaft zur Besinnung. Man
klagte einerseits beim utl'aquistichen Adel und andererseits in Tabor
1) Tomek 257.

tiber die unertragliche Gewaltsherrschaft des Priesters. So kam es
erst zur Wahl von Schiedsrichtern (darunter auch Zizka) und durch
diese zur Einsetzung eines n~uen unabhangigen Magistrats. Johann
von Selau soUte £ortan nur auf sein geistliches Amt sich beschranken.
Del' neue Magistrat aber glaubte nicht regieren zu konnen so
lange del' Agitator lebe. Darum lockte man diesen am 9. Marz {42'2
auf das Altstadter Rathhaus und Hess ihn daselbst enthaupten. Doch
hatte man sich beziiglich des Erfolges arg getauscht. Eine wiithende
Emporung brach unter dem gemeinen Volke aus, das Rathhaus
ward erstlirmt und die gefangenen Schoffen selbst hingerichtet.
Endlich stellte die Ankunft des Sigismund Korybut mit seinen polnischen Soldtruppen die Ruhe wieder her. t)
,
4. Mit dem Tode Johanns ven Selau war die Durcbflihrung
einer theokratischen Stadtrepublik gescheitert. Abel' auch bis zur
Wiederherstellung einer Monarchie gab es noch einen weiten Weg.
Del' polnische Konig, dem del' Adel und die Prager im J. 1420
die Krone angeboten hatten, 2) hatte hOflich abgeJehnt, und daflir
den lithauischen Grossflirsten Witold empfohlen. Auch diesel' hatte
lange gezogert; jetzt abel' jm J. 1422, als das Schlachtengliick
sich entschieden auf die Seite del' Bohmen gestellt hatte, sandte
er vorJaufig seinen Neffen Sigismund Korybut als Landesverweser.
Wir haben eben erwahnt, dass seine endliche Ankunft den Frieden
in Prag wieder herstellte. Er konnte abel' nicht verhindern, dass
alsbald e in e n e u e Spa I tun g zunachst an del' Hochschule ausbrach und sich wei tel' im Volke verbreitete. Da gab es vorerst
die Partei des Rokycana (mit Jacob von Mies und Peter
Englisch), die zum Zwecke einer Aussohnung mit den Taboriten
in del' Frage libel' kirchliche Gebrauche und Weiben zul' Nachgiebigkeit geneigt war und namentlich in del' h. Messe das Lesen
del' Epistel und des Evangeliums in bohmischer Sprache gestatten
wollte. Gegenuber abel' stand die Partei des Johannes Ptibram
(mit ihm Prokop von Pilsen und Christann von Prachatitz), die
wohl den Utraquismus festhielt, im Uebrigen aber die Aussohnung
mit del' katholischen Kirche und dem Papste nicbt durch weitere
Neuerungen unmoglich macben wollte. Sigisl11und Korybut begun··
1) Tomek 247-251.
2) Vgl. §. 25.
F r in d, Kircllengescnichte Ill.
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stigte die Ietztere. Als er abel' schon damn :gieng, in dil'ecte Verhandlungen mit dem Papste einzutreten, da erhob sich die Mehrheit del' Prager Gemeinde gegen ihn, nahm ihn gefangen und verwies ihn des Landes (17. April 1427). Mit ihm mussten auch
,Tohann Ptibram sammt seinen Freunden die Stadt verlassen. - Zu
allen dies en Spaltungen kam nun auch noch del' stete Zwist zwischen
den Burgern der Altstadt einer- und del' Neustadt anderseits. Die
reichen Kirchenguter, die man eingezogen hatte, waren der Grund
des Streites, religiOse Differenzen abel' del' plausible· Vorwand.
So . standen denn die Altstiidter auf del' Seite del' Gemiissigten, die
Neustadtel' abel' allezeit auf del' Seite del' Gegnel'. Dabei kam es
\viedel' zu fol'mlichen Kiimpfen und Kriegen I). Also war del'
Husitenkrieg - Krieg nach Aussen, Krieg im Innern, Krieg Aller
'
gegen AIle.

§. 31. Del' Friedellssvillnss mit dem Basler COlloile.
1. Jemehr sich bei Konig Sigismund durch den ungliicklichen
Ausgang aUer seiner Kreuzziige die Ueberzeugung geltend machte,
dass die bohmischen Utraquisten mit Gewalt nicht mehr zu bezwingen seien, desto mehr setzte er aIle seine Hoffnung auf ein
nenes allgemeines ConcH - wo moglich auf de u t s c hem Bod en,
wo ein Vorwiegen nachgiebiger Elemente nicbt unwahrscheinlich
war. Er gab sich deshalb aIle mogliche Miihe, ein solches zu Stande
zu bringen und auch dessen Beschickung von Seite del' Bohmen
zu sichern. Endlich war es ihm gelungen, vom Papste Martin V.
die Ausschreibung eines solchen Concils nach Bas e 1 flir das J ah1' 1431
zu erwirken. Unte1' den Bohmen hatten ihm die Ereignisse schon
einigermassen Yorgearbeitet. "Innere Unruhen, ze1'stOrte Stiidte,
in' Asche gelegte Schlosser und Burgen, in Massen gemordete oder
aus ihl'en W ohnsitzen verscheuchte Bewohner, unbearbeitete Felder,
gesunkene Gewerbe, del' auf allen Seiten gehemmte Handel' mit
andern VOlkern, VerwiIderung del' Sitten, - dies Alles Hess sich
selbst durch die reichste Beute aus del' Fremde wedel' einbringen
noch gut machen" 2). Da gab es denn wenigstens schon eine Partei,
lj Vgl. Palacky, Tomek etc.

') Palacky 560.

die sich nach dem Fl;ieden sehnte, rind zwar um so mehr, als die
eicrenen Streitkriifte sich immer verminderten und so die Aufnahme
'"
zahlreicher
fremder Abenteuerer nothwendig machten. So versuchte
denn Sigismund, die Bohmen zur Beschickung des projectirten Concils
zu vermogen. Es geschah dies im April 1429 zu Pressburg,wohin
er cine Gesandtschaft aller bOhmischen Parteien und insbesondere
auch den Taboritenfiihrer Prokop zu einer mundlichen Besprechung
eingeladen hatte. Leider abel' wurde bier die Anforderung gesteHt:
nicht das ConcH durfe tiber die Bohmen zu Gericht sitzen, sondern
die heilige Schrift solle zwischen den Bohmen einer- und dem
CondIe anderseits entscheiden. In iihnlichem Sinne sprach sieh
damuf (am 23. Mai 1429) auch ein ebenfalla von Sigismund veran"
lasster Prager Landtag aus; ja hier wurde selbst noeh beigefiigt,
dass auf dem betreffenden Condie auch die bereits utraquistischen
Nationen del' Grieehen und Armenier - gewissermassen als Alliil'te
del' Bohmen - erscheinen sollten I). Auf solcher Basis war kein
Concil zusammenzubringen. So kam es also im J. 1430 zu neuen
Rustungen in Deutschland und selbst in England, die abel' auch
erfolglos bUeben. Dafiir gab es abel' wieder beutereiche Ziige del'
Bohmen in die Nachbarlander. Ja es drohte sogar die Gefahr,
dass diese selbst ohne Kaiser und ol111e ConcH un4 daher ohne
Rticksicht auf Sigismunds Nachfolge in Bohmen, und vielleicht auch
ohne Riicksicht auf die kirchliche Orthodoxie den Frieden erzwingen
kOnnten; denn eben hatte Friedrich von Brandenburg in seinem
und vieleI' Fiirsten Namen einen Waffenstillstand erkauft undein
Religionsgesprach zu Ntirnberg verabredet. In Folge eines
papstlichen Verbotes kam es allerdings zu letzterem nicht; desto
eifriger abel' war man nun wieder bemiiht, den Bohmen· eine· Aussohnung durch das Conci! zu empfehlen. Dies geschah zuniiehst auf
einem im April 1431 vom polnisehen Konige zu Krakau veranstalteten
Colloquium; abel' auch da bUeben die Bohmen bei ihren f'ruheren
Forderungen 2). Indess war das ConcH selbst bereits zusammengetl'eten
_ 4. Miirz 1431 - und dieses sandte nun im Mai d. J. einige
Bevollmiichtigte 3), um zu E g er unter Mitwirkung Sigismunds und

-

i) Palacky 474-479. Tomek Gesch. Bohm. 264.
2) Palacky 513, vgl. 528.
S) Tomek 268.
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der deutschen Fiirsten mit den Bohmen die Art und Weise festzustellen, wie letztere auf dem CondIe zu hOren seien. Aber
auch dieses Bemiihen scheiterte an dem Misstrauen del' Bohmen.
So musste es also noch zu einem 1e t.Z ten K r e u z z u g e und zu
dem furchtbaren Ungliicke del' Deutschen bei Tauss 04. August
1431) kommen, um die Gemiither beidel'seits zu noch grosserer
Na,chgiebigkeit zu stimmen. Aufs Freundlichste Iud nun Sigismund
unterm 26. August 1431 die Bohmen von Nurnberg aus ein, zum
CondIe zu gehen, und als sich letztere noch immer misstrauisch
zeigten, erliess auch das ConcH selbst unterm :15. October ein sehr
versohnliclles Einladungsschreiben I) zu einer' neuen Con fer e n z
in E gel'. Endlich kam bier am 18. Mai 1432 die Einigung zu
Stande, dass es den Bohmen gestattet sein soUte, VOl' de m Co 11 ci 1e
ihre Lehrmeinungen mit voller Freiheit zu vertheidigen, und dass bei del' Entseheidung die heilige
Schrift, die Praxis Christi, del' Apostel und del' primiti v en K i rell e sam m t den Con c il i e nun d den auf j en e s i cll
stutzenden Doctoren als Richtschnur dienen sollen 2).
In Folge dessen zog nun wirklich eine bohmische Gesandtschaft
- 300 Manner geistlichen und weltlichen Standes, an ihrer Spitze
Prokop del' Grosse - zum CondIe nach BaseL Am 4. Janel' 1433
bielt sie daselbst ihren feierlichen Einzug.
2. Urn die Tragweite del' nun folgenden Unterbandlungen in
Basel richtig zu wiirdigen, thut es Noth, vorerst die Stellung des
dortigen ConcHs zum Papste ins Auge zu fassen. Die Berufung
war, wie schon erwahnt, durch Martin V. geschehen, diesel' abel'
war noch vor del' Eroffnung am 20. Februar 1431 gestorben. Nun
ware es allerdings in der Macht seines Nachfolgers Eugen IV. gelegen gewesen, den Zusammentritt zu vertagen odeI' auch zuverlegen. Abel' dies geschah erst dann, als schon ein Theil del' Vater
in Basel versammelt war; es geschah auf Grund des faIschenBerichtes, dass die Husiten sich sogar bis nach Basel verbreitet
hatten, und dass die Geistlichen daselbst nicht einmal des Lebens
sichel' seien 3); es geschah in del' nicht undeutlichen Absicht, durch

m.

1) Palacky
3, ~ 15.
2) Die beziiglichen 11 ArUkel bei Palacky III. 3, ~ 46 etc.
.
G) Diesen falschen Bericht erstattete ein Gesandter des ConcHs in Rom der

Canonicus von Besanliou, Johann Pulchripatris (Beaupere).

'

eine Verlegung nacll Italien das Uebergewicht del' nach Reform
ve:langenden Deutschen und Franzosen zu brschen; es geschah
mIt del' sehr wahrscheinlichen Aussicht, dass aIsdann del' Friede
mit den Husiten wieder nicht zu Stande kommen werde; Als daher
b~ld nach.. del' ersten feierlichen Sitzung desConcils (Janel' 1432)
d~e Au fl 0 s ~.n? s b.u ~ I e des Papstes eintraf, da protestirte dagegen
lllcht bIos Komg Slglsmund, dem am meisten an dem gliicklichen
Gedeihen diesel' Versammlung gelegen war, sondern auch das ConcH
selbst mit seinem Vorsitzenden dem Cardinal Julian Cesarini; ja
es beschloss auch noch am 3. FebI'. 1432 die zu Bourges versammelte Geistlichkeit Frankreichs, dem CondIe treu anzuhiingen,
und von zahlreichen Konigen, Fiirsten, BischOfen, Universitaten
und Stadten liefen ahnliche ErkIarungen ein. Unter dies em Eindrucke hielten nun die Vater am 16. Februar ihre zweite Sitzung
und sprachen da geradezu den Satz aus: das ConcH stehe uber
dem Papste 1). Dann folgten nach einander: die Bedrohung des
Papstes and del' Cardinale, wenn sie nicht binnen 3 Monaten auf
dem ConcHe erscheinen wiirden (29. April 1432 Sess. 3.), ferner
das Verbot, neue Cardinale zu ernennen und eventuell eine neue
Papstwahl anderswo als auf dem CondIe vol'zunehmen (20. Juni
Sess.4.), endlich gar die fOrmliche Anklage des Papstes' und der bei
ihm verbliebenen 17 Cardinale wegen Ungehorsams, (6. Sept. Sess. 6.)
und das gemessene Gebot, die Aufhebungsbulle binnen 60 Tagen
zu widerrufen (18. Dec. Sess. 8.). DaBS man nicht noch rascher
und riicksichtsloser vorgieng, dankte man noch del' immerwahrenden
Vermittlung Sigismunds. Ais aber alle diese Schritte nicht zum
Ziele .:uhr~en, begann das Concil am 19. Februar 1433 (Sess. 10.)
den formhchen Process gegen Eugen IV. Diesel' abel' hatte
sich bereits zur Nachgiebigkeit entschlossen und das Concil
durch eine neue Bulle yom 16. Februar wieder anerkannt, ohne
gerade dessen friillere Besehlusse zu bestattigen. Dureh eine neue
Citati~n erlangte man dann am 1. August 1433 auch den wenig
reservlrten Ausspruch: das ConcH sei yom Anfange an als ein allgemeines niemals unterbrochen worden; und als man auch hiemit
noch nicht zufrieden war, schliesslieh am 15. December die ganz
1) Schon das ConcH von Kostnitz hatte dies vor seiner Papstwahl so aua-

gesprochen.
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l'iickhaItlose Anel'kennung 1).· Hiezu war PapsJ Engen nicht allein
dUl'ch die Vermittlung Sigismunds gebracht worden, - del' mittlerweile am 31. Mai 1433 die langersehnte Kaiserkrone erlangt hatte,
- sondel'll wesentlich dnI'ch die Furcht VOl' extremen Schritten
des Concils, das in seinem Eifel' flir riicksichtslose Reform an Haupt
und Gliedern und fLir die Wiederherstellung des Friedens mit den
Bohmen bereits an jenerGranze angekommen war, tiber welche
hinaus es nul' noch einen ZerstOrungskampf gegen die nothwendige
kirchliche Verfassung geben konnte. - Aus soIcher Rtick~icht ~e
stattigte Eugen selbst noeh den Beschluss, dass das Concil auch
in Abwesenheit des papstlichen Legaten die Gesammtldrche reprasentire (Sess. 18., 26. Mai 1434); doch geschah dies bereits unter
dem Eindrucke einer in Rom ausgebrochenen Revolte. Darauf kam
-- Danl, del' nunmehrigen Einigkeit - eine Reihe recht wohlthatigel' Reformdecrete zu Stan de :. Verbote gegen Ausschweifungen
del' Geistlichen, gegen die nachlassige Uebung del' Idrchlicben Strafgewa1t, gegen den Missbrauch des Interdictes, gegen unwurdige
F\lstlichkeiten in den Kirchen, gegen das Sportplwesen bei pfriindenverleihungen, gegen uncanonische papstliche ReservationE'n, gegen
den Luxus del' Cardinale u. dgl. (Sess. 20-23, 22. Jan. 143425. Marz 1436.) - Hiemit war es abel' auch wieder mit del' Einigkeit zu Ende. Del' Papst dachte schon seit September 1434 (Sess. 19.)
an eine Vedegung des Concils nach Itaiien, um den schismatischen
Griechen die damals angekn tipften Verhandlungen zur Wiedervereinigung mit del' romischen Kirche zu erleichtern. Er gewann auch
fUr diesen Plan immel' mehr Anhanger, darunter selbst den Prasidenten des Concils, den Cardinal Julian Cesarini. Dafur wurden
aber die iibrigen Vater desto misstrauiscber und gel'eiztel'. Aus
diesel' Stimmung war bereits eine Reibe von Decreten gegen die
papstliche Gewalt hervorgegangen; nun abel' arrogirten sie sich
am 14. April 1436 (8ess. 24.) sogar die Ausschreibung eines Jubelablasses. Das hiess in die eigenste Jurisdiction des Papstes ein·
greifen, das hiess - in Verbindung mit allen friihern Schritten)den Papst zum b10ssen ScbattenbHde erniedrigen. Darum erliess
jetzt Eugen IV. eine feierliche Protestation an die Ftirsten
und berief ein neues allgemeines Conci! auf den 18. September 1437
1) Aschbach Gesch. des Kaisers Si gismund IV. 84 etc,

nach Ferrara. In del' nun folgenden 25. Sitzung (7. Mai 1437)
spaltete sich bereits die Versammlung; ein Theil.erkJarte sich bel'eit
naeh Ferrara (spateI' nach Florenz) zu gehen und sehied auch sofort aus
Basel, - die andern, leider noch die MajorWit, wonten ausharren,
bis die Aufgabe des Concils vollkommen beendet sein weI' de. Dieses
Rmnpfc(mcil ohne alle papstliche Vertretung 'schritt nun am 31. J uli
1437 (Sess.26.) zur Citation des Papstes, am 1. October (Sess. 28.)
zur VerurtheiIung und am 24. Janel' 1438 (Sess. 31.) .zur Suspen~
sion Eugens als eines Schismatikers. Nun verlor abel' die Versammlung mit jedem Tage mehr l\HtgJieder, so dass sie alsbald
die leeren Sitze del' Vater in trauriger Selbsttauschung mit Reliqui en _todter BischOfe belegten. Weiterhin zogen abel' aueh die
weltlichen Fursten ibre Anerkennung zuruck, und zwar um so meh1',
als das immer geringer werdende Rumpfconcil am 17. November
1439 es sogar wagte, in del' Person des Herzogs Amadeus von
Savoyen einen Gegenpapst unter dem Namen Felix V. aufzustellen,
Es kam endlich dahin, dass diesel' Gegenpapst zu Ende 1442 "aus
Gesundheitsrucksichten" sich ins Privatleben nach Lausanne zuruck109 J), die letzten Vater von Basel abel' im Mai 1443 ihre Sitzungen
wegen Mangel an Theilnahme auf unbestimmte Zeit vertagten 2).

§. 32. Fortsetzllllg.
1. Mit diesem CODdle hatten die B5hmen zu vel'handcln.

Es muss abel' ausdrucklich hervorgehoben werden, dass die Aus~
sohnung mit den B5hmen schon in del' von Martin V. bezeichneten
Aufgabe des Concils gelegen war und dass anch Papst Eugen diese
Aufgabe formlich in seiner Bulle vom 16. Februar 1433 anerkannt
hatte. Dennoch kam Alles darauf an, in weI c her Z e i t del' Ausgleich mit den Bohmen zu Stande kam. Da constatiren wir denn in
Vorhinein, dass die Formulirung del' sogenannten Basler
Com pac tat e n am 30. November 1433 erfolgte, - also nach del'
durch die erwahnte Bulle vom 16. Februal' 1433 vollzogenen Anerkennung des ConcHs und seiner bisherigen Beschlusse. Die weiteren Verhandlungen fallen geradezu in die Zeit del' Eintl'acht des
') Die formliche Unterwerfung folgte 1449.
2) Aschbach Geschichte des Konig Sigismund.
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ConcHs mit dem Papste, - so namentlieh aueh der formliehe Abschluss des Friedenszu Iglau am 6. J uni 1436.
2. Die Unterhandlung war nieht so einfaeh, als das ConcH

gehofft haben rnoehte. Man musste den Bohmen gewalil'en lassen,
ihl'e vie r P rag erA r t ike 1 mit aIler Griindliehkeit zunaehst
VOl' del' vollen Versammlung zu vertheidigen ') und erst dann durch
ein volles Vierteljahr mit einem engeren Ausschusse iiber das Mass
del' von ihnen verlangten Concessionen zu traetiren. Da zeigte
sich bald die Nothwendigkeit, auch direct mit einem im Jimi 1433
in Prag versammelten Landtage in Verhandlung zu treten, und es
zog zu diesem Ende eine mit unumsehrankter Vollmaeht ausgeriistete Gesandtsehaft des ConcHs naeh del' bOhmischen Hauptstadt, an ihrer Spitze del' fill' die Kirche Bohmens unvergessliehe Bischof
Phi Ii bert von Co uta nee (Constantia) in del' Normandie. 2) Vorlaung seheiterte del' Erfolg noch an dem Uebergewiehte del' extremen Elernente des Landtags - und es bedurfte noeh einer zweiten
Botschaft del' Bohmen nach Basel und einer zweiten Gesandtsehaft
des ConcHs nach Prag - wieder Ul1ter del' Leitung Philiberts 3) urn endlich auf einem neuen Landtage am 30. November 1433 wenigstens die f est e For m u I i run gun d VOl' la u fi g e Ann a h m e
b est i m m t erA u s g 1 e i c h sal' t ike I u n t e r d em N a men "B a s1e l' Com pac tat en" durchzusetzen.
Del' wesentliche Inhalt dieser Compaetaten war folgender:
a) Die Communion unter beiden Gestalten soIl (nach dem
1. Prager Artikel) allen Christglaubigen in Bohmen und Mahren
frei gereicht werden, - jedoch nul' Erwachsenen, die e.s

1) Als ihre Hauptredner fungirten neben Procop -

Johannes Rokycana, der
taboritische Bischof Nicolaus von Pilgram, Ullrich von Znaim und Peter
Englisch (Payne).
2) Nehen ihm werden damals als Mitglieder der Gesandtschaft genannt: Bischof
Peter von Augsburg, Dr. JohannPolomar, Archidiakon v.BarceHona, Friedrich
Pars berger, Probst von Regensburg, Aegidius Carlier, Professor in Paris,
Alexander Sparur, Archidiakon von England, Thomas Ebendorfer von Haselbacb, Canonicus aus Wi en, Martin Berner, Dechant von ,Tours, Johann von
Geilhausen, Monch von Manibrollll. (Palacky m. 3, - 98. Chochlaei hist.
hus. 294.) Ihr Beglaubigullgs~chreiben bei Cochlaeus 255.
3) Diesmal waren an seiner Seite Johann Polomar, Heinrich Tock und Martin
Berner. (Pal. 129).

v e rl a n g e nun d s t e t sun tel' E i n p Iii gun g del' L e hI' e, d ass
u n tel' del' G est a it des B rod e s n i c h t d e r- b los s e Lei b
Christi, und unter del' Gestalt des Weines nicht das
blosse Blut Christi, sondern unter jeder einzelnen
Ges talt del' ganze Christus enthalten seL I)
b) AIle Todsitnden, besonders die offentlichen sollen (nach
dem 4. Prager Artikel) bestraft und ausgerottet werden, - jed 0 C 11
nul' von Jenen, die hiezu die Jurisdiction haben.
e) Das Wort Gottes soIl (nach dem 2. Prager Artikel) frei
gepredigt werden, - jed 0 c h imme r nul' von ge ei gn et en
und vonden kirchlichen Obern approbirten Predigern
u n d m it V 0 r b e h a It del' A u c tori tat des Pap s t e s.
d) Weltliche Herrschaft solI (nach dem 3. Prager Artikel) den
Geistlichen nicht zustehen, - jedoch nul' jenen uicht, die
durch ein bezugliehes Geliibde gebunden sind; andere
Geistliche aber konnen zeitliehe Gitter el'werben und
b e sit zen , un deb ens 0 au c h die K i r c h e s e I bs t ; do c h
sind sie nul' Administratoren diesel' Gitter und haben
sie den heilsamen Satzungen del' Viiter gemass gewissenhaft zu vGrwalten.2)
Gegen Annahme diesel' Artikel BoUten alle Censuren del'
Kirche von den Bohmen genommen werden, Niemand sollte sie
ferner als Ketzer versehreien diiffen und sie sollten wieder treue
Sohne del' Kirche sein. 3) Auf Grund diesel' Artikel wurden auch
sofort einige Prager Magister (nebst Mainhard von Neuhaus) in
den Verband del' Kirehe wieder aufgenommen und zugleieh bevollmachtigt, weitere Wiedel'aufnahmen zu voIlziehen. Es waren dies
Johann v. Pfibram, Johann Papausek von Sobeslau,
Prokop von Pils en, Christian von Prachatic, Buzek
von Neugedein und Peter von Sepekow, - also eben die
Fiihrer del' Gemiissigten unter den Pragern. Selbst zwei Adelige
del' Taboritenpartei, - darunter Pfibi~ von KIenau, del' neue Herr

I} Daher datirt die in Bohmen damals ublich werdende Ausspendungsformel

bei Darreichung der Hostien: Corpus at sanguis Domini nostri Jesu Christi
cnstodiat animam tuam ad vitam aeternam.
2) Urkunde in Pal. archiv cesky m. 398 und if.
") Wortlaut der betreifenden Urkunde im Anhange.
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von Mies - meldeten sich zur Wiederkehr und reisten sogar zu
diesem Ende den bel'eits abgezogenen Basler Gesandten bis Eger
nacho 1)
3. Es gab also mtnmehr schon eine Compaetatenpal'tei
in B6hmen, die sieh mit den angedeuteten Concessionen vollkommen
begnugte, - eine nieht unansehnliehe Verstarkung del' tl'euen
Kat h 0 Ii s e hen un d K 6 n i g Ii e hen im Lande. Zunaehst stand
dann die Partei des J 0 han n R 0 k yea n a, vorlaufig noeh die starkere jm Landtage, die noeh manehes Zugestandniss uber die Compacta ten hinaus zu erringen hoffte, ubrigens abel' ebenfalls ernstlieh
den Frieden wunsehte. Dem Frieden entgegen waren nul' noeh
die Tab 0 ri ten un d Wa is en, die ja eben nul' fUr den Krieg
und vom Kriege lebten. Doeh fUr diese nahte das Ende del' Tage.
Mude del' ewigen Kampfe vereinigte sieh dureh die Bemuhung
Mainhards von Neuhaus im April 1434, del' ganze nichttaboritische
Ade1 B6hmens und Mahrens mit del' Altstadt Prag und anderen
Stadtgemeinden zu einem Landfriedensbunde, del' nun den
kriegslustigen Taboriten und Waisen die Aufiosung ihrer Heere
befah!. Da keine Folge gegeben wurde, kam es zum Kriege. Die
den Tabol'iten geneigte Prager Neustadt wurde erobert, die eben
von Prokop dem Grossen bedrohte Stadt Pilsen entsetzt, endlich
die vereinigte Macht del' nimmer l'uhenden Gegner am 30. Mai 1434
in del' blutigen S chI a c h t be i Lip an vernichtet. Die unbesiegbaren Bohmen edagen nul' der Tapferkeit del' Bohmen. Aueh del'
kiihne Priestel'feldhel'r Prokop lag unter den Todten. 2 ) Da gab es
nun keine politische und kriegerische Macht del' Taboriten mehr;
hochstens leisteten noeh die Stadte Tabor, Pisek, Kolin, Saaz 'und
Jungbunzlau eine Zeit lang del' allgemeinen Einigung gegenuber
einen vergeblichen Widerstand. Die Waisen dagegen verloren sich
insgesammt unter del' Pal'tei del' Prager, denen sie ohnehin in
Glaubenssaehen stets nahe gestanden waren. 3)
4. Indess waren aueh die Verhandlungen mit clem CQneile
wieder aufgenommen worden. In Basel fuhrte sie diesmal M. L u p a-

I) Palacky

m.

3; 149 u< f.

ci u s von C h r u dim an del' Spitze einer neuen bobmischen Ge·
sandtschaft (FebI'. 1434.) Andererseits sehiekte auch das Conei!
seine Legaten auf's Neue zu den Bohmen. Doeh kamen diese nul'
bis Regensburg, wo Kaiser Sigismund damals
und eben
Hbel' weitere Concession en mit den Bohmen verhandelte. Del' Sieg
bei Lipan hatte diePartei des R 0 k y can a - durch den Beitritt
del' Waisen - namhaft vermehrt und del' Tod Prokops batte aueh
den Muth und Ehrgeiz des Fuhrers nicht wenig gekriiftigt. So glaubte
man nun eine wesentliche Erweiterung del' Compactaten ford ern
zu Mnnen und Sigismund sollte dieselbe vom CondIe erwirken.
Man wollte den Kelch fur ganz Bohmen und Mahren, und
beschrankte sich erst nach eille111 Proteste del' katholischen Stan de
auf die Feststellung einer Theilung del' Kirchen nach Massgabe de~
eben bestehenden Ritus. I) Man verlangte die freie Wahl des
Erzbischofs und del' BischOfe und ihre Verpflichtung,
auch utraquistische Priester zu weihen. Man wollte die
Au s s c h Ii e s sun g a II e I' Au s I and e r v 0 m R e c h ted e r V e rJeihung Idrchlieher Beneficien, sowie aueh die Abstellung alIer Citationen VOl' ein auswartiges (selbst
papstliches) Gericht. Ein Theil gieng sogar noeh weiter
und wollte die utraquistische Communion auch fur unmundige und selbst neugeborne Kinder, undinsbesondere
die Erklarung, dass unter del' zu zeitlichem Besitz berechtigten Kirche nicht die Geistlichkeit, sondern die
Gesammtheit del' Glaubigen verstanden werdenmusse. Allen
diesen Forderungen gegenuber giengen die Verhandlungen zu Regensburg resultatlos zu Ende. In Folge dessen formulirte del' bohmische
Landtag (October 1434) wenigstens die erstgenannten Hauptwunsehe
und sandte sie zur weiterenVermittlung an das ConcH (durch Intervention del' Stadt Eger) und an den bereits wieder in Ungarn weilenden Kaiser. Dariiber vergieng wieder nahezu ein voIles Jahr.
5. Ein yom Kaiser am 2. J uIi 1435 zu B run n ve r s a 111m e1 t e r Con g res s soUte endlich die Wunsehe derBohmen zur
Entscheidung bringen. In Gegenwart Sigismunds traten da die
Legaten des ConcHs mit 10 Person en des Herren-, 10 des Ritter-

2) Man <zeigt dort noch heute einen Baum, unter welchem er sein Leben aus-

gehaucht haben solI.
S) Palacky 156 und ff.

1) Zu dieser officiellen Theilung scheint es nicht gekommen zu sein, da
kein Akt daruber bekannt iat.

,
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standes, 8 Biirgern Prag~, je einem Abgeordneten der koniglichen
Stadte und 5 utraquistischen Priestern in Verhandlung. Darin
wollten hier die Legaten noch nachgeben, dass die Citationen VOl'
auswal'tige Gerichte beschrankt wtirden; das Erzbisthum abel'sonte
bis zum Ausgleiche aIler Differenzen durchLegaten des ConcHs administrirt werden. Da war nun wieder wenig Aussicht auf Erfolg. S i g i smund abel' wollte seine Besitzergreifung Bohmens
nicht vel'zogern lassen, und gab daher eigenmachtig
den an w e sen den V e r t ret ern de r B 0 h men e in e for mliche Verschreibung tiber aIle noch schwebenden
Punkte. Unterm 6. Juli 1435 versprach er urkundlich: alle
Pfriindenverleihungen durch Auslander und alle Citutionen VOl' auswartige Gerichte sollten aufhoren, ') - del' El'zbischof und seine
2 Suffragane sollten fol'tan frei yom I,andtage gewahlt werden und
auch den Utraquisten Priester weihen, - vertriebene Geistliche
sollten nul' dann ihl'e pfriinden wiedererhalten, wenn sie sich dem
in ihren Kirchen eingefiihrten Hitus fUgen wtirden, - die Communion unter einer Gestalt sollte nur dort stattfinden, wo sie bisher
schon bestanden haUe. Dies Alles versprach er vomConcil zu erwirken und ein gegentheiliges Vorgehen nicht zu dulden. Er versprach es zugleich auch im Namen seiner Nachfo]ger und verpfandete dafiir sein kaiserliches Wort. 2 ) 6. Hiedurch wul'den die Bohmen zur Nachgiebigkeit gegen
die Fol'derungen del' Vertl'eter des ConcHs gebracht. Auf einem
Landtage zu Prag im September 1435 erklarten sie, dem kaiserlichen Worte vertrauend, die Ann a hm e del' Com pac t at en 3)
und schl'itten auch sofort zur Wahl eines neuen El'zbischofs in del'
Person des J 0 han n e s R 0 k yea n a, wonten abel' diese Wahl VOl'·
erst noch geheim gehalten wissen. Anderseits abel' bemtihten sich
wieder die Abgesandten des Concils, den Kaiser zur Rucknahme
seines schriftlichen Vertrages mit den Bohmen zu bestimmen und

1) Dabei sollten aber die Rechte des Erzbischofs fiber aU8wartige Diocesen

fortbestehen.
2) Urkuude im Anhange.
3) Urkunde Palacky, Archiv cesky m. 434 etc. In FeIge dessen das Belobungsschreiben des Papstes Eugen an die Bohmen dd. 11. Marz 1436. Archiv 1lI. 441.

erlangten auch wirklich auf einer Zusammenkunft zu Stuhlweissenburg am 8. Janel' 1436 ins Geheim und ohne Vorwissen del' Bohmen
das miindliche kaiserliche Versprechell dass er sich
i 11 Sac hen des G 1au ben sun d d e1' K i I' che ni
t e inm i s c hen
we r de'). Dem vertt'auten nun wieder diese Abgesandten und
sehritten sofort auch ihrer Seits zum fOrmlichen Abschlusse· des
Friedens. Di~s geschah am 5. Juli 1436 auf einem'feierlichen Landt age z u I g 1a u. Die Bohmen bekannten sich hier durch 4 ge·
wahlte und bevollmachtigte Pel'sonen des geistlichen Standes 2) zu
den Compactaten, die Basler Abgesandten abel' verkiindeten die
Aufhebung des Kirchenbannes gegen die Bohmen und ihre Anel'kennung als getreue Sohne del' Kirche. Dabei machten sie noch
dieZugestandnisse: dieBewilligung des Kelches sei nicht
eine blosse Toleranz nach Art des Scheidebriefes del' Juden
sondern auch wahrhaft niitzlich und heilsam, die B i s c h 0 feB 0 h~
mens sollen auch den Utl'aquisten Priester 'Hihen , man wolle selbst Geduld haben, wenn hin und wider eine anderweitige Abweichung vom Hitus del' Kirche nicht sogleich beseitigt
werde; nul' solIe weiterhin mit Ausnahme del' Communio
sub utraque eine vollkommene Uebereinstimmung mit
d era 11 gem e i n en K i l' C h e b est e hen 3).
,
Del' Friede war geschlossen. Jubellieder und Glockengelaute
verktindetell es in Nahe und Ferne. Del' Kaiser selbst weinte VOl'
Freude. Abe res war e in F ri e de auf Tau s c hun g g e b aut.
Ueber Kul'z oder Lang musste es da doeh wieder zu
S t I' e it un d Z w i e spa I t k 0 m men.

ch

V. Dar Verfall der kirchlichen Institute des Landes.
§. 33. Der Verfall der Kirohengiiler illl Allgemeinen.
1. Die Husitenkriege hatten dafiir gesorgt, dass del' 3. Prager
Artikel - die Beseitigung aller weltlichen Herrschaft des Clerus wr buchstablichen El'fiillung kam. Als man das Schwert in die
1) Tomek 280. Palacky 194-211.
.) Es waren die Priester M. Wenzel von Drachow, Prediger in der Betlehemskirche, Paul von Slawikowic, Wenzel von Luznic und Bohunek von Chocen.
(Pal. 217.)
G) Urkun<1e im Anhallge. Vgl. Archiv cesky III 434.
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Scheide steckte, gab es thatsachlich fast gar keine geistlichen Gu:el'
hr. Zuerst hatten die utraquistisehen Herren und Stadte Sleh
:eeeilt, nieht nur die kirehliehen Ban werke del' Vorzeit griindlieh
zu verwiisten, sondern aueh die reichen Sehenkungen kirehenfreundlieherer Vater wieder an sieh zu nehmen, theils als Mehrung des
eiaenen
Besitzes , theils
als Decknng fill' die Unkosten des Krieges.
o
"
.
Dies bestimmte abel' aueh wieder die katholischen Stan de , 1hrerseits von geistlichen Gutern zu besetzen, was sie nul' vermoehten,
damit es nicht den Gegnern in die Hande faIle. Dazu kam nun
auch noeh, dass Konig Sigismund zunaehst in den Jahren 1420 bis
1422 sich bewegen tiess, seinen Getreuen iiber die bereits besetzten
und andere noeh zu besetzende Guter formliehe Pfandbriefe auszllstellen, lautend auf hestimmte Summen bald fur geleistete Dienste, bald fUr die blosse treue Bewahrung,
bald fur baar erfolgte Anleihen, oft aueh fiir aIle diese
Tit e 1 z u g 1e i e h, und somit wenigstens noch mit del' Reserve fUr
die kirehliehen Eigenthfimer, solche Besitzungen fruher odeI' spateI'
gegen Erlag del' Pfandsumme wieder auszulasen I). Er schien sich
zwal' eines bessern zu besinnen, als e1' am 23. August 1422 von
Nurnberg aus zunaebst fur das Prager Domstift 2) und die K1.6ster
Ohotesau 3) und Goldenkron 4) - und wahl'scheinlich auch fUr andere
darum nachsuchende geistliche Parteien - die ul'kundliche Erkliil'Ung abgab, dass solche Verschreibungen und Entfremdung en von Kirchengiitern an weltliehe Personen nach
G e set z un d can 0 n i s c hem R e c h t e un gilt i gun d wi I' k un g slos s e i e nun d d ass e r' s e 1bed a her f 6 r m Ii c h wid e rr u f e.
Abel' bei welcher BehOrde soUte nun fiir diese Erkliirung eine Reehtswil'kung urgil't werden? Und wel' soUte sie urgiren, da einerseits mit
del' Zel'stOl'ung del' geistlichen Institute grossentheils auch die rechtlichen Reclamanten verschwunden, die noeh ubrigen aber leicht
dahin zu bring en waren, das Fol'tbestehen del' Pfandsehaft entweder
stiUschweigend zn dulden odeI' gar noch selbst urlmndlich a~zu-

erkennen I)? Zudem vergass Sigismund seine eigene Erklarung nm
allzubald, indem er schon im J. 1424 neue Verpfandungen folgen
liess 2) und dann unbedenklich damit bis znm Ende des Kl'ieges
fortfuhr 3). So gab es endlich fast gar keine geistlkhen Giiter
mehr. Selbst del' geringe Eigenbesitz del' Pfal'rkirchen war im
Eigellthum del' Grundherl'ell oder del' Gemeinden aufe-eaanaen~)
...... b
0
,
und die zahlreichen Stiftungsdotatiollen del' bekannten Ere<;tionsbuchel' waren verschollen 5).
2. Del' Friedensschluss vom J. 1436 hatte - wie wir SChOll
in einem Stucke erfahren haben - sehr weitgehende Angelobungen
Sigismunds zur Voraussetzung gehabt. Eine solche betraf nun auch
die vel'pfiindeten geistlichen Guter. Erst wollte man gar, dass eine
Auslosung nicht stattfinden dude, bis nicht aUe Forderungen del'
Bahmen vom Oondle bewilligt seien; spater salvil'te man sich wenigstem, die Frist vonS Jahren 6). Um abel' nicht erst unbeqneme
Reclamanten aufkommen zu lassen, musste Konig Sigismund unterm
20. und 22. Juli 1436 urkundlich garantiren, dass k e i neG em e in d e
un d k e i n e Herr s c h aft g e z w un g en weI' den k ann e, die i m
Kriege gefliichteten weltlichen und geistlichen Leute
wieder aufzunehmen 7). Ebensowenig sollten neue Ansiedlungen von .lVlanchen und Nonnen ohne Bewilligung
diesel' beiden Interessenten (und des Erzbischofs) stattfinden durien 8). Endlich sollte auch Niemand wegen Zerstarung kil'chlicher Gebaude zul' Rechenschaft gez 0 g en we r den 9). Da gab es also nul' sehr wenig l:l1ehr zu reclamiren, da eben die meisten Monche und Nonnen entweder ermordet

1) Faile dieser Art in den regist. zapisuw.

oJ Sie betrafen den deutschen Orden. Regist. zap.!.
8)

')
0)

1) Vgl. die registra zapisuw in PaJacky's Archiv cesky 1. und

2) Urkunde in Pesina phosphorus 79 etc,
3) Orig. im Staatsarchiv (DiplOID. Goldenkr. v. Pangerl.)
~)

Urlmnde in Palacky's Archiv IV. 38.

n.

")
~)

8)

")

495. Ebenso Goldenkron u. A.
Vgl. regist. zap. L 514, 515, 519, 546, 495, II. 199, 447, 183.
Desshalb miissen die Geistlichen fortan eine Art kiindbaren Dienstcontract
mit diesen eingehen.
Bekanntlich hatten die Taboriten am heftigsten gegen aBe Privat- und
Seelenmessen geeifert.
Palacky III. 3, - 225.
Urkunde v. 22. Juli Aichiv cesky III. 449.
Urkunde ebend. 446.
Dieselbe Urkunde.
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worden waren odeI' ihr Heil in der Flucht gesucht hatten. Es war
auch nichts weniger, als ein Act del' Gerechtigkeit, dass Sigismund
nunmehr eine eigene Commission bestellte 1 um die bisher ausgestellten koniglichen Verpfandungen zu revidiren; tbatsachlich wurde~
sic aIle anerkannt und neuerdings bestattigt I). Die Kirche war
und blieb VOl' del' Hand ihrer meisten GiHer beraubt. Schlimmer
abel' als Alles , was sie hatte treffen konnen, war die n e u eRe c h t sa n s c h a u u n g auf utI' a qui s tis c 11 e r S e it e, K ire hen gut s e i
l{onigliches Kammergut und stehe im FaIle del' Noth
zur Verfiigung des Konigs2).
3. VOl' den Husitenkriegen hatte das kirchliche Gut immer
als freies unabbangiges Eigenthum - wenn auch nicht des einzelnen
Nutzniessers 1 so doch del' kirchlichen Institute als solcher - gegolten. Die ublichen Confinnationen del' Landesfursten anderten
diesen Charakter ebenso wenig, als die gleichzeitigen Confirmationen
del' Papste; beide wurden in ganz gleicber Weise auch von den
besitzerwerbenden Stadten gesucbt und hatten lediglich den Zweck,
die erworbene Habe gegen beutelustige Hande weltlicher Grossen
zu schutz en. Wenn ubrigens die kirchlichen Guter ihre ublichen
Abgaben und insbesondere ihre Kriegsbeitrage auf jeweiliges Verlangen des Fursten unmittelbar - ohne Vermittlung des Landtags - in die fUrstliche Kammer zahlten, so geschah dies deshalb,
weil ihl'e Nutzniesser l10ch nicht standig im Landtage sassen und
sie theilten dies Loos in vollig gleicher Weise mit den landesfurstlichen Stadten 3). Selbst die Thatsache, dass nachher selbst ein
Konig Carl ihre weitere Vermehl'ung von del' koniglichen Erlaubnis
abhiingig ma-chte 4 ), war eher eine billige Rucksicht auf die weltIichen
Stande, die den kirchlichen Exemtionen gegenuber eine Vermehrung
il1rer eigenen Landesbeitrage furchteten, als eine Beschrankung weiteren Grunderwerbes von ihrer Seite. An einzelnen Eingriffen
hatte es allerdings nicht gefehlt. So hatte schon Konig Pte m y s I
Ott 0 k a r 1. in seinem Streite mit dem Bischofe Andreas die bi~chOf-

lichen Guter mit Beschlag belegt und auch ein Theil des Adels
hatte mit andern geistlichen Besitzungen ein Aehnliches gethan.
Aber es war eben Gewalt VOl' Recht gewesen, und del' folgende
Friedensschluss batte Alles wieder in den aU en Stand gesetzt 1).
SpateI' (1278-1281) batte del' Landesverweser Otto von Branden bur g die Kirchen und Kloster geplUndert; aber das ganze Land
hatte dasselb e Scbicksal empfunden und es als himmelscbreiende
Willkiir verurtheilt 2). Ein Aehnliches hatte auch He in ri c h von
J{ ar nth en gethan (1308); aber dafUr verlor er auch seine Krone 3).
Auch Konig J 0 han n griff in seiner stetigen Geldnoth nach Kirchengut; abel' er erkannte und bekannte es selbst als Unrecht und suchte
nacb Kraften den Schad en zu ersetzen 4). Zuietzt erlaubte sich·
noch Konig Wen z ~ I IV. die argste Willkur gegen geistliche
Habe; abel' was bat sich diesel' Furst eben nicht erlaubt ?Allerdings war so allmablicb Babn gebl'ochen worden fUr eine neue
Ordnung del' Dinge. - Da kam nun das H u sit e nth u m mit seiner
neuen Lehre: Kirchengut vel'stosse gegen Gottes Wort und miisse
eingezogen werden. Allerdings spracben die Basler Oompactaten
das Besitzrecht del' Kirche von Neuem aus; abel' dem betreffenden
Artikel wurde wieder von Seiten eines TheUs del' Bohmen die
Forderung entgegengesteIlt, dass unter del' besitzeDden
K i I' C h e i m mer nul' die G e sam m the i t d erG Hi ubi g e D,
nicht abel' die Geistlichkeit zu verstehen seP). Diese
Fol'derung' wurde aUerdings vom Concile niemals gewuhl't, abel'
aucb von den Utraquisten nicbt aufgegeben. Da war es am Ende
noch ein Vortheil, dass man utl'aquistiscberseits das Kirchengut
wenigstens noch als mit tel bar e s k 0 n i g li c h e s Gut gel ten
Hess. So war es doch - wenD es ja wieder zu Stande kam·
gegen die Willkur des Adels und del' Gemeinden gesichert.

1) Vgl. II. Band S. 16 und :II.

1) So entstanden ebcn die registl'a zapisuw.
2) Die weitere Geschichte der bOhmischen Kirche dreht sich vielfiUtig um

dies en neuen Satz.
8) Gindely Gesch. der bOhm. BrUder II. 508.
<) Wir besitzen z. B. eine solche Concession zu Gunsten des Klosters Oybin.

2) Vgl. It Band S. 54.
3) Ebendaselbst 67.
4) Ebendaselbst 76 und :II.
~)

Palacky III. 2, -

147.

Fr i n d, Kirchengeschichte Ill.
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§. 34. Das Erzbisthnm in den Hnsitenkriegen.

1. D era m 21. A P ri 1 1421 g esc he he n e nAp 0 s t a s i e des
Erzbischofs Conrad folgte cine 140 Jahre lang dauern de Va can z des P rag ere r z b i s c h 0 fl i c hen Stu 11 I e s.
Wir wissen bereits, dass das schon Hingst aus Prag gefiiichtete Domcanitel den AbfaH seines Metropoliten mit einem formlichen
Absagebrieie beantwortete I) und auch sofort in Rom um die Providirung eines geeigneteren Nachfolgers odeI' um das Recht del'
Wahl ansuchte, fill' diesen Fall abel' auch zugleich umdie Begiinstigung, dass die Confirmation des Gewiihlten wegen Gefahr des
Verzuges durch die BischOfe von Olmiitz und Breslau gescheben
durfe 2) (10. Mai 1421). Auf solch' eiliges Vorgehen wollte sich
abel' Papst Martin V. nicht verstehen. Erst musste ja die cano·
nische Untersuchung gegen den abgefallenen Erzbischof eingeleitet
und durcbgefilhrt werden, und diese verzog sich del' Kriegsliiufe
wegen durch mehrere Jahre. Endlich brachte del' 2. Jiiner 1426

Conrad -- Seit <ism
der
auch Hoell ein weltercs Hindemiss
he:,etzung des erzbischOfiichell Stuh!es, das vorerst bese:!tigt werden
mnsste: es gab keine Dotation mehr fur den neuen Oberhi r ten. Die ansehnlichen erzbischofiichen Herrschaften Mol d a nt ei n, Pi] gr am, B 0 hmisc h bro d und R 0 Zmit al hatte bel'eits der
abgefallene Conrad verpfiindet 4), - eben so die meisten kleinen
Giiter 5), Mit B i s c h 0 ft e in it z hatte e1' ein Gleiehes beabsichtigt,
abel' da war ibm Konig Sigismnnd Zuvol'gckommen, indem er es
1421 durch Zdenko von Drska besetzen lie~s nnd naehher bleibend
J.Hll"'!CV!.HH

1) VgL §. 13. Num. 4.
2) Urkunde in Pesina phosp. dd. Zittau 10. Mai 1421.
8) Palacky III. 2, - 219.
v

") Moldautein um 30.000 Sch. an Prokop Cabelicky, Pilgram an Hynek
von Chotetic, Bohmischbrod an Johannvoll Rozmital (Sommer, Watterich), das Dorf Wok 0 wi c um 40 Scp'. an Martin von Podelsan (Urk. im
Metro -Ca pitelarchiv).
") So 3 Dorfer (:Zercice, Kobilniky, Cizova.) an Johann von Jesterb (regist.
zapis. n. 4(1); Strazkow bei M:oldautein (II. 4(5); den Weinberg Chlist·
!lowb bei Leitmeritz an Racek von Kojsic (arch. ceBky 1. 406).

verpfandete I). ner Hauptbesitz Raud nit·z mit Helfenburg
blieb wohl noch eine Zeit lang in Conrads Besitz, wurde abel' dann
ebenfalls in Pfand8ehaft gegeben 2). AIle tibrigen Guter abel' nahm
entweder del' utraquistische Adel in Besitz 3) odeI'
kathoHsche
in Verwahrung, um sie sich endlieh in ailer Form noch yom KQnige
verschreiben zu lassen. Mit den herkommlichen Zehnten des Landes
hatte e8 ganz und gar ein Ende genommen. Wovon hiitte also ein
neuer Metropolit leben sollen?
2. Dennoch wurden die Prager Capitularen durch einen besandel'll Umstand zu einer vorliiufigen Wahl gedriingt . .Am 19. Juni
1421 bericbteten 2 in Budisin weilende Canoniker (del' Dechant
Johann von Kralowic und del' Domherr Stepban) an die in Olmiitz,
Pilsen und Zittau zerstreuten Collegen, dass sich ein gewisser
Oswald von Mengerfreut4) beim Papste um die Verleihullg
des Prager Erzbisthums bewerbe und dass es daher angezeigt sei,
noch VOl' dem Einlaufe del' piipstliehen Vollmacht zu einer geeigneteren Wahl zu schl'eiten. Unter Einem libertrugen sie ihr Wahlrecht
an den Scholasticus M. Wenzel von Kautim
and den Bmner Archjdi8A~on Dr. N i cola u s D i tl e b
Letzteres
1)
an die Herren Prosty (WattHich 308).
") All. Jon. SmiNcky (Pulkava ed. Dabll.. moll.. IV. 145),

Geiersberg nahm Jacob von Wresowic, nachher kam es an die katholische Familie Kolowrat, aus welcher 1442 Albert von Kolowrat jene Gnaden·
kapelle grundete, die dem Orte Mariaschein den Ursprung gab. Heralec
befand sich spater im Besitze der Ricansky von Rican, Ktiwsudow bei
der Familie Streda von Rokitz, St epa now in dem Besitze der Grafen
von Kostoch(?), Cheinow in der Familie Malowec, Rothrecic in der
Familie Leskowec von Leskowic, Rokycan bei der kiiniglichen Kammer;
!luch Her st e i n kam in fremde Hand. (Sommer Topogr.) BecMr, Budcewes
und Kamence erhielt Wenzel von Macowic (reg.zapis I. 512), Bilany hm
an Dietrich von Bielow (I. 515), Radowescic und Zibohlawy an Dietrich
von Straznic (1. 528.), WrbCany an Johann von Kralowic (II. 175), Smilowicka, Cerewnice und Breznice male an Peso von Sedlcan (II. 176), Onomysl an die Bruder von Kresic (II. 188), Prestupim an Johann Tusek
(II. 180). Die Herrschaft R 0 zmit a I wurde im J. 1436 an die Bruder
Zmrzlik von Swojsin verschrieben (II. 187). - Erst nach 1620 kamen
Moldautein, Rothi'ecic und Rozmital au das Erzbisthum zuriick.
') Dieser hatte sich schon vordem um das Decanat und eventuell urn ein
Canonicat des Domstifts beim Papste beworben. (Nach demselben Schreiben.)
') Urkunde in Pesina phospho p. 217 u. f.
a)
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thaten nun ~auch aIle ubrigen Canoniker ,und so kam - wohl
AnfitDg J uli '-- zu Olmutz die WahI des .dortigen BischofsJ 0 h an n's
des Eisernen zum Administrator und Gubernator des
E l'Z b is t hUm s zu Stande. Un term 21. Juli 1421 wurde diese
Wahl von Zittau aus(und wohl gleichzeitig auch von 01mtttz und
Pilsen) bekannt gemacht I). Wir werden diesen ausgezeichneten
Mann weiterhin in der Serie der BischOfe von Leitomysl naher
kennen lernen. Vo1'laufig sei nur erwahnt, dass e1' sich bereits
auf dem ConciIe von Kostnitz das volle Vertrauen des Papstes Martin
erworben hatte und dass daher seine Confirmation keinem Anstande
unterliegen konnte. Als Administrator musste er abel' die unmittelbareSorge fUr die noch iibrigen treuen Katholiken des Landes zwei
Generalvicaren iiberlassen, als welche er den Domdechant Johann
von Kralowic und den Domherrn Johann von Duba besteUte,
die nun in ihrer neuen Eigenschaft ihren Shz in Zittau aufschlugen 2).
Bischof Johann selbst sah sich durch die Schrecken der Husitenkriege, durch welche alsbald auch seine eigene DiOcese heimgesucht
wurde, in die Nothwendigkeit gedriingt, den Bischofstab zeitweilig
mit dem Schwerte zu vertauschen. So stritt er an der Spitze
seiner zahlreichen Lehensmanner, behauptete tapfer seine. Burgen
und Stiidte und trieb die husitischen Heereshaufen wiederholt uber
die Granze zuruck. Er trug dafur von seiner Eisenrustung den
Namen des "Eisernen". 1m J. 1426 erhielt er vom Papste
Martin V. die Wurde eines Cardinals mit dem Titel des h. Cyriacus
in Thermis. Er starb endlich als treuer Kampfer fur die kathoEsche Sache und fiir Konig Sigismund an der Seite dieses Fiirsten
zu Gran in Ungal'll am 9. October 1430 3).
3.· Sein NachfoJger zu Olmiitz und zugleich in der Administration del' Prager ErzdiOcese wurde Con r a d von Z w 0 Ie vordem
.
'
Dompropst zu Olmiitz, Domherr zu Prag, Doctor des canonischen
Rechtes und Auditor des papstlichen Hoies 4). Seine Confirmation

erfoJgte durch Papst Eugen IV. Fur Bobmen behielt er die von
seinem Vorfahrer besteUten Generalvicare bei, nur trat im J. 1431
an die Stelle des mit Tod abgegangenen Domdechants Kralowic der
damalige Propst von St. Apollinar und Bunzlauer ArchidiaconS i m 0 n
vo n N im bur g. In aHem Uehrigen wahrten dieselben traurigen·
Verhaltnisse fort, wie vordem. Doch arbeitete Bischof Conrad bereits
am Werke del' kiinftigen Versohnung. Er zog nicht bloss selbst zu
dem CondIe von Basel, das sich den AusgJeich mit "den Bohmen
ausdriicklich zur Aufgabe gestellt hatte; sondern er war es auch,
der dort als Vertrauensmann des Konigs Sigismund die Einigung des
Papstes Eugen mit dem Condie betrieb und endlich auch glUcklich
zu Stande brachte (1. Aug. und 15. Dec. 1433). Darauf wollte er
den nunmehr zum Kaiser gekronten (31. :Mai 14:~3) Landesfiirsten
nach Ungal'll zurlickbegleiten, starb aber auf del' Reise am 8. Juli 1434 1).
4. Nach Conrads Tode wahlten die Capitularen die bisherigen
Generalvicare~ den nunmehrigen Domdechant J 0 han n von Dub a
und den Apollinarpropst S i mo n von N i m bur g zu wirklichen
Administratoren des Erzbisthums. Ais solche besorgten sie auch
VOl' und nach dem Friedensschlusse von Iglau aIle rein administra~
tiven G.eschafte der Diocese 2). Die streng bischofiichen Weihacte
besorgte dagegen neben den lib lichen Rechten eines p~pstlicuen
Legaten del' seit 22. October 1433 theils in B5hmen, tbeils in unmittelbarer Nuhe weilende Legat des Basler ConcHs Bischof
Philibert VQn Coutance 3). Am 21.· October 1435 machte
zwar del' Prager Landtag von dem neulich (auf dem BrUnner Congresse) erhaltenen Zugestandnisse des Kaisers Gebrauch, einen
neuen Metropoliten und zwei neue Suffragane zu wahlen: sechzehn
erkorne. Wahlmanner (2 Barone, 2 Ritter, 3 Burger, 9 Geistliche
einigten sicb da zur Wahl des Johannes Rokycana, des uns
ebenfalJs schon hekannten :Ma r ti n L u pac 4) und des Pries tel'S
Wen z e 1 z 0 n H 0 hen rna u t. Wie abel' jene Zugestandnisse Sigismunds vom CondIe und seinen Legaten niemals gebilligt wurden,

1) Urkunde bei Pesina 220 u. f.

2) Doell fiihrten aueh diese den Amtstitel Administratoren. (Urkunden im
Metr.-Cap.-Arch; G. X. n.)
!!} Pesina.221 u. f. Urkunden ebend. 224.
~) Auditor causarum saed palatii apostolici. Balbini Bollem. doeta ed. Unger
142. Von ihm stammen die con.stitutiones ecclesiae Olomucensis.

1) Pesina phospho 222, Urk. 224 etc.
') Sie confirmirten die Beneficiaten und neu erriebteten Stiftungen. Lib:ereet.
Urkunden v. 1434-1437 zusamml'ngesteilt bei Pl'sina 225.
8) Vgl. § 3~ Das Metropolitaneapitel-Arehiv besitzt von ibm noeh einen Catalog
des von ibm in den Jahren 1437 und 1438 geweihten Clerus und einen
Theil bischofiieher JudieiaJaeten.
') Er war derSprecher der zweiten bOhmisehen Gesandtschaft in Basel.
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sQ.:wurdeauch diese ,....... anmngs audr noeh geheimgehaltene Wahl
niemalR confirmirt; Das Conci! erkUirte z:unachst, erst zuwarten Zjl
mussen, bis es cine hinreichende Kenntniss der Wlirdigkeit der zur
bischofiiehen Wiirde geeigneten Personen erlangt haben wiirde ;so
lange sollte del' am 2;2. Janel' 1435 auchnoch formlich mit den
bischOfHchen Functionen flir Bollluen betl'aute I) Bischof Philibert
im Lande bleibenund als standiger Legat die erste Durchfiihrung
der Compactaten iiberwachen 2). Nach wie VOl' abel' fungirten die
vQmDomcapitel erwahlten Administratoren in den Administrativ~
ges.chaften 3), wahrend Philibert bis zu seinemim J. 1439 erfolgten
Tode fUr beide Parteien imLande die Priester weihte 4) und ausser
den iibrigen Weiheacten die papstlichen Reservatrechte in Gerichtssachen, Pfriindenverleihungen, Dispensationen und Absoltttionen aus ...
libre 5).
§. 35. Die letzlell llis(jhiife

VOII

Leilomysl.

1. Das Papstschisma im Anfange del' koniglichen Regiel'ung

Wenzels berlihrte daR Bisthum Leitomysl, da es eben nach dem
Tode Alberts von Sternberg (14. Janel' 1380) erledigt war,
in ziemlich empfindlicher Weise. Es erhiclt namlich ebenso z we i
Bi s c h 0 f e auf einmal. wie es eben aueh zwei Piipste gab. Der
Gegenpapst Clemens VIL betraute damit seinen J!'reund, den Prager
Domdechant Hi n k 0 K 1uk v 0 nM u k 0 w, \vahrend Papst Urban VI.,
d~ssen Obedienz Konig Wenzel atierkannte, auf Ansuchen diescs
Konigs den damaligen Vysehrader Propst J 0 han n Sob es I a v vo n
Lu x e n bur g fiir den erledigteu Bisehofssitz bestimmte. Da musste
nktiirlich Hinko Kluk den Klirzern ziehen; ja es kam mitihm sogar
so weit, dass del' Cardinanegat Urbans (Pileus) am 29. Juni 1380
seine Absetzung yom Domdeeanate aussprach, "wei I e r v 0 m G eg'e n pap s tdi e K i r c h e z n Lei to m y s I an g e nom men h abe 6},
') Urk. dd. 11. Cal. FebI'. jm Metr.-Cap.-Archiv.
2) Tomek Gesch. B5hmens 280.
3) Vgl. Urkunde dd. 23. Juni 1437. Pesina phospho 225.
") Registrum ordinationum Philiberti. MS. des Cap.-Arch.
5) Fragment del' acta judie. Philiberti. MS. des Cap.-Arch.
!'} Rpgistrum receptionum. des Prager Capit.els MB. Das dadurch erledigte
Decanat edlielt. Pribik.Die Absetzullg Hinko's. wurde im Frankfurter Minorittnkloster decretirt, und darauf an den Thoren derPrager Universitat
p~bljcjrt. ~Ebendaselst.) Vgl. auch II. B a n d l : 4 2 . -

2. Wirklicher Bischof wurde also 30 h ann III. Sob eslaw
von Lux e n bur g, del' Bruder J odok's und Prokop's von Miihren.
Er war kaum 16 Jahre alt gewesen, als e1' von seinem Oheim
Carl IV. die Vysehrader Propstei erlangt hatte (1370 odeI' scho~
13(8). Jetzt war e1' abel' bereits zum Manne herangereift. Als
Bii:lchof machte er sich,;in seiner Residenzstadt dadurehunvergesslich, dass e1' ill1' im J. 1383 aile Freiheiten verlieh, welche damals
die Stadt Koniggratz und andere Stadte besassen, diesichdes
"Magdeburger Rechts" bedienten. Unter Anderem verzichteteel'
da aueh ausdriicklich auf das Recht, Witwen, Jungfraucn rind Waisen
ohne Beirath der naehsten AngehOrigen zu verheiraten I); Urkundlich
wird von ihm auch noch del' Verkauf eines bisehofliehen Hofesin
Morasic erwahnt: del' Kaufer Georg von Vsestar zahlte dafur 50 Sch.
Prager Groschen und verpfiiehtete sieh und seine Erben, naeh Bedarf
einen bewaffneten Mann zur Vertheidigung des bischOfiichen Schlossetl
in Leitomysl zu' stell en 2). 1m Jahre 1384 gerieth er aus .nicht
naher bekannten Ursachen in Streit mit demPrager Erzbischofe
Johann von J enstein, so dass sie sich sogar gegenseitig mit dem
Bann belegten 3); gllieklieher Weise abei' scheint dieskeine weiteren
Folgen gehabt zu haben. Als der Olmlitzer Bischof Pet erG ely t 0
am 12.Feb. 1387 gestorben war, verlangten die markgraflichen Brlider
nnseres Johann dessen Uebersetzung nach Olmiitz. Dagegen recurrirte
aber das Olmlitzer Domstift beim Papste selbst und zwar aus dem
Grunde, weil das Bisthum bereits dul'ch die beiden Markgrafen mauche
von seinen Giitern verloren habe, und durch die Berufung Johann
Sobeslaws in die Gefahr kommen werde, noch mehr zu verlieren. In
Folge dessen ward die Versetzung Johann Sobeslaws in Rom nicht
bestattigt, sondern del' bisherige Kostnitzer Bischof Nicolaus del'
Preusse fUr Olmiitz bestimmt. DafUr erhielt abel' jener auf die
Fiirsprache des Konigs Wenzel das Patl'iarchat vouAquileja.

I) Urkul1de im arch. ci\'it. Litomisl. N. 50, abgerlTuckt in Jelinek's historie
mesta Litom. 1. 199 und if.
~)

Jelinek 1. 198 ad ann. 1381.

3) Der Erzbischof stritt damais in gleicherWeise mit. seinem eigenen Capitel,

mit seinen Archidiaconen, mit dem Vysehrader Collegiatstifte und mit· d er
Prager Universitat; es scheint sich also nm kirchHche Rechtegehandelt
zu haben. (VgI. Tomek Gesch. Bohmens 198.)
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Es war das wohl eine grosse Ehre, abel' verbunden mit endlosen
K1impfen. Schon lange war die einst viel beneidete weltliche Macht
dieses Erzstifts in steter Abnahme; jetzt ging sie inendlosen
Kriegen gegen ihre unbotmassigen Vasallen mit Riesenschritten dem
Ende zu. Am 6. J uni 1420 fiel U dine, das letzte Bollwerk del'
erzbischOflichen Eigenstandigkeit. Diesem Kampfe erlag auch unser
Johann Sobeslaw, wie ihm auch schon sein Grossonkel Nicolaus 1)
erlegeu war.Er fiel als ein Opfer der Friauler Vasalleu von
Savorgnano durch Meuchelmord am 12. October 1394 ~).
3. Seiu Nachfolger in Leitomysl war schon im J. 1387 auf
Verwendung des Konigs Wenzel del' konigliche Notal' J 0 han n
geworden, als Bischof dieses Namens del' vierte. Von diesem besitzen wir nur sehr wenige Nachrichten. Wir wissen nur, dass er
im J. 1390 vom Konige den Wald Napresy fUr das Bisthum erhielt
gegen die Verpfiichtung einer ewigen tag lichen Messe fUr das
kOnigliche Ehepaar 3), - und dass er zu seinem Generalvicar. und
Official den Prager Domherrn Hermann von Mjrow bestellt
batte 4). Da er im J. 1391 einen Nachfolger erhielt, so dUrfte er
urn diese Zeit verschieden sein.
4. Diesel' neue Bischof war J 0 han n von P I' a g, dieses Namens del' V., del' berlihmteste Ullter allen Inhabern des bischOflichen Stuhls von Leitomys1. Er war bisher Canonicus des Prager
Domstiftes gewesen. Das Originalregister der Prager Capitelreceptionen protokollirte seinen durch papstliche Provision erfolgten
Eintritt in das Metropolitanstift unterm 6. Marz 1381; er heisst
da Magister Joannes Wenceslai (filius) de Praga, alias Janko. 5)

1) Halbbruder Oarls IV., del' 1351 durch seinen bis. Bruder zu dieser Wurde

gelangt war, t 29. Juli 1358. Er war zuvor Propst descprager Domstiftes
gewesen. Vgl. II. Bd. 140.
II) Krones Geschichtsleben del' deutsch-osterr. Landergruppe S. 254. Hienach
ist die im 2. Bande S. 172 wiedergegebene Nachricht Hammerschmidt's,
(dass er am 25. Feb. 1400 selig entschlafen sei) zu berichtigBn. (Vgl.

Pal. III. 1, -

96.)

S) Dobner, vjndiciae sigillo confessionis divi Joannis Nep. p. 10.
0) Jelinek hist. mesta Litomysl. 207.
II) Regist. recept. MS. des DomcapiteIs. Pesina mars Morav. 551 nennt ihn
irrig Canonicus VO!! Vysehrad. Als sein Schwager erscheint spate~ Heinrich

Sein bischOfliches Amt trat e1' untersehrt 1' ii.bseligenyerhaltnissen
an. Faustrecht und Raubsucht schadigten damalsunte1' del' unvera~twortl~~h~n Nach~icht d~s Konigs die Besitzungen, gefah,rdeten
dIe personhche FreIheit und seIbt das Leben .del' GeistIichkeit . nnd
verschonten nicht einmal die Keiche, Kreuze und Reliq~ie~ ·der
Gotteshiinser. In Folg~ dessen erwirl{te der neue Bischof eine
Bulle des. Papstes Bonifacius IX. vom 22. April 1393, durch welche
der Erzblschof von Prag und die BischOfe von Olmlitz und Breslau
bevollmachtigt wUl'den, solche Gewaltthatigkeiten nothigenFalls
mit Hilfe des Interdicts abzustellen. I) Auch waren allerhand Irrungen bezliglich del' bischofiichen Besitzungen undder Glitel: des
mit d~m Leitomysler Priimonstratenserstifte vereinigten Domcapitels emgetreten. Zur Beilegung derselben bestellte nun Bischof.
Johann eine eigene Commission, bestehend aus dem Bischofe in
partibus Johann von Nazaret,2) dem Landskroner Propste Heinrich
dem Canonicus Veit von St. Aegid in Prag 3), dem Zdechowitze;
Pfaner Masek, .dem Altaristen Georg von Auste und etlichen weltlichen Herren. Ais Schiedsrichter wurden dann von beiden Theilen
del' Abt von Hradiste (bei Olmiitz), der Prerauer Archidiakon Zandera (Seitens des Bischofs), del' Abt Johann von Strahow und
Magister Nicolaus von Leitomysl (Seiteus des Capitels) erwahlt.
So kam eine neue Scheidung del' Besitzungen zu Stan de die endHch im J. 1398 auch urkundlich festgestellt wurde. 4) ~ In· den
von Humpolec. Archiv ceskj n. 520. Dass er vor del' Profess in Strahow
gewesen sei, dafiir findet sich kein sicherer Nachweis.
1) Jelinek hisr. mesta LitomySle I. 210.
2) Prager Weihbischof.
3j

Official des Prager Erzbischofs.

') A:s bischOfliche Giiter wurden bezeichnet: Stadt und Vorstadt L!)itomySl
mit ZubehOr, die Dorfer Aujezd, Lysa, PI'ibynowes, Blazkowa, Lubnicek
Probastna, Cykow, Pazucha, Hranice, Zdar, Jansdorf, St~akow, Mi·kule:
Osyk: Wydlata Sec, Ohotenyw, Tremosna, Sebranice, Lubna, Skuhrow,
Lezmk, Pohora, Kaliilte, 1/2 Siroky dol, Ketzelsdorf, Kwetna,Bohiio.wice,
Hrusowa, Nemcice, Sedlistky, Rikowice, Semanin, Nedoi'iin,BJlrg Trzek,
Gross·Sedliste, Lauterbach, Hof Sternteich, die Zinsung von Sehling, Zwittau,
Lacnow und Hermsdorf, die dem PodlaZicer Abte zeitweilig uberlassenen
Besitzungen zu Nowyhrad, Burg Landsberg, Stadt Landskron. Tfebow~
Aust und Gablona, das Gut Zabehlice beiPrag und ein Haul> in Prag. _
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damaHgen politis chen Wirren des Landes behauptete Bischof Johann
eine ebrenhafte SteHung. So. trat er im J. 1396 durch schiedsrichterlichen Spruch in den obersten Regierungsrath des Konigreiches ein. I) ZU Ende des J. 1399 vermittelte e1' mit anderen
Edlen die Intervention des ungarischen Konigs Sigismund zur Befreiung des Landes von del' verhassten Regentschaft des Markgrafen Prokop von Mahren. 2 ) 1m J. 1402 gehOl'te er wieder in den
vom Konige Sigismund bestellten obersten Regierungsrath. 3 ) Schon
in diesel' Zeit erwarb er sich den Ruf, dass er es eben so gut verstehe, kriegerische Waft'en zu fuhren, als mit Wort und Sehrift
fiir dieSaehe Gottes zu kampfen 4); vielleicht erhielt er schon damals von seiner schwarzen Eisenritstung den Beinamen des E is e I'Den. 5) Naeh dem Tode del' ErzbisehOfe Puchnik und Hasenburg
(1403 und 1412) woHte das Prager Capitel zunachst unseren Johann
auf den erzbischoftichen Stuhl postuliren, und weI' weiss, wie viel
weniger des Ungliieks dann Libel' unser Vaterland hereingebrochen
ware; leider abel' setzte Konig Wenzel in beiden Fallen seine GunstHnge dureh. 6) Abel' auch als Bischof von Leitomysl trat Johann
mit Entsehiedenheit gegen den Husitismus auf. Zunachst betheiligte er sieh zu Weihnaehten 1412 als Mitgiied des obersten Regierungsrathes an dem Besehlusse, zur Beilegung der Zerwilrfnisse
eine Synode del' gesammteu Geistlichkeit des Landes zu berufen, ~
lind als dafin diese Synode am 6. Febl'uar 1413 wirklich zu Stande
kam, Hess e1' - am personlichen Erseheinen gehindert - den
Das Cap i tel .erhielt Abtsdorf, Dittersdorf, Chmelik, Bti-enice, Kornice,
Cerekwice, Hrusowa, Lazany, Pazucha, Jawornik, PoTie, Zrnetin, Rez,
3 Giiter in Cykow, 1 Hof Hrusow, 1 Hof in Osyk, 1 Hof in Wlkow, 1 Hof
in Btrakow, mehrere Miihlen, Walder und Zinsungen. (Naheres in Jelinek's
historie mesta Litom. I. 214-224.)
l JPalacky III. 2, 95.
") Ebend. lIS.
") Ebend. 147.
') Ebend. 118.
S) Die spateren Kampfe gegen die Husiten gahen allerdings noch mehr Ver·
anlassung dazu.
6) Hus wirft ihm in Kostnitz beziiglich beider FaIle versuchte Simonie vor.
(Krummel 486.) Erwagt man aber, wie iiberspannt Hus in diesem Stiicke
dachte, und dass er dennoch ein wirkliches Factum nicht benauptete, so
entfallt der gauze Vorwurf von selbst.

energischen Vo:rsehlag vorlegen, an del' Utiive1'sitiiteiIien mit.
Polizeigewalt bekleideten Vicekanzler zu bestel1en, alles offentliche
predigen tiber reine Scbulfragen streng zu verbieten,undden
papstlichen Sprueh uber Hus und seine bohmisehen Sehriften auf
jeden Fall aufrecht zu erhalten. I) Leider kam es hierzukei!lem
entscheidenden Sehritte. Desto erfolgreicher abel' wurde dannsein
Wirken auf dem Kostnitzer Concile. Hier war er.Namens del'
gesammten orthodoxen Clerisei Bohmens und lVIahrel1s, die sic.h
eine eigene Colleete zu diesem Behufe auferlegt und das Ettrag-·
niss ihm tibergeben hatte, del' eigentliche Motor des Processes
gegen Hus, wenn er es aueh dessen bereits notorisehenGegnern
uberliess, als Hauptanklager in den Vordergrund zu treten. Z) DafUr
eriangte er einerseits das Lob des ConcHs als athleta fidei ac regni
Bohtmiae ferventissimus zelator 3), anderseits abel' auch den unversohnliehsten Hass del' utraquistischen Bohmen. Kaum war die Nach:deht von Hussens Verbrennung in die Heimat gedrungen, so ergingen auch schon von allen Seiten die heftigsten Fehdebriefe an
die VerwaIter del' bisehoftichen Gliter und das Jahr 1415 war noeh
nichtzu Ende, als Bischof Johann sieh bereits seiner meisten Besitzungen in Bohmen beraubt sah 4). Nun kehrte e1' abel' .selbst
ins Land zuritek .mit niehts Geringerem im Sinnc, als bier die Einheit im Glauben wieder herzustellen und die verlorenen bischOf"
lichen Gitter wieder zu gewinnen. Fur den ersten Zweek hatte ibn
das ConcH mit del'Vollmaeht eines ausserordentliehen apos t 0 lis c hen Leg ate n ausgeriistet 5); in letzterer Beziehung hatte
es die bereits zu einem katholischen Bunde vereinigten glaubenstreuen Edlen des Landes und insbesondere den jitngern Johann
von Neuhaus als Bundeshaupt dringend aufgefordert, dem Bischofe
1) Krummel 293.

i) Bekanntlich waren dies Michael de Causis, Stephan Palel:, mehrere aus
Prag anno 1409 vertriebene deutsche Professoren u. A.
S) Empfehlungsschreiben des ConcHs an Joh. v. Neuhaus, fontes rer,. husH.
282.
4) Palacky
2, - 371 und if. Doch war nicht sogleic~"Alles" verloren;
denn Bischof Johann verkaufte noch jm J. 1416 - um Mittelzum Kampfe
zu gewinnen, - das Dorf Kwetna an Mathias von Luben. (Urbar. Litom.

n.

m.

~~L~

S) dd. 25. Aug. 1415.

.
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tapfern Beistand zu leisten 1). Bei seiner kirchlichen Missionhatte
dieserwohl auf die Gelehrigkeit des durch die hOchste kircbliche
Auctoritat enttauschten Volkes und auf den Beistand der weltlichen
und geistlichen Machthaber des Landes gezahlti statt dessen fand
ereinen zum Rachekriege geriisteten utraquistischen Herrenbund,
ein fanatisirtes Yolk, einen tragen Konig und einen unfahigen Metropoliten. Da sah er gar bald die Unmoglichkeit eines Erfolges, dagegen
aber die drohendste personlicbe Gefahr. Darum zog er es vor, seine
kirchliche Vollmacht vorlaufig dem Prager Capitel zu tibertragen 2),
selbst aber an die Sicherung seines eigenen Bisthums zu denken.
Wir finden ihn nun wieder als den e i s ern e n Bischof an del' Spitze
treuer Vasallen und im Bunde mit befreundeten Herren, wie er
zunachst der tibel'hand nehmenden aUSSCl'en Macht des Husitenthums tapferen Widerstand leistet. Dabei unterliess er aber auch
nicht, fUr die Erhaltung des reinen katholischen Glaubens Sorge
zu tragen. So versammelte er in der Frohnleichnamswoche 1416
seine Capitularen zu Leitomysl und bewog dieselben, sich mit· ihm
zu verbinden, nicbt allein del' Kircbe treu zu bleiben, sondern auch
mit dem geistlichen und weltlichen Schwerte, vertrauend auf den
Beistaud des Konigs Wenzel und seines Bruders Sigismund, gegen
das Husitenthum bis zu dessen ganzlicher Ausrottung zu streiten 3).
Es gelang ihm ,auch den Olmtitzer Bischof Wenzel Kralik nebst
dem dortigen Capitel zum Beitritte zu diesem GelObnisse zu vermogen 4). Abel' Wenzel Kralik starb noch in demselben Jahre
(12. Sept. 1416), und es trat in Folge dessen auch im Leben des
Bischofs Johann eine neue Wen dung ein. Er wurde namlich schon
am 21. September 1416 von einem Theile des Olmtitzer Capitels
auf den 0 1m u tz e r Bi s c h 0 fss tu hI berufen, wahrend eine Gegen~
partei dem Wunsche des Konigs Wem:el folgend am 30. desselben

1)

~)

Schreiben des ConcHs an Joh. '/. Neuhaus dd. 25. August 1415, fontes rer.
hus. n. 281. Aehnliche Aufforderungen gelangten auch 1416 an die Herr en
Von Hasenburg und 1417 an Johann von Michelsberg, Ales Skopek von
Duba, Albrecht yon Koldic u. A. Jelinek 1. 267.
Vgl. §. 23. Num. 1.

3) Jelinek I. 268.

4) Boczek diplOID. lit. episc. Joannis LitomySI: 1416.
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Monnts den VysehraderDomherrn Ales (Albert 1) zumBischofe wiiblte.
Da gab es nun zu allem Ungliick auch noch ein formliches Schisma
i~dem Konig ..W~nzel sich fiir Ales erkIarte und ihn in Ermangelun~
emes rechtmasslgen Papstes von dem nur aUzu willfahriO'en Erzbischof
Conrad confirmiren liess, wahrend dagegen das Concil z: Kostnitz die
~ahl Johann's des Eisernen bestatigte (14. Dec. 1416) und diesem
dIe Ver;valtung des Bisthums mit vorlaufiger Balass u n.~ .se III e l' f r ii her enD i 0 c e s e auftrug. Diese Anordnung
bestattIgte nachber auch. der neue Papst Martin V. un term 14.· Fe2
bruar 1418 ). Konig Wenzel aber kehrte sich weder an die Bestimmung des ConcHs noch des Papstes, setzte seinen Ales in den
Besitz des Olmiitzer Bisthums, verwehrte in seinem Zorne dem
Bischofe Johann sogar die Riickkehr nach Leitomysl undwandte
auch die Einkiinfte dieses bOhmischen Bisthums seiuem Schiitzlinge
zu 3). Mit Mtihe verhiitete da Konig Sigismund die strengsten Schritte
des Concils gegen seinen eigensinnigen Bruder 4). - Bischof Johann
gieng indess nach Ungarn und von da nach Rom, bis ihn die Nachri~ht vom Tode des Konigs Wenzel wieder in die Heimat rief.
RIel' kam er nun endlich mit Hilfe Slgismunds zum Besitze des
Olmiitzer Bisthums (1420), wogegen er auf Zureden des Erzbischofs
de~ bi~chi:ifiichen Sitz zu Leitomysl zu Gunsten des Ales aufgab. _
WIr Wlssen bereits, wie Johann dann im J. 1421 auch nochAdministrator des Prager Erzbisthums, im J. 1426 sogar Cardinal
wurde, eben so aber auch, dass es ihm bis an sein Ende beschieden
war, als der "Eiserne" im steten Kampfe gegen die Husiten unter
den Waffen leben zu muss en 5). Er starb endlich im Gefolge des
K1inigs Sigismund zu Gran am 9. October 1430 und wurde zu
Waizen begraben 6).
5. Ales (Albert), ein Herr von Kft enow~) erhieIt alsbald
nach der ReSignation Johanns und wohl auch auf Yerwendung des1) Dass sein lat. Name Albertus -

mon. IV. 412.
") Aug. Olom. ed. Richter 145 etc.
") Palacky IU. 2, - 392.
4) Vgl. §. 23. Num. 1.
5) §. 34. Num. 2.
6) Arrgustinus Olom. p. 152.
') Ruffer historie Vysehradska 18!.

nicht Alexius _

war, siehe Dobn.

selben die papstliche Confirmation fUr Leitomysll). Wie viel ihm
~die utraquistischen Herren von den bischOflichen Gutetn noch ubrig
gelassen hatten, findenwir nicht verzeiehnet, wohl aber, dass er seine
diesseitige Thatigkeit mit einer Schuldverschreibung auf 4000 Schock
an Johann von Smilkoweroffnen und dafUr die uoch ubrigen Be..
Bitzuhgen des Bisthums als pfand einsetzen musste 2). Doch muss
zu seiner Rechtfertigung angegeben werden, dass dieses Geld theilweise schon in Olmutz zur Bezahlung der Schulden des Vorgangers
{W enzel Kralik) und zur WiedereinlOsung verlorener Besitzungen,
-- theilweise abel' auch bereits ftir Leitomysl contrahirtworden
waren 3). In den nun folgenden Husitenkriegen wehrte sich Ales
so gut er konnte, musste aber alsbald del' Uebermacht der Gegner
uhterliegen. Schon am 2. Mai 1421 bemachtigte sich Divis Borek
'Von Miletin del' Stadt Leitomysl4) und fUhrte daselbst das Be~
keuntniss del' 'Vier Prager Artikel ein. Bischof Ales soU sich zwar
noeh einige Zeit 5) in seiner Burg behauptet haben, zog sieh abel'
endlich die Fruchtlosigkeit eines fernern Widerstandes einsehend,
Die geretteten kirchlichen
und
Feste Hradek bei Olmt1tz, selbst abel'
nahm er mit etlichen seiner Capitularen seinen W ohnsitz an del'
mit Regularcauonikern von Leitomysl besetzten Pfal'rkirche ZI1
Z w it ta 11. Als die Hl.l.siten :im J. 1425 a11ch selbst diese Stadt
bedrobten, fiuchtete Ales nach Ungariseh-Hradisch. Seine Bisehofs·
stadt sah er niemals wieder. Auch del' Friede zu Iglau im J. 1436
konnte ihmdies nieht ermoglichen, da es dort langst keine bischOf~
Hehe Dotation mehr gab. Er starb im J. 1442 6).
6. Seit dem Tode des Ales kennen wir noeh z we i Tit u la 1'bisehofe von Leitomysl - den ehemaligen Pfarrer Mathia~
"on Brux (14U:-1474) und den Pramonstratenser-Abt Johann
Ba war von Luk bei Znaim (10. Feb. 1474-1481). Beide wurden
noch von einer Anzahl Leitomysler Chorherren, die sich zu Z wit ta u
?u einem klein en .Convente vereinigt hatten, gewahlt und aueh vom
I) Lit. consec. Stephani abb. Wellegs in colI. dipl. Boczek; Jelinek T. 280.
2)

Urkunde in cod. dipl. Morav., Dobn. mono IV. 412.

0) Vgl. die obige Urkunde.
4) Nachher besass sie sammt der bisch. Herrschaft Jenik von Wedanic ..

5) Nach Pesina mars Morav. gar noch 4 Jahre, was aber schwer glaublich ist.
6) Jelinek I. und II.

apostoHschen Stuhle bestattigt 1). Dann nannten sieh noch eine
Zeitlang die Prioren 'Von Zwittau Administratoren des Bis~
t h ~ ms, bis endlich imJ. 1554 del' dortige Convent durch Noth
da?lU gebracht wurde,briiderliehe Aufnahme im Stifte Hradiste
bel . Olmut~ zu suchen. Hiemit war auch die Ietzte Spur des ehemahgen Blsthums verschwunden 2).

§. 36. Das lIIetropolitau-Domvapitel St. Veil von 1380 bis 1436.

. 1. Das Prager Metropolitancapitel zahlte, wie wir bereits
WIssen,.3) in. der Zeit Carls IV. an 60 Capitularen. Hievon waren
abe~. dIe me~sten. nur Canonici cum exspectatione praebendae, die
vorlaufig meIst em Curatbeneficium inne hatten. Nul' 28 MitgUeder
w~ren wirklich prabendirt, und zwar del' Propst und Dechant mit
gros~eren, und die 2 jungsten Canoniker mit halben Prabenden
~senllprae~endati 4). Ein Capitelstatut vom J. 1390 setzte fest, dass
Jeder CapItular, der nul' die niedern Weihen habe, auf seine Prail ilIOn

jT ertheihmgen

im Capital

erwarh sich in diel:lel'
Ulh
Anrecht auf den spatem Ehrentitel ill t\ S all e zeit
g. e t ~ e.~ e :1. VOl' Allem widerstand lOS durch die gauze Zeit. des
vIerzlg,Jalmgen Pap s t s chi s mas tapfer allen Versuchungen und
Drohu.ng~ll del' Gegenpapste in Avignon. Wir wissen bereits wie
del' elllzlge Anhanger des Sehisma's, del' mit dem .Ge()<enp~pste
C.le~lens :'II.. pers?nlie~ befreundete Domdechant Hink~ KInk 6),
dlet5e ~nhangl~ehk.elt mIt dem Verlnste seiner Pfrunde biisste 7);
:lUr seme aufnchtJge Ruckkehr zur Obedienz 'Von Rom versehaffte
Ihm spater wieder eine einfache Canonicatspl'abende 8). Soleher
,

Von ersteren wird eine Altarweihe anno 144~ nnd
ein Schiedsrichteract anno 1446 erwahnt. Jelinek n ~
2) Ebend. 1. 304.
. I.
0) Vgl. II. Ed. 134.
1) Ebend. II. 7 und f.

<) Metrop.-Capitelarchiv X. Ssc. I. Divisionsbucher n. 1396 etc
5) Lib. Erect. III. X. 4.
.

6) Er hatte vordem lange in Frankreich gelebt.
1) Vgl. §. 36. N. 1.
8) Pesina phospho 195.
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mnsterhafterTreue verdankte denn a:uch das Capitel im J. 1389
das neue Privilegium, sich goldgestickter und mit Edelsteinen be~
setzter Infuln bedienen zu dllrfen I). Mit dem Jahre 1393 begann
fur das Domstift bereits die Zeit schwel'er Leiden, die abel' gerade
wieder geeignet waren, seine Pflichttreue in das hellste Licht zu
stellen. Wir el'innern da nuran das glorreiche Martyrium des
Domherrn J 0 han n e s von N e p 0 m u k und an die argen Misshandltingen, diedamals auch noch andere Mitglieder des Capitels (del'
Dechant Bohuslaw von Krnow und del' Domherr Nicolaus Puchnik)
zu erdulden hatten 2). Als im J. 1403 wahrend del' ersten Gefangenschaft des Konigs Wenzel fUr Bohmen die Obedienz des
Pitpstes Bonifacius IX. verboten wurde, hiitte es wohl wieder zu
argen Verlegenheiten des Capitels kommen kounen, wenn es nicht
wegen del' geringen Energie del' Regentschaft Sigismunds eben
beim blossen Verbote geblieben ware 3).
3. DafUr begannen abel' auch im selben Jahre schon die K amp f e
des Capitels gegen das Husitenthum, in denen es sich
so glanzend bewahrte, dass es zu allen Zeiten mit Stolz auf sie
zurlitkblicken kann, Nicht genug, dass es se1bst in seiner
Mitte niemals einen Abtrlinnigen zahlte; es bHeb auch
in den schwierigsten Zeiten del' alleinige Hort des
o r tho d 0 x enG I a u ben s i m Lan d e, - an fan g s ill its e i n em
E r z b is c h 0 fe, d a nll 0 h n e un d s c h Ii e s s 1i c h so gar g e g e II.
ihn. Was zunachst das Jahr 1403 anbelangt, so war eben damals
das offentliche Hervortreten heterodoxer Lehrmeinungen Wycliff's
an del' Prager Hochschule zur Kenntniss des Capitels gelangt; da
trat dieses bei eben erledigtem erzbischOfiichen Sitze zuerst klagend dagegen auf 4) und erwirkte so Seitens del' Universitat selbst
ein Verbot gegen die anstossigen neuen Lehren. 5) Als dann der
neue Erzbischof Zbinko im Anfange seiner geistlichen Regierung
zu nachsichtig del' neuen Bewegung gegeniiber vorzugehen schien,
1) Urkunde dd. Idibus Maji 1389 im Capitelarchiv; - abgedruckt bei Pesina
phospho 197. Die Concession lautet pro omnibus et sin gulis, "ad: instar de-

cani et canonicorum Vysehradensium" -

und non praesente archiepiscopo.

2) Vgl. §, 9.
8) Palacky III., 151 u. f.

') Durch den Official Johann libel und den .Archidiacon Wenzel von Bechill.
196.

li) Palacky III. 1, -

d~ w~ren gewiss auch Mitglieder des Prager Oapitels unter jenen
bohmlschen Pralaten, die das papstlicne Ermahnungsschreiben yom
J. 1405 erwirkten und dadurch auch ein Verbot des Erzbischofs
gegen die Wycliff'schen Neuerungen veranlassten. 1) Von da an
stand das Capitel dem Erzbischofe Zbinko in seinen Bemlihungen
gegen die husitische
Bewegung stets helfend zur Seite,. und theme
.
auch aIle LeIden, welche zuerst del' NeutraIitatsstreit im J .. 1409
u~d dann die Execution des gegen Hus. im J. 1411 verhangten
Klfc~enbannes tiber den viel geprliften Oberhirten brachten. 2 ) Am
6. Mal des letzteren Jahres musste es namentlich die Hinwegnahme
del' Domschatze und selbst del' heiligen Reliquien uber sich ergehen
lassen; Konig Wenzel Hess namlich dieselben mit Gewalt nach
Karlstein liberfuhren. 3) Unsaglichen Schaden erlitten damals auch
die Capitelgliter,indem der Konig und del' husitisch gesinnte Adel
sich vereinigten, Husens Gegner als Verlaumder der Nation fur
den papstlichen Bannspruch und das uber Prag verhangte Interdict
in empfindlichster Weise zu strafen. 4) Dazu kamen auch noeh
mannigfache
Gewaltthatigkeiten von Raubrittern , die· den Unfriedel1
.
1m Lande zu ihrem unredlichen Zwecke ausnlitzen. 5) Seit dem
Tode Zbinko's (28. Sept. 1411) gieng die Obsorge fur das kirchliche
Wohl des Landes immer mehr auf das Capitel libel"
,
, denn nun
hatte unser
armes Land auch noch das neue UnO'liick
unfahiO'e
.
0,
I>
und sogar auch noeh einen unwlirdigen Metropoliten zu besitzen.
Namentlich war es dis Jahr 1415, welches dem Domstifte eine
schwere Last von Sorgen und Leiden braehte. Damals gieng das
ConcH zu Kostnitz bereits mit dem Gedanken um, den Erzbischof
Conrad und den Olmiitzer Bischof Wenzel Kralik wegen ihrer
beispiellosen Fahrlassigkeit zur Verantwortung zu ziehen i da war es
nun das Prager Capitel, welches yom Leitomysler Bischofe Johann
dem Eisemen die apostolische Legatargewalt mit der Mission ubernahm, Bohmen zur Einheit des Glaubens del' katholischen
1) Vgl. §. 209. Nr. 3.
2) Vgl. §, 16. Nr. 1. und Nr. 4.

8) Lib. memo Capito Prag, cit. Pesina phospho 77.
4) Palacky
I, - 265.
5) Mandatum regis, ut N.. cum complicibus ob rapinam in bonis decani et
capituH perpetratas I quae ad 2000 fl. aurl se extendunt I compellantur ad

m.

satisfactionem. Codex MS. "Cancellaria W enceslai" P. 277. (Bibl. capit.)
F ri n d, Kirchengeschichte III.

12
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IGrchezuriicKzufiihren. 1) Was es
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zu

diesem Behufe im Einzelnert

geWil'Kt hat, fmden wir nicbt verzeichnet; die einzige Thatsache

aber,dass es sofort libel' die Hauptstadt Prag wegen fortdauerndel'
Beschutzung del' Freunde Hussens neuerdings das Interdict verhiingte, biirgt dafur, dass es ihm wedel' an gute1U Willen noeh an
energischem Muthe fehlte. Das Interdict wurde auch bis 26. Februar
1419 strengstens allfrecht erhalten, bis endlich Konig Wenzel die
Raumung del' utraquistisch gewordenen Kirchen in del' Hauptstadt
bis auf drei anordnete.~) DafUr blieben abel' auch neue Verfolgungen und Bedl'iickungen nicht aus. Unter fast beifaUigem Zu~ehen
des Konigs befehdeten wahrend des Interdicts Adel und Stlidte die
geistlichen Outer. Zehnten und Jahreszimmngen wurden verweigert,
·Mcht bIos von Jenen, die wegen del' Einstellung der g..<.tistlicben
Functionen wahrend des Interdicts keine Zahlungs-Verpflichtung
mehr zu haben glaubten, sondern auch von Denen, die unter solchen
Bedingungen geistliche Lehen und baare Gelder iibernommen hatten. 3)
Da wurden denn auch die Einkiinfte des Prager Capitels taglich
sparlicher und gar viele von den ehemaligen 240 Geistlichen des
Doms und selbst auch manche del' Capitular en selbst sahen sich
genothigt, ihren Lebensunterhalt anderweitig zu suchen. Da konnte
auch del' erwahnte Restitutionsbefehl des Konigs Wenzel am 26. Februar 1419 wenig bessel'll. Es folgte vielmehr in Kurzem del'. bIu ..
tigeFenstersttil'z del' Prager Rathe und del' formliche Pobelsturm
gegen dIe geistlichen Institute del' Hauptstadt. Ein zweites Restitutionsdecret des Konigs Sigismund im Janel' 1420 vel'hallte tingeliort imallgemeinen Tumulte, - und dann brachen die Husitellkriege
selbst mit allen ihren Graueln aus. - Dennoch zahlte del' Prager Dom
am 17. April 1420 noeh immer 76 Geistliche i denn so viele Hess damalsderOberstburggraf Cenko von Wartenberg plotzlich gefangen
nehmen, Wahrend ei sich gleichzeitig' des mittterweilewieder zuruckgebrachten Domschatzes versicherte und dem Konige Sigismund den Absagebrief zusandte. 4) Noeh einmal athmete das Capitel auf. Cenko von

I) Vgl. §. 23.

') Vgl. §. 2~ und 24.
B)· Capitel,Kloster, Kirchen V'ergabenihren Gruridbesitz gegenZehentleistung',
. 4)

kauften sich Zinsungen auf Giiteni und Hausern (Urkundenin allen Archiven).
Palacky III. 2, 95.Chron. Univers. Prag.

Wartenberg gieng am 7. lVIai desselben Sahres wieder zur koniglichen Partei libel' und iibergab dem Konige dieBurg~Die Gefangenen waren wieder frei und feierten sogar am 28. Juli eine _
w.enn ~uch ziemlich stille - Konigskronung. Die Prager' Burg
hl~lt slch noch bis 7. Juni 1421, - abel' nicht ebensolange verbheb daselbst das Domcapitel, zumal dieses meist ausserhalb del'
Burg seine Wohnungen hatte und eben deshalb allen Anfeindungell
~er Gegnel' ausgesetzt war. Abel' selbst innerhalh del' Burg.;-:1m Dome - war das Heilige nieht mehr sichel'. Am Reliqui€mfeflte
des Jahres 1420 (dem letzten Sonntage im August) drang ein Pohelhaufe hinein und zertl'iimmel'te die meisten Altare und machte
sogar Anstalt, das Gebaude selbst niederzureissen. I) Da erwarbell
sich die Altstadter Brauer das Verdienst, dass sie, ihl'e ZUllftfahnen
voran,zum Schutze des Domes anriickten, und theils in Giite und
theils mit Gewalt die wilden Haufen aus dem Dome und del' Bur a
vel'drangten. 2) Das Gold und Silber des Domschatzes - Kelch:
Lampen, Leuchter, Statuen, Reliquiarien u. dgl.- hatte bereits Koni o:
Sigismund wieder auf den Karlstein bringen lassen, .wosie alImali;
zur Bezahlung del' kOniglichen Truppen vel'werthet wurden. 3 ) Die
heiligen Reliquien selbst, die einst Karl IV. aus allen LandeI'll del'
Welt hieher gebracht hatte, wnrden nun untel' Intervention des
Hynko Hlawac von Duba in das bei Zittau gelegene feste Bergkloster Oybin ubertragen. 4 ) Ein Theil del' Domherren begleitete
die heilige Sendullg und nahm fortan seinen W ohnsitz in Zittau.
Andere zogen nach Olmiitz und Bautzen, zumal Jene, die dort zugleich ein Canonicat besassen. Noeh Andere nahmen in Pilsen ihren
Sitz. Indess behauptete sich die Prager Burg noch bis 7. Juni
1421; dann musste auch sie aIler Hilfe entblOsst sich den Pragern
iibergeben. Am 10. Juni 1421 zog neuerdings unter dem bekannten
Johann von Selau ein fanatischer· Pobelhaufe im Dome ein, raubte
die letzten Reste heiliger Gel'athe, zel'trummerte die ubrigen Altii,re
und Standbilder, verbrannte die kunstvollen Gemalde, elltweihte in

'"
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1) Urbarium altaristarum eccl. Prag v; 1420. (Metr.-Cap.-Arch.).
Theobald Husitenkrieg I. 211. Zum Andenken stellte d,~eseZunft dennoch
heute angestaunten Riesencandelaber in der St. Wenzelscap~lle auf.
3) Die Verkaufs- und Austheilungsregistervon 1423bis 1437:.irn ,Metr.• Cap .•
Archive.
.~ .
'.' .
2)

4) Uebergahs- und Ruckempfangsurkunden jill ~etr .• Cap.-Archiv•.
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frevelhaftester Weise die heiligen Raume und war nui' mit Miihe
(durch etliche Bal'one) davon abzubringen, ih~e zerstorenden Hande
auch an das Gebiiude selb8t zu legen I). Drelzehn Jahre lang stand
von da an der Dom verlassen und leer 2).
4. Nun giengen rasch nahezu aUe Besitzungen des Capitels
und der Domkirche verloren. Zum Theile nahm sie die Stadt Prag
und del' utraquistische Adel in Beschlag, zum Theil bemachtigten
sich ihrer die katholischen Herren und Hessen sich solche nachher
durch kOnigliche Pfandbriefe sichel' stell en. U eberdies behielten
auch alle jene, die nach del' Sitte damaliger Zeit ein geistliches
Gut auf Lebenszeit erworben batten, das so Erworbene als Familienbesitz zuruck 3). So kam die Domkirche im J. 1420 um
die Dorfer Cernilow und J esena 4), Wl'bice, Detan, Libesowic.'\l,
Hoholic 6); im J. 1421 um Radlic 7) und die Besitzungenin Libochowan und Lisolay 8); spater aueh noeh um Welenee malj 9), Sobin
und Ptilep 10), Lbota nemecka 11), Wl'bcany 12), Berkowic mit Antheilen
von Blahotic und Pehery 13), Mil'owie, Zaryby und Howicow 14). Die
St. Wenzelseapelle kam um ihl'e Giiter in Nehwyzd, Senie 15), Lahost
und Rkuty 16). Die Dompropstei verlor Hostun 17), LibOwie mit
Libosin 18), Dedibab mit Dusnik 19), die HOfe Sarka, Ovenec und
1) Pesina phospho 77. Palacky Gesch. m. 2, 220.
2) Notiz im Urbariumaltaristarum MS.

•) Derartige Erwerbungen auf Lebenszeit - fUr Dienstleistungen, Vorscbusse
und dgl. linden sich in Menge in den offentlichen Acten jener Zeit.
4) Verpfandet an Hynko von Nacbod (archiv cesky I. 507).
") An Heinrich und Bohunco von Sprimberg (I. 508).
6) An Wenzel von Malowec (1. 546).
7) An Henn von Zizova (II. 188).
8) Die Stadt Prag vergab sie all Burger (Hofler fontes 291, 292).
9) An Jesek von Roztok (Codex G. XIX. des Cap.·Archivs).
10) An Herrn von Hostiwar (arch. ceskY).
11) An Herrn von Wochow (ibid.)
12) An Herrn von Kmynic (ibid.)
4
13) An Pesek von Blahotic (ibid.)
H) An Christ. Sysel ill Kuttenberg (ihid.)
15) An Heinr. von Straz n. 452.
15) An Jacob von Wresowic n. 453.
11) An Pellek von Kunwald I. 544, spater an Hanus von Kolowrat II. 451.
I") An Otto und Johann von Bysna II. 497, 500.
l~) An Leo yon Dedibaby und Wilhelm von Klucov II. 451.

Cemic lif,die ganze' Herrsehaft Wolyn \I), die Dorier Klenec 3), Zlonic
mit Weletic 4), einen Antheil von Deutseh-Lbota, Tisie und GrossBudec 5). Die Domdeehantei kam urn ihren Hof in Wl'sowic 6).
Das D o,m e a pit e I verlor Hojnic, Svojetin 1), Ptic 8), Postfiiin 9), Kozolup 10), Policany 11), Zerewie 12), Krehof 13), Horosedly,.Detiniky 14 ),
Hnevkoviee, Kuniee, Zahaje, Choteniee, Budec 15), Nehvyzd 15), Lahost
und Risuty 17), Dwrikow 18), Wepfec 19), Wine tie, Belwic\lO), Cachow,
Tunechow, Mokrusow 2 J), Cista \III, Swetec \13), Klobuk 24), Radaus, Bikos,
Rpety, Launin 25), Libkowec, Podlusky 26), Radosowie, Loket 27), Mirowie, Zariby, Howorowiee 28), Pehel'Y, Lidie 29), die HOfe in Odolena
voda und Brizkow 30), die Antheile und Zinsungen in Mal'tinewes,
1) Diese nahm die Stadt Prag und vergab sie an Burger. (Hofler fontes II. 288,299).
2) An Ptibik von KIenau. (Codex G. XIV. des Cap.-Arch.)

3) An Johann SmiHcky, ibid.

.) An Heinrich von Chwaterub, ibid.
5) An Johann von Kunwald, ibid.
6) An den Prager Burger Chaniew, ibid.
7) An Peter und Ctibor von Kacic (archiv ceaky I. BV.)
") An Bohunko von Olhramowic lII. 184).
9) An W. von Walowic (II. 546).
10) An Nic. von Lidic (1. 518).
11) An Christ. von Sysel (I. 518).
12) An Kuno von Kladno (I. 526).
13) An Sigmund von Smilowic 1: 528.
H) An Johann und Friedrich Kolowrat II. 450.
15) Cod. G.XIV. Cap.-Arch.
16) An Heinrich von Straz, ibid.
17) An Jacob von Wresowic, ibid.
i8) An Heinrich von Mecholup (arch. ce.,kY II. 180).
1~) An Stefan von Hlasowic II. 197.
20) An Johann von Suchdol I. 529.
21) An Bohuslaw von Rosenberg L 530.
22) An Rinko von Wildenfeld I. 530.
23) An Mathias Slava von Lipa I. 532.
2<) An die BrUder Zerotin (Pesina phospho 79).
25) An Johann Stepnovec von Wrtby, ibid.
26) An.Johann Smiricky, ibid.
27) An Johann von Chotenic, ibid.
28) An Wanko Draschmid, ihid.
2.) An Pesek von Blahotir, ibid.
30) Die Stadt Prag nahm sie weg und vergab sie an Burger. Hofler font. II,
290, 292, 293, 298.

18)
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Nizebohy, DU8niky, Saky I), Lodinic 2), Polirad 3), Wranany,
Ctinewes, Hoholic 4), Klein Kuchar und Michie 5). So gross auch
diese Verluste erscheinen, SO sind damit doch nur die urkundlich
aenannten Entfremdungen festgestel1t. Thatsachlich aber gieng Alles
'"verloren, WitS das Capitel in den frfihern Jahrhunderten erworben
hatte. Bei der Fortdauer des Krieges konnte es auch nicMs nfitzen,
dass Konig Sigismund unterm 23. August 1423 die zum Schad en
des Capitels gemachten Verpfandungen widerrief 6); Deshalb gab
doch keinerder widerrechtlichen Besitzer seine neue Erwerbuu( '\
heraus und schliesslich sah sich Sigismuud selbst gezwungen,durch
eine neue Bestattigung dieser Veranderungen sich denruhigen
Besitz seiner Krone zu erkaufen 7). Das Domcapitel musste noch
zufrieden sein, nach Herstellung des Friedens wenigstens einige
Dorfer, - Ptice, Pticowy luhy, Borek, Timachow, Rabin, Cachow,
einen Theil von Hoholicka und etHche andere 8) - wieder zu erhalten und dazu das· konigliche Versprechen, ffir die fern ere Erhaltung del' Capitlilaren aus dem konigliehen Fiskus sorge? zu
wollen. In del' Thatliess dann Sigismund bis zu seinem Tode
aUwoehentlich die Domherren mit je einem Goldstiicke, die iibrigen
Domgeistlichen aber mit del' Halfte dieses Betrages betheilen 9).
Um aber zunaehst aHe noeh lebenden Capitnlaren, die theils ihre
Prabenden verloren hatten, theils gat: nicht prabendirt gewesen
waren, zu versorgen, gewahrte das Basler ConcH unterm2S. Jtmi
1437 das Recht der Option auf die noch bestehenden Prabenden 10).

1) An die Bruder von Racinewes (arch. cesk. II. 178).
2) An Lukas von Kladno I. 526.
3) An Ulrich von Polirad I. 527.
') Cod. G. XIV. im Metr.·Cap.-Archiv.
5) Die Prager Stadt verlieh aie an BUrger (Hofler font. II. 293, 298).
6) Urk. bei Pesina phospho 79.
') Vgl. §. 33.
S) Registrum divisionum inter praebendatos, Can. Mannscr. Cod. des Cap.-

Archivs. Aeneas Sylvins hi8t. Boh. c. 52. Cochlaeus hist. Hus 8., Pesina
phospho 81.
0) Pesina phosph., registra divisionum.
10) Urkunde imMetr.·Cap.-Arch. Fruher wurde zu den Praebenden gewahlt,
oft wurden sie auch durch papstliche Provision vergeben.

§. 37. Fortsetznng. Die bermragenden PUBonliobkeiten des MetropolitanDomoa,pitels in dies.er Zeit.
1. Die Propste des Metropolitaneapitels!} hahenin diesel'
Zeit bereits eine Sonderstellnng ausserhalb des Collegiums, - uud
zwar auf Grund del' vom Erzbischof Eruest im J. 1350 neuertheilten
Capitelstatuten, die dem Propste ausdrucklieh jede Jurisdiction fiber
die Capitnlareu absprachen und nul' die Be s c h ii t z u n g d e r
ausseren Gerechtsame des Capitels zur Piiieht machten~
Es wurden zu gleicher Zeit zwei Residenzen desselben erwahnt;
die cine in der Prager Altstadt und eine andere am sogenan11ten
Ujezd auf del' Kleinseite. Er sollte in der Regel innerhalbdes
ersten Jahres seines Prabendengenusses die Priesterweihe sich e1'theilen lassen, falls ihn der Erzbischof nicht ausdriicklich hievon
dispensirte 2). Wohl war es die einzige Sacnlarpropstei de: La?des,
die noeh durch Wahl besetzt werden sollte 3); abel' Wlr Wissen
bereitsdass gerade in dieser Zeit die papstlichen Provisionen, die
namen~lich durch die Fiirspl'ache des Konigs sehr Ieicht zu gewinnen
waren, eine freie Capitelwahl zumeist. ilIusorisch machten. Namentlieh musste dieses Schieksal am oftesten die erste PraJatur
des Metropolitaneapitels treffen.
2. So erkl1irt es sich, dass zu Konig Wenzels Zeiten gerade
eine von diesem begUnstigte Adelsfamilieausser den bestenCollegiatspropsteien aneh noch unsere Dompropstei inne hatte. Es war
dies die Familie des im J. 1397 auf del' Burg Carlstein ermordeten
kiinigliehen Gfinstlings Burkard Strnad von Janowie. Ein
1) Es sei hier zur Berichtigung erwahnt, dass. der in allep Propstserien geuannte Propst Nicolaus im Jahre 1350 bereits gestorben war (Urkunde
Dobn. mono III. 337), daher nicht del' natiirliche Bruder Carls IV., del'
spatere Patriarch von Aquileja sein konnte. Diesel' Nicolaus vo~LuX:(ln,!:>urg
ist urkundlich im J. 1348 archidiaconus Horsoviensis et can?pic!ls ~ra

gensis et Vymehradensis, - wahrend obiger Nicolaus itn J. 1349 PZ;QPst
wurde und vordem Domdechant war. Der Patriarch Nicolaus starb am
29. Juli 1358.
2) Statuta eccl. Prag., Archiv d. Akad. d. Wiss. 37•. Band .. S. ~22 undo ff.
3) Ebendaseibst. Die iibrjg~~ Propsteien waren laI\desf~rstl~che ~tlftungen
und desshalb kOniglichen Patronats. (Lib. Confirpt.) Fur dIe Prlorate del'
geistlichen Ritterorden wurden eben falls kOnigliche "milites" .dem Pa~ste
empfohlen. (Cancellaria Wenceslai, codex: MS. des Cap.-Archlvs, p. 214.)
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Peter von Janowic hatte, - wie schon berichtet wurde die Dompropstei schon am Schlusse der Regierung Carls IV. erlangt
und segnete erst im J. 1399 das Zeitliche I). Auch Altbunzlau
hatte bis 1397 einen Johann von Janowic zum Propste. Ebenso
war die Vysehrader Propstei um diese Zeit einem N i co 1a us von
Jan 0 w i c beschieden, einem noch unmundigen Knaben, fUr den der
apostolische Stuhl unter Intervention des Erzbischofs einen Vormund, bestellt hatte 2). Der Bruder dieses Nicolaus --: G e 0 r g <;/
Burghard von Janowic, sowie jener ein Sohn deserwahnten
kOniglichen Gunstlings, wurde nun im J. 1395 Propst des Metropolitancapitels 3). Es ist wohl kein Zweifel, dass auch er noch
langere Zeit minderjahrig war. Auch scheint er nicht eben zu den
Zierden des Capitels gehOrt zu haben. 1m J. 1409 musste er erst
durch kirchliche Censuren dahin gebracht werden, die ihm obliegenden Geldleistungen an die Domkirche 4) zu entrichten, - und
im J. 1411 hatte wieder der Erzbischof Zbinko Veranlassung, gegen
einen nicht naher bezeichneten "Gnfug dieses Wiirdentragers einzuschreiten, wurde abel' daran durch eine Zusammenrottung des
Pobels und etHcher kOniglicher Hofleute gehindert 5). Sonach mochte
er wohl zu den Anhiingern des kOniglichen Hofes zahlen. Wir
wissen ausserdem nur noch, dass er bis zum J. 1423 im Genusse
seiner Pfrunde verblieb. - Indess hatte sich .das Domcapitel nach
Zittau, Budissin, Pilsen und Olmiitz zerstreut. In letzterer Stadt
lebten wohl zumeist jene Capitularen, die auch zugleich dem dortigen
bischofiichen Capitel angehOrten. Dies und del' Umstand, dass die
Auctoritat des neuen Konigs Sigismund in Mahren niemals ganzlich
unterlag, und iiberdies die hervorragenden Verdienste des Olmutzer
Capitels fUr die konigliche Sache machen es erkUirlich, dass im
1) VgI. II. Ed. 141.
2) Lib. Oonfirm. ad 1403.
a) Lib. Oonfirm. ad 6. Oct. 1395. Andere Verwandte besassendamals

~ wohl
auch durch die Gunst des Konigs - die Herrschaften Chlumec, Nachod,
Winterberg, Riesenberg, Pajrek, Peteroburg, - ebenso die Pfandschaft
fiber Konigstein und Pima im heutigen Sachsen. Vgl. PalackyArchiv
cesky U. I. 501. Pelzl Urkundenbuch I. 110.
•) Nach den ernestinischen Statnten hatte er fUr Kirchenerfordernisse einen
Eetrag von 160 Mark, jede zu 64 bOhmische Groschen, Zll entrichten.
3) Palacky III. I, - 271.

J. 1433 del' Olmutzer Propst P a u 1 von T a 1m bel' g aus dem Gescblechte del' edlen Herren von MiliCin die Prager Propstei erbielt
und hiezu auch noch die Propstei vonVysehrad. Dieseaber wie
jene war um diese Zeit in Foige der Husitenkriege bereits zu
einem blossen Titel ohne Mittel herabgesunken. Paul von Talmberg,
der im Waffenkampfe gegen die Husiten zweimal in die Gefangen~
schaft del' Feinde gerieth, abel' jedesmal sich wieder befreite, bestieg endlich im J. 1436 den bischofiichell Stuhl von Olmiilii: der
ihm neue Gelegenheit bot, mit Nachdruck fiir die Sache Sigismunds
und hiemit auch fUr die Erhaltung des reinen katholischen Glaubens
einzustehen. Dabei blieb er auch noch Propst von Prag und Vysehrad bis zum J. 1439, wo er diese Wiirden freiwillig resignirte.
Er starb im J. 1450, geriihmt als Vater del' Armen, und fand im
St. Peterscollegium zu Briinn seine letzte Rubestatte I).
3. Del' Dec han t war nach den ernestinischen Statuten der
eigentliche Vorsteher des Domstifts, und musste desshalb im Besitze der Priesterweihe sein und innerhalb eines Monats nach seiner
Confirmation die bleibende Residenz im Capitel nehmen. Auch
musste er nach einer Anordnung Carls IV. im Lande Bohmen geboren sein 2). Durch diese Bestimmungen war diese Prabende vor
ungeeigneten Bewerbern einigermassen gesichert und wir finden
desshalb gerade die ausgezeichnetsten Manner im Besitze derselben. - An die Stelle des im J. 1380 wegen seiner Anhlinglichkeit an den damaligen Gegenpapst entsetzten Hi n k 0 K I uk
von Mukow 3 ) trat zunacbst der Domberr Ptibislaus (Ptibik)
von Pore sin, der aber schon im J. 1386 freiwillig resignirte.
Ein Gleicbes that im J. 1415 sein NachfoJger Bohuslaw von
K rn 0 w 4). Es war dies derselbe Domdechant, dem einst "(1393)
unmittelbar VOl' dem Martyrtode des b. Johannes von Nepomuk
del' uber die Confirmation des neuen Kladrauer Abt8 erziirnte
Konig vor dem im Capitelhause versammelten Gefolge des Erzbischofs mit dem Degenknopfe blutige Wunden am Haupte, geschlagen und ihn dann ins Gefiingniss geworfen hatte 5). Ohne
1) Ruffer kronika Vysehradska 206.
2) Pesina phosphor.

3) Vgl. II. Ed. 142.
4) Series nach den Capitelacten, 3) Vgl. §. 7. Num. 3.

ebenso Pesina phospho
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Zweifel hatte er sich der ungllicklichen Opfer des tobenden Flirsten
angenom men . Er war aber damals schon ein bejahrter Malin genannt.
Seitdem waren 22 Jahre verfiossen. Kein Wunder, dass der noeh
immer lebende Greis sich der eben hereinbreehenden sUirmischen
Zeit nicht mehr gewachsen flihUe und es daher vorzog, in volliger
Zurfickgezogenheit sein letztes Stfindlein zu erwarten. Nach
del' Resignation dieses Dechants bemfihte sich del' fremde Magister
Oswald von Mengerfreut vergeblieh, einepapstliehe Provision fill'
die erledigte Prabende zu erhalten 1). Es folgte vielmehr -diesmal
durch Pfrfindentauseh -: der ausgezeiehnete J 0 han nOs t ro wee
von Kralowic:l) (1416-1430). Wenn wir bereits Gelegenheit
hatten, besondcre Verdienste des Domstifts in der Zeit vom Tode
Hussens bis zum Ausbruche des oft'enen Krieges zu constatiren,
so war eszunachst del' ebenso glaubenseifrige als unersehroekenc
Dechant Kralowic, der fUr das Capitel die schwierige Mission del'
Sllbdelegatur des Olmfitzer Bischofs Johann des Eisernen, iibernabm und muthig durchffihrte 3). Die Ereignisse bis ZUlli J. 1420,
namentlich die dadurch herbeigeffibrte Unsicherbeit del' Geistlicben
und die Wegnahme des kirchlichen Einkommens hatten aHmahlig
die Reibender inPrag wobnenden Capitularen sehr gelichtet. Del'
am 3. April 1420 bescbworeneBund del' Prager und der Utraquisten trieb auch noeh die letzten ins E;xil. Etliche, diezugleich
Dompl'abenden in 0 1m fi t z besassen, wieder Scholasticus W en z e 1
von Kaurim , Johann Schindel, Chwal von Smilk.ow und
del' nachmalige Bischof C o.nr a d v.o D Z w ole suchten dent ein Asyl.
Andere finden wir - wenigstens spater - in Pi 1sen unter. dem
Schutze des kathGlischen Bundes 4). Die meisten abel' fifichteten
1) Pesina phospho 218.
') Er war ein Sohn des Hermann von KraJowic und erhielt unterm6. Juni 1410
die papstliche Dispens fUr den gleichzeitigen Genuas del' Canonicatein
Prag und Vysehrad. (Orig.-Urkunde im Mntr,-Cap. Arch. A. I. VII.) 1m
J. 1415 war eruberdies Canonicus von St. Georg, Archidiacon vonPrag
undnebenbei noch Pfarrer in Taus. (Codex U. XIII. 20.)
8) Vgl. §. 23.
4) Riel' verwaltete fortan ein Prager Canonicus die vom. deutschen Orden
uberlassene Bartholomausha1}ptkirche als Archidiacon, und. bedientc :sich
in diesel' Eigenschaft der dem Prager Capitel zustehenden Pontificalien
und des Prager Capitelwappens. An den hOchsten Festen war er aber
verpflichtet, in Prag Prasenz zu halt en.

in Gemeinschaft des Domdecbants in die am Aufstande unbetheiligte
o bel' 1a u sit z. In Lob a u verblieb del' Canonicus J 0 han n von
Laun, um hier am 16. Mai 1427 - zugleichmit dem Medius
praebendatus And rea s von Gab e 1 und den Prager Mtarpriestern
P 1'.0 c Gp und Mar c us unter den Handen der husitischen Eroberer
sein Leben zu enden. In Bud i sin - wabrscheinlicb im dGrtigen
Capitel - fand der Decbant K r a low i c mit seinem Begleiter,
dem Canonicus (und Allerheiligendechant) S t e ph a n v.o n Stan k 0 w
eine gastliebe Aufnahme. Del' stabile Sitz des' Capitels aber wurde
die Stadt Zit tau, w.o das nabe befestigte Felsenkloster Oybin eine
sicbere Stiidte fUr die noch geretteten heiligen Reliquien des Prager
Doms und zugleich eine Zufiucht in den argsten Kricgsgefahren
darbot. Hier finden wir von aUem Anfange an die Capitularen J axo
J i no c h, N i e 0 1a u s Han z Ii k, J 0 han n e s v.o n Dub a, Wen z e I
v.on Prag, Johann Ortel von Prag', Mathias von BUin,
A ndr eas v .on Bili n, Ni cola us von P rag, Nicolaus Dietleb
VGn Znaim und Racek von Bietkow. Auf die Nachricht von
der Apostasie des Erzbischofs Conrad eilten auch der Domdechant
und sein Begleiter Stephan von Stank.ow dahin und hielten
daselbst den denkwfirdigen Capitel- und Wahltag vom 21. Juli 1421.
Wie wir bereits wissen, wurde hier derOlmiitzer Bischof Johann
zum Verweser des Erzbisthums gewahlt, del' dann seinerseiis wieder
den Dechant Kralowic und den Domherrn Johann von Duba
zu seinen Generalvicaren bestellte. Diese heiden leiteten nun VGn
Zit tau aus die Angelegenheiten der treuen Katholiken Bohmens I).
Hier starb endlieh del' hoehverdiente Dechant im J. 1430 2 ). Sein Nachfolger wurde zunachst del' greise We n z e I (wohlder
ehemaUge Scholasticus), bald darauf aber - im J. 1433 - der
eifrige Generalvicar JGhann VGn Duba, dem nach dem Ableben
des Decban ts Kralowic der Canonfcus S i m 0 n von N i m bur g
(Archidiaeon VGn Bunzlau) als College beigegeben worden war 3).
Diese beiden Generalvicare erlebten den Friedensschluss zu Iglau
Cu. J uli 1436) und fUbrten endlich das Capitel nach 15jahrigem Exile

1) Acta varia hei Pesina phospho p. 217 -

2) Series arch. cap.
3) Acta bei PeSina 221' etc.

224.
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in seine Heimat zuruck 1). Man zahlte nur noch 13 Cap i t u 1are n
und 59 niedere Kirchendiener 2).
.
4. Die dritte Stelle nahm im Prager Capitel nach den ernestinischen Statuten del' Archidiacon ein, der innerhalb eines Jahres
nach seiner Wahl wenigstens die Diaconatsweihe empfangen haben
musste. Seines Amtes war - ausser der ublichen Jurisdiction in
seinem Archidiaconate - die Verkundigung der Ordinanden und
bei erzbischOflichen Offizien der Vorgesang zugleich mit demScholas·
ticus. Diesel' wieder bekleidete nunmehr die vierte Stelle im Capitel
und war nicht mehr blosser Vorsteher del' Domsehule, die nun ein
eigener rector scholae mit der Portion eines Domherrn Ieitete,
sOildem er war nunmehr als ordentlicher Richter libel' aIle
L e h r e r in d e r S tad tun d de r E r z d i 0 z e s e von P rag bestent. 3 ) Nach ihm folgte del' Custos, dann del' Cantor und endlich
die librigen Capituluren. Die hervorragenden Namen aus diesem
K1'eise haben wir bereits im Laufe del' Geschichte genannt 4). Nebst
den prabendirten Domherren gab es noch eine Menge nicht prabendirter, die einstweilen andere Beneficien, ja selbst Altaristenstellen inne hatten und von Fall zu Fall durch Wahl in die Reihe
del' Prabendirten einrlickten. Ueberdies waren auch die Propste
del' Landcllpitel seit Carl IV. dem Domstifte incorporirt. Von diesen
wird weiterhin noch besonders die Rede sein. Ein Aehnliches _war
mit den Landarchidiaconen del' Fall, die sich officieU Archidiaconi Pilsnensis, Bechinensis etc. »i nee c Ie s i aPr age n s i"
nannten 5).

1) Das erste noch fIbrige Document ,lieser beiden GeneraJvicare, das wieder

in Prag etlassen wurde, datirt vom 7. November 1436.
Schaller BCBchr. der k. Haupt- und Res.-Stadt Prag. I. 79.
3) Statuta. cap. Prag.
4) Wir erinnern an die Generalvicare Joh. von Kbel (1403 bis 1410), Adam
von Necetic(1406), Joh. von Nemcic (1406und 1411), Wenzel Radec (1412),an den gelehrten Andreas von Brod (t 1427), und nennen noch Mathias
Rost (1413 und 1415 Rector der jurid. Facultat), NicoJaus von Prag (ebenso
1418), Wenzel v. Daubrawic (1398), Ulrich Medek von Schellenberg (Rector
1385), Wenzel v. Olmiitz (1407).
.~) Orig.-Urk. im Metr.·Cap.-Archiv F. V. 1. Meist werden sic auch ausdriicklich Canonici ecc1esiae Pragensis genannt. Wenn ubrigens einige
zuweilen noch andere Titel fiihrten, wie rector capellae archiepiscopalis,
2)

Al~ Archidiacone von Lei t mer it z werden genannt: Dr. M athias Skramnik (1382), Jacob Aristoteles (1384), Johann
(1388-1389) I), Mathias von Bilin2), del' am 16. Juni 1426
als Propst von St. Aegid zugleich mit dem Prager Domherrn Wenzel
von Prag, dem Melniker Domherrn Paul (Pfaner in Wysoka) und
dem Prager Vicaristen Peregrin bei der Zerstorung von Aussj<Y den
Tod fand, ferner J 0 ha nn von Mahren (1411-1415) 3) und R= c ek
von Bizkow (1421) 4). Als Archidiacone von S a a z finden wir
den Mag. Leon ard, del' im J. 1390 diese Stelle dem h. Johann
von N e porn uk liberliess 5), dann naeh dem Ma1'tertode dieses
Heiligen den Johannes Namslaw (1393), Martin (1393)6),
J oh annes von We sphalen (1397-1404), Zdenko von Chra s t
(1404 u. f.) 7), Martin von Kremsir (1418), Mathias (14181428) und Johannes von Dohalic (1428) S). Ais Archidiacone
von Bili n erscheinenin den Urkunden: Peter von La un (1380)9),
Mag. Fridmann von Usk (Aussig, 1384 1°), Nicolaus von
G 1e i wi c (1390 u. f. I I), N i col au s Dythlini von Znaim, del' noch im
J. 1421 eine hervorragende Rolle bei del' Bischofswahl Johanns des
Eisemen spielte 12): - AlB Archidiacone von J u n g bun z I a u treten
corrector cIeri u. dgl., so war dies urkundlich ebenso bei sehr vielen Cano·
nicis non praebendatis der Fall. Wenn die ernestinischen' Statuten ihrer
nicht erwahnen, so erwahnen sie auch ebenso wenig der Collegiatpropste.
Die Decemregister nennen sie wohl stets bei ihren Archidiaconaten
. , aber
stets ohne eigene Klrche. Wenn sie sich endlich nicht immer Canonici
eccl. Prag. nennen, so thull dies sehr oft auch solche Archidiaconi nicht.
.
die anderwarts ausdriicklich als Canonici erscheinen.
1) Metr.-Cap.-Arch.
2) Lib. erect. VII. IX.
") Lib. Confirm., testam. 1415.
~) Cod. U. I. Metr.·Cap.-Arch.
5) Lib. Confirm.
6) Metr.-Cap.-Arch.
1) Act bei Berghauer 411.
') Metr.-Cap.oArch.
9) Lib. Confirm.
10) Metr.-Cap.-Arch.
11) Lib. Confirm.
-

12) Acte bei Pesina phospho 217.
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auf: Wenzel Radec(1381u.f.),NicolausvonZampach undPoten
stein (resignirt 1392 I), Pet e r von Kremsir (1392) 2), St e p han
von Kolin (1406) 3) und 1415 der uns bekannte S i m 0 n von Nimburg,
dem erst im J. 1437 der nachherige Apollinarpl'opst. Wen z e 1 von
Ttemosna im Amte nachf<>lgte 4).
5. Yom ubrigen Clerus der lVletl'opolitankirche sind a us diesel'
Zeit wenigstens noch jene Ehrenmanner zu nennen, die ihre Glaubenstreue unter den Handen husitischer Kriegshorden mit dem
Tode besiegelten. Als solche nannten wir bereits oben .den VicaristenP ere g r in, del' am ] 6. Juni 1426 in Aussig den Tod fand,
und ebenso die Altaristen P a u I Rib J{ a und Wen z e I Spa t z
(Passer) , die zugleich mit den Leitmeritzer Priestern Georg'
Tobiasek und Johann Wleek nebst dem gastfreundlichen Grundherm Nicolaus von Hasenburg und den Rittern Johann von
Mseno und Hinko von Racinowes zu Libochowic am St. Georgsfeste
1424 von Zizka selbst dem Feuertode uberliefert wurden. 5)
m

§. 38. Dils exemte Collegiiltllapitel am Vysebrad.
1. Auch bei diesem erst en CoHegiatcapitel des Landes gieng
der Zeit des traurigsten Verfalles noch eine kurze Zeit des hOchsten Glal1Zes voran. 1m J. 1390 erhielt es fur seine Pralaten und
in bischOfiicher Wurde stehenden Mitglieder 6) das Recht, auf del'
bereits durch Vermittlung Carls IV. erlangten kostbaren Reliquie
jenes steinernen Altars, auf welch em einst del' h. Petrus selbst
das h. Messopfel' gefeiert hatte, unter Gewinnung kirchlichel' Ablasse
zu celebriren. 7) 1m J. 1396 erlangte es durch die Fursprache des
Konigs Wenzel IV. vom Papste Bonifacius IX.auch noch fUr die
CoUegiatkirche selbst die vollstandige Exemtion von del' er7.bischoflichen Gewalt, die bishel' nul' den lVIitgliedern des

Capitels fUr ihre eigene Personzugestanden worden war, so dass
nunmehr das Capitel mitseinem Clerus und den ubrigen Patronatsgeistlichell eineArt selbststandiger Diocese in lVIittender Erzdiocese bildete. I) Diese Stellung wurde aUerdings schon inlmrzer
Zeit wieder zweifelhaft, als derselbe Papst BonifaciusimJ. 1402
im Allgemeinen aIle der bischOflichen Gewalt nachtheiligen Exemtionen widerrief, die e1' zur Zeit des Schisma's gewahrt hatte. 2 )
Uebrigens war das Vysehrader Capitel als konigliches Hofstift in
ausserer Auszeichnung ohnehin schon dem Metropolitancapitel zuvorgekommen; denn als· das letztere im J. 1389 dasRecht erwarb,
sicil goldgestickter lnfein zu bedienen, erhielt es dasselbe "nach
Art des Dechants und del' Domhel'l'en von Vysehrad." 3) Selbst
del' seit 1343 bestehende Vorzug del' lVIetropolitankil'che ,. neben
dem eigentlichen Domcapitel noch ein untergeordnetes Capitel von
Mansional'en zu besitzen 4), ward nun auch demVysehraderDomstifte zu Theil. Propst Wen z elK r a Ii k namlich, der sonstnicht
sellr ruhmlich bekannte Giinstling des Konigs Wenzel ~ errichtete
im J. 1404 ein derartiges Untercapitel an del' dortigen Kreuzcapelle - mit einem Priilaten und so vielen Domherren, als sich
Stiftungen finden wiirden. Die erste Stiftungdieser Art legte
Propst Wenzel Kralik selbst) 5) -- die zweite (vermuthHch fiirseine
eigene Person) del' damalige Pfarl'er von Semele und nachmalige
Archidiacon von Jungbunzlau Sim on von N im burg. 6) Propst
Alb i k wollte das Werk dadul'ch vollenden, dassel' hiezu eine
Besitzung in Chfenic, dann einen inPilsen erkauften Jahl'eszins
von 60 Schock Groschen und seine eigenen kostbaren Pontificalien
testirte, so dass hinfol't 9 lVIansionare bei jener Kreuzkapelle bestehen sollten. ') Leider mogen die mittlerweile ausgebrochenen
Husitenkriege die Ausfiihrung verhindert haben.
I)

Lib. Confirm.
") Ebend.
3) Codex U. XVI, im Metr.-Cap.-Arch.
4) Lib. erect. XIII.
8) Pesina phospho 223.
6) Gerade damals waren die Propste meist alleh TitularbischOfe und Titular·
patriarch en.
') Ruffer kronika. Vysehr. 165.
j)

Ebend. 165 und 166.

2) Auf Grund der Bulle vOll 1402 wurde die Exemtion von den nachmaligen
ErzbischOfen bestritten und endJieh vom Papste ClemensXm.' im· J. 1763

ala formlich ungiltig erklart.
3) Urkunde im Archiv des Metropol.-Capitels.
') Vgl.
Bd. S. 138.
5) Pelzr- Urkundenbuch, Urk. dd. 7. Dec. 140i.
6) Ruffer 169.
7) Testament bei Ruffer 203 und ff.
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2. Die Serie der Propste diesel' Zeit 1St bis jetzt immer nul'
unvollstandig angegeben worden I). Zunachst folgte nach der BefOrderung des Johannes von Luxenburg (Sobeslavek) auf den
biscbOfiichen Stubl von Leitomysl 2) der minderjahrige Wi 1bel m von
Landstein, dieses Namens del' Jiingere (1380 - c. 1383), fUr
welchen del' Oberstbofmeister des Konigs, Heinrich von Duba, als
Vormund die Propsteipfrllnde verwaltete 3). Del' jugendliche Propst,
wahrscheinlich noch Student, scbeint sehr bald einen andel'll Lebensbernf gewahlt zu haben, wenn ihn nicht gar ein fruher Tod tibcrraschte; denn schon in del' l\1itte del' Achzigerjahre wird R a ban u s
von He 1m s t ad t, ein Elsasser, als Propst genannt. Auch diesel'
mag wohl kaum noch del' Hochschule entwachsen gewesen sein,
da er spater 50 Jahre lang die bischOfiiche Wurde, anfangs in Speyer
und weiterhin (1430-1436) als ChurfUrst in Trier bekleidete. Die
Propstei musste er hienach urn 1387 aufgegeben haben. Nach
seinem Abgange erwarb del' uns bereits bekannte konigliche Obersthofmeister Heinrich von Duba die von ihm schon einmal verwaltete
Propstei fur seinen eigenen Neffen J 0 h ann e s von Dub a, der
ebenfalls noch minderjabrig war 4), und verwaltete die Besitzungen
del' pfl'unde von 1387 sichel' bis 1394 a), wahrscheinlich auch noch
bis zu seinem Tode im J. 1395 6). Als solcher erkaufte er vom
Capitel die irn Saazer Krcisc gelegenen Gliter Letow, Sirem und
Sobechleb.fiir sein Haus 7), revindicirte ihm abel' dafUr durch Schiedsspruch des Konigsaler Abtes das streitig gewordene Recht auf die
Stadtkirche in Saaz S). Nach seinem Tode erscheint del' schon vielfach genannte Wen z elK r ali k von But e n ic zum erstenmale

1) Selbst Ruffer kannte mehrere urkundlich sichere Namen nicht,
0) Er starb als Patriarch v. Aquileja. Vgl. n. Band.
3) Er heisst Tutor praepositi et praepositurae. In dieser Eigenschaft bestatigte er die Privilegien der Stadt Prachatic. (Urkuude bei Pelzl 45.
dd. 15. Marz 1382;)
') Ruffer. 156.
5) Lihri confirm. Ruffer kennt den Heinrich Duha als CommendatariuB, nennt

aber nicht den eigentlichen Propst.
") Palacky.
1) Ruffer 158.
S) Der Administrator dieser Kirche hatte dem Capitel jahrlich 10 Scbock
abzugeben. (Ruffer 157.)

193
als Propst von Vysehrad I). Dieser war im J. 1378 Caplan des
damals am koniglichen Hofe weilenden Cardinallegaten Pileus geworden, wohlin del' Absicht, urn durch Unterstiitzung dieses
rnachtigen Patrons die Stufenleiter geistlicher Wiirden leichter und
schneller zu ersteigen. In del' That drangte ihn dieser schon. im
J. 1381 in das Vysehrader Capitel ein und verschaffte ihm wider
Recht und Gewohnheit mit Hintansetzung aner ~ilteren Capitularen
die ansehnliche Prabende des eben verstorbenen Domherrn Albert
von Lutic 2 ). Urn 1390wurde er Dechant des Capitels und war
seitdem das Haupt jener geistlichen Camarilla, welche nicht geringe
Schuld an dem immer offener hervortretenden Zerwiirfnis des Konigs
mit dem Erzbischofe trug 3). 1m J. 1393 befand er sich unter jenen
Hofiingen, die dem Konige nach Zebrak die Nachricht brachten es
..
.
'
sel wlder dessen Wunsch, im Falle einer Abteivacanz das Stift
Kladrau in ein Bisthum umzuwandeln, eilig ein neuer Abt (Odolenus)
gewahlt und ebenso eilig vom Generalvicar Johannes von Nepomuk
confirmirt worden 4). Dies fuhrte, wie bereits bekannt, znm heftigsten Confiicte des Konigs mit dem Erzbischofe und hatte uberdies
den Martertod des heiligen Johannes zur Folge 5). Damals wurde
uberdies Wenzel Kralik zugleich mit dem koniglichen Beichtvater
Nicolaus (Bischof von Laurentum) mit dem Auftrage betraut, jene
Pfarreien im Lande zu ermitteln, deren Vergebung dem Konige
zustehe. Auch wurde er Mitglied jenel' Gesandtschaft, welche in
Rom die Klage des Erzbischofs gegen den Konig entkraften sonte.
Dabfi wusste er sich so kIug zu benehmen, dass ihn der Papst zum
Titular-Patl'iarchen von Antiochien, und del' Konignach seiner
Heiml,ehr zum Pl'opste von Vysehrad 6) und zum obersten Kanzler
des Konigreiches ernannte 7). Urn diese Zeit; - wahrscheinlich mit
dern Tode des Oberstbof~eisters Heinrich von Duba (1395) - hatte
eben del' Genuss del' Vysem-ader Propstei seitens des unmundigen
1) Ruffer 174.
2) Ruffer 158, 173.
3) Vgl. §. 3. n. 2.
4) Ruffer 176.

") Vgl. §. 7.
6) Ruffer 176.
') 1m J, J352 hatte Karl IV. den Vysehrader Propsten diese Kanzlerwiirde
bestatigt.
F rill d, Kirchengeschichte Ill.
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Johannes von Duba sein Ende erreicht. Dero neuen Propste wurde
aber aIsbald noch eine hOhere konigliche Gnadezu Theil. Del'
Konig setzte es namlich in Rom durch, dass die Kladrauer Abtswahl vom J. 1393 fUr ungiltig erkIart und die geistliche und weltliche
Administration des Stiftes mittelst Breve's vom 11. April 1397 dem
Wenzel Kralik "zur Beihilfe seiner Patriatchalwiirde" als Commenda
iibertragen wurde I). Del' Genuss diesel' Commenda dauerte bis
1404, wo Konig Wenzel den Conventual en eine neue Abtswahl gestattete. Kralik wurde dafur dureh Zuweisung von allwochentlichen
6 Schock Groschen aus dem Ertrage des Silberbergbaues in Kuttenberg entseMdigt 2).Um: diese Zeit vereinigte er auch bereits in
seiner Person mit del' Wiirde des Landeskanzlers das Amt eines
deutschen Reichskanzlers. In die Jahre 1402 und 1403 falIt eine
Untel'bl'echung seiner Propstei-Administration. 1m J. 1400 fmrgirte
er noeh urkundlich als Propst 3). 1m J. 1402 und 1403 aber erscheint urkundlichein Benes, Pfarrer in Mnich, als "vom apostoliEchen und erzbischOtlichen Stuhle bestellter Vormund und Curator"
fUr den Propst Ni cola us von Jan 0 wi c (auch von Kunstadt
genannt) I einen minderjahrigen Sohn des im J. 1397 in Carl stein
ermordeten l\Oniglichen G linstlings Burg hard Strnad von J anowic 4).
Im J. 1403 wurde diesel' Nicolaus und hiemit auch obiger Benes
ihrer Wiirden wieder entsetzt 5), so dass die Vermuthung nahe
liegt, man habe es hier nm mit einem von del' damaligen Regentschaft eingesetzten Gegenpropste zu thun, den Konig Wenzel nachher nicht anerkallnte. Von da ab erscheint Wenzel Kralik von
Neuem als Propst, und zwar stiftete er als solcher im J. 1404 das
schon erwahnte Mansionariencapitel am Vysehrad und erwarb sich
auch durch Herbeischaffung kostbarel' Reliquien den Dank des
Collegiatstiftes 6). 1m J. 1409 fungirte er. noch als Gesandter des
Konigs auf dem ConcHe von Pisa. Seilfe Wirksamkeit am Vysehrad
nahm mit jenem famosen Pfriindentausch im J. 1413 ein Ende, in

1)

, 3. Nach dem ungliickIichen Ausgang des ersten Kreuzzuges
begann am 15. September 1420 die Einschliessung der· koniglichen
Burg Vysehrad durch die Husiten. Als Konig Sigismund zum Entsatze herbeikam, erlitt er un tel' den Mauern del' Feste am 1. Nov~mb~r eine blutige Niededageund wurde zur Flucht gezwungen.
Hlemlt war auch das Schicksal Vysehrads entschieden. Am Tage
del' Schlacht schon wurde die Burg von den Kaiserlichen verIassen.
Del' Prager Pobel zog in Massen ein und begann sogleich die BUdel;
Alt.~re und Orgeln in den Kirchen zu zerschlagen. Am 2. Novembe~
stro~te fast die ganze Bevolkerung Prags dahin und machte sich
an dIe Zerstorung der Festungsmauel'll, der Kirchen, der~Dornherren
wohnungen und del' Konigsburg. Nieht weniger als' 14 Kirchen
sanken in Triimmer; darunter auch die alte Capitelkirche zu St. Peter
und Paul. Die Domherren waren zumeist schon gefiiichtet 5). TheUs

Kopl, Abtei Kladrau p. 52.

2) Ebendaselbst; auch Ruffer

In

Urkunde bei Ruffer 170-1i2.
4) Libri confirm. ad 1402 et 1403.
5) 1<~benda8elbst. Es wird der Aosdruck exauctoratus gebraucht.
6) Konigl. Bestatigung dd. 1404. Vgl. Ruffer 169.

3)

Folge de~sen de: bisherige Erzbischof Albik Propst vOll Vysebrad,
del' .Olm~tzer BIschof Conrad Erzbischof von Prag uild Wenzel
K.rahk. Bischof. in Olmlitz wurde. Man sprach damals viel von
Simome, ohne abel' etwas beweisen zu konnen 1). Da sich· d·; Bt"t'
d
Ie e
s a 19ung . es neuen Erzbischofs Conrad bis l\Iitte Juli. 1413 h'IIIzog un d d leser deshalb nul' als Gubernator und Administrato·r f ~
.
k
t )
..
.
un
glren onn e 2 , so fuhrte auch Wenzel Kralik vorerst nurd
THel "Administrator und Coadjutor" und hielt als solcher ei en
D'"
d
ne
lOcesansyno e zu Wischau, in welcher I'll' seine neue Diocese YOI'
dem Husitismus zu sichel'll und den Clerus auf Grund der Statuten
d~s Erzbischofs Arnest zu reformiren sich bemiihte 3). So sehrihm
dIeS zur Ehre gereicht, so hinterliess er doch auch in OImiitz den
Ruf eines ehrgeizigen und verschwenderischen Oberhirten. Er starb
da;s~l~st am 1~. September 1416. -- Del' letzte Propst del' VOl'h~sltlschen. ZeIt war Alb i k nach Resignation des Prager Erzb~sthums .Tltularerzbischof von Neucaesarea. Seine Geschichtehaben
WIr berelts kennen gelel'llt 4). Erstarb als Fliichtling in Ungarn
am 23. Juli 1427.

1) Vgl. §. 13.
') Vgl. ebend. n. 3.
3) Statuten der Diocese OImiitz vom J. 1413, herausg. v. Dr. B. Dttdik 18n.
~) Siehe §. 12.
5) Vgl. Palacky III, 2, 155 etc.
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warensie in andere Capitel gezogen, wo sie eben auch Prabenden
besass en , theils 8uchten sie im Anslande und in den. noeh treueu
kOniglichen Stadt en eine Zufiueht. Die uoch zuriickgeblieben wareD)
such ten nun ebenfalls nach argen Misshandlungen das Weite.
Del' Zerstorllng des Capitelsitzes fo1gte auf dem Fusse die
W egnahme ·aller Besitzungen. Was das Capite1 in del' Hauptstadt
selbstund inderen Umkreise besessen haUe, nahmen die Prager
in Beschiag. Del' and ern Guter bemachtigtensich theils die. verbundetenhusitischen SUidte und Adeligen, theils auch kathohsche
Herren.Das Propsteigut Schiittenitz war schon im J. 14~0 von
Konig Wenzel an Haslw von Robee vel'pfandet worden l ). Di.e
StadtePrachatic und SchUttenhofen vindicirten sieh unter hUSl~
tischer Fahnedie Unabhiingigkeit. Von den ubrigen Propsteigutern
wurden Bfezany und Libodtic im J. 1437 dell Dittrich von Straznic ~),
das Stadtchen Kralowic im J. 1436 dem Ullrich von Kralowic 3)
bestatigt .-,- ebenso von den Capitelgutern im J. 1420 Zelcin dero
Stephan 'von Hlazowic 4), Tahan dem KU11at von Kladno 5) und Horana
dem Busek von Schwamberg und Wenzel von Strmelic 6); im J. 1421
Dobronic dem Peter von Smyslow 7); im J. 1436 Ptilep dem Benes
9
von Kladno S), Pesce, Stfitez und Brzotic dem Ullrich von Kralowie ),
Nedwez. und Nupaky dem Johann von Sucha 10); im J . .1437 Loket
und Sne.t dem Ullrich von Kralowic II), Swreowic und Kostomlatky
den Brudern von. Odic 12), Mochow, Sedlcan und Cemic dem Heinrich
von Strazic 13), der Hof Kyje, die Burg Cbrcenie, die Weinberge

1) Palaeky archiv Cesky II. 453.
') ArchivCesky 1. 528.
3) Ebend, . I. 532.
oJ Ebenp-. n. 179.
5j EiJend. 1. 526.
6) Ebend. 1. 543.
ij Ebend. I. 536..
8) Ebend. I. 526.
"~I Ebend. I. 532.
''') Ebend. I. 517.
11) Ebend. II. 176.
12) Ebimd. _
13) Ebend. II. 452.

am Vysehrad einzelnen Prager Bthgern I). Alles war verloren. Das
Capitel Bchien vernichtet.
Wiihrendderbusitischen Unruhen linden wir die Vysehrader
Pl'opsteiwlirde mit dem 0 1m u t z e r B is t bu m e vereint, 'aessen
Inhaber damals auch Administratoren des Prager Erzbisthums und
stets treue Anhanger des Konigs Sigismund waren. AfssoIcbe
kennen wir bereits J 0 h an n den E i s ern e n (Propst VOn 1421'1430), den Conrad vonZwole Ct 1434), und den Paul vou
Mil i Ci n, der angeblich schon im J. 1439 auf die Propstei verzichtete. Er starb im J. 1450.
Nach dem Iglauer Frieden erhob sich allmalig auch die
Capitelkirche aus den Trilmmern und Dechant Andreas': SehoIastieus Sud i w 0 j und Custos V e it kehrten zu derselben zurlick.
Del' Prag-Neustiidter Stadtschreiber Pro k 0 p schenkte ihnen zu
ihrem ersten Unterhalte eiuen Hof am Boticbache unterhalbder
zerstOrten Konigsfeste 2), und von bier aus begann diealhnalige
Wiedererwerbung eines Theiles del' verlorenenGiitet. Die Propstei
abel' blieb noch lange Zeit mit andern kirchlichen Prabendenver·
eint. Vorerst bekleidete del' Grossprior del' Maltheser Jodok von
Rosenberg diese Wurde - zugleich mit del' Pl'opstei des Prager
Doms. Er resignirte sie im J. 1457 und starb als Bischof zu
Breslau am'15. December 1467.

§. 39. Dils CoHegialOilpitel

Zil

Leitmeritz.

1. Die Reihenfolge del' Leitmeritzer Propste in del' Husiten~
zeit stellt sich urlmndlich andel'S heraus, als sie bisher augen ommen
worden ist 3). Am 7. Juni 1396 hatte, wie schon el'zahlt w.arde,4)
Heinrich Hakenbrunn durch Pfrundentausch auf die Propsteh¥iirde
l'esignirt, muthmasslich urn seine Lebenstage an einem ruhigeren Orte,
als damals unser Vaterland Bohmen bieten konnte; zu oeschliessen.
Sein Nachfolger in Leitmeritz wurde WI a c h 11 i k(K r a b ice) v 0 II
Weitmuhl, ein Vetter des uus bekannten FreunMs Carls IV.,
1) Archiv cesky I. 506 nnd HOfler font. If. 288.
2) Ruffer 207.

3) Series im dortigen Capitel, dto. bei Hahn, Berghauer, Weidne!·.
<) II. Band 157.
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d~s Prager Domherrn und Chro~isten Benes von.":eltmuhl 1). Au?h
tinser WI a chi n k 0 war schon 1m J. 1382 Archldlac~nvon Kaurlm

und Canonicus des Prager Domcapitels, zugleichNotar des Koriigs
Wenzel 2). Hiezu erIangte er auch noch Canonicate. Zll Bre~lau
und Leitmeritz 3). Nach Berghauer ist er nebstbei auch noc4. Propst
von Allerheiligen gewesen 4). Die eintraglichere Leitmeritzer Propstei
erlangte er durch einen mit Zustimmung des Konigs als Patrons
einO'eleiteten
Pfriindentausch mit seinem Vorganger, dem er daf.ur
o
.
die Canonicate zu Prag, Breslau und Leitmeritz uberliess 5). Aus
der kurzen Zeit seiner Propsteiverwaltung ist urkundlich· nul' ein
Patronatsconsens vom 2. Juni 1397 zu einem Pfriindentausche in
Kresic bekannt 6). Zum Amte des kOniglichen Protonotars befOrdert) vertauschte er wieder am 16. November 1398 die Leitmeritzer Propstei gegen jene zu Altbunzlau 8), wo er am 26. Mai 1399
starb 9).
Durch den eben erw11hnten Pfrundentausch gelangte am I6.November 1398 del' bisherige Altbunzlauer Propst Wi 1he 1m Z aj i c
von Has e n bur g auf den Leitmeritzer Propsteisitz. Diesel' war
ein alterer Bruder des Erzbischofs Zbinko 10), del' in Altbunzlau
demPropste Johann von Janowic (e. 1385) nachgefolgt war.. Seitdem war er in FoIge del' Stiftung Carls IV. auch zugleich Cano,..
nicus des Prager Metropolitancapitels gewesen. Unter seiner Administration in Leitmeritz wurden dem· dortigen Propsteivicaristen
Feldgrundstiicke "unterhalb des Weinberges Mazana bis zum Thale
Basele" zugewiesen, von denen abel' ein Zins ne~st Zehent an den
1) Ueber diese Familie vergI. II. Band 144.
Metr.-Cap.-Arch. 1. sc. XX. 4.
S) Lib. confirm. ad 1396.
4) 13erghauer protomart. 287.
S) .Lib. confirm. ad 7. Juni 1396.
") Lib. confirm. ad 1397.
1) Ebend. ad 1398.
~)

B) Ebendaselbst.

Der kOnigliche Consens dd. Trier 26. April 1398.
26. MaL
.
.
10) Vgl. §. 11 und dazu Libri confirm. ad 15. Mai 1398 tit. Budyn. Da er
nach Lib. confirm. ad 1395 12. Nov. Mitvormund der Kinder des Nicolll,us
Zajic von Budin war, so konnte er nicht - wie der angebli~b~ 13udislaw
Zajic in den bisherigen Leitmeritzer Serien - eiJi Neff e des Eribischofs
Zbinkosein, del' selbst ein jiingerer Bruder jenes Nicolaus war.

oJ Sein Anniversarium 1m· Prager Dom am
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Sacrista del'
ColleO'iatkirche abgefUhrt werden soUten
1).
Er
er, 0 .
.
.
•
scheint iiberdiess als Prasen tator fill' St. Stephan in Leitmentz am
16. November 1401, fUr Chuc am 28. April 1402, fUr Ktesic am
15. December 1402, fUr Slatina am 2. April 1405, und fUr St. Johann
in Leitmeritz am 4. September 1406 2). Gegen Ende des Jahres
1406 segnete er das Zeitliche 3).
.
Sein Nachfolger Johannes Czam wurde am lR Janel' 1407
vom Konige prasentirt und vom erzbischoflichen Generalvicariate
confirmirt 4). Er wurde auch Johannes von Luxenburg genannt 5)
und war vordem Custos und dann Dechant des Vysehrader Capitels6).
Wahrend seiner Verwaltung erhielt die Collegiatkirche in Leitil1eritzim
J. 1409 von einem gewissen Nicolaus Preller aus Kautim einen Weinberg unterhalb del' St. Niklascapelle am Berge Radobyl geschenkt 7).
Am 6. Juni 1411 wurde durch einen freigew11hlten Schiedsrichter 8)
ein Grundstreit (die Obedienzen in Pokratitz und SchUttenitz betrefi'end) zwischen dem Propste und Capitel friedlich ausgetraqen 9).
1m Jahre 1412 wurde auch die Stellung eines bestandigen Propsteivicars geordnet: er soUte sein Stallmn unmittelbar nach den
Capitularen ,freien Tisch nebst einem Diener und einem Pferde
aus dem Hause des Propstes, den Zehent vom Dorfe Ktesic und
ilberdiess 2 Schock Groschen beziehen !6). Ais Collator fungirte
Propst Johann am 6. Mltrz 1408 fUr Slatina, am 11. Decemberdesselben Jahres fill' St. Stephan in Leitmeritz, am 21. Eebruar 1413
flir St. Johann in Leitmeritz, am 3. Februar 1414 fiir Zlatnik und
am 28. Juni 1415 fUr Kfesic 1I). Weiterhin wird sein Name" in den
Urkunden nicht mehr genannt.
1) Arch. Cap. Litom. ad 1403.
1) Libri confirmationum ad hos anllOS. Sein Name erscheint !iuch
einem
Act v. 1406 im Copialcodex des Metr.-Cap.-Archivs L. XVI. fol. J. 8.
") Die Confirmation des Nachfolgers dd. 18. Jauer 1407 geschah ausdrfick·

in

Hch "demortuo Wilhelmo de II." (Lib. confirm.)
4} Ebendaselbst.
3) Lib. confirm. ad ann. 1413.
S) Hammerschmid. gl. Vyseh.
1)

Lib. erect. VIII. H. 8.

S) Dr. Nicolaus Ubaldin, Archidiacon von Prerau.

") Lib. erect. VIII. O. 3.
Ebendaselbst.
11) Libri confirm.
IG)
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1m J. 1418 nennenuns die Divisiollsbitcherdes Prager Capitel:;
einen Leitmeritzer Propst Sigismund von Budweis, der um
1420 Propst des Allenheiligenstifts wurde 1).
Wann sein NachfoJger Z dis 1a w von Z w if e tic die Leitmeritzer Propstei erlangte, ist urkundlich nicht zu ermitteln. Da
derselbe aber zu Anfang des Jahres 1421 als eifriger Anhiingee
der Husitenpartei genannt wird, so ist anzunehmen ,dass er noch
vom Konige Wenzel und somit VOl' dem 16. August 1419 zu diesel'
Pfriinde prasentirt und noch yom Erzbischofe Conrad· confirmirt
wurde ~). Es ist das unzweifelhaft derselbe Zdislaus von Zwifetic,
dessen wir bereits an anderel' Stelle als eines hel'vorragenden
Schiilers des Johann Hus gedacht haben 3). Aus dem edlen Ge~
schlechte der Wartenberger Herren auf Gabel, entsprossen, erwarb
er an der Prager UniversiHit im April des Jahres 1405 die Wiirde
des Baccalaureats 4) und im Marz des J. 1410 unter dem Rectorate
des Hus den Grad eines Magisters del' freien Kunste 5). Als bald
nach seiner Promotion das erzbiscbOfliche Edict wegen Einlieferung
der Schriften W ycliffs erfioss, da war unser Zdislaus del' erste
jener Appellanten, die dagegen recurrirten und dafur vom Et'Zbischofe excommunicirt wurden 6); auch hatte er damals den Muth,
offentlich an der Hochschule gegen jenes Edict und fUr die Schriften
Wycliffs zu disputiren 7). 1m J. 1417 war er selbst Rector del'
Universitat 8) und hiemit das Haupt del' damals von den utraquistischen Standen decretirten neuen Lehrauctoritat fiir die bOhmische
Kirche. Weiterhin verschwindet sein Name an del' Prager Hochschule. Dafur haben wir nun einen Leitmeritzer Propst - "d e r
von del' w Ycliff i tis c hen Sec tea n g est e c k t, die s e p fl e g t,
und wo er kann, verbreitet und l:ief5rdert", - "derdie
Rechtglaubigen in Leitmeritz basst und auf allen
I) Lib. divis. in arch. Cap. Metrop. Prag.
2) Nach Pubitscbka VIII. 43 ware er 141" Propst geworden. Dagegm spricht
abel' das oben von 1418 Gesagte.
5) Vgl. §. 15 u. f.
4) Monumentauniversitatis Pragensis 385.
5) Ebendaselbst 407, 409.
6) Cbron. univers. Prag. edidit Holier p. 21.
1) Ebendaselbst p. 22.

') Tomek Gesch. del' Prager Universitat p. 356.

S eit ens c h1i dig t" I). Die LeitmeritzerBiirgel'schaft sah sich
dadurch veranlasst, das fUr eine kriegerischeBesatzung geeignete
und Ihnen desshalb sehr gefiihrliche Propsteigebaudevom Grunde
aus zu zerstoren. Das war VOl' dem Monate Februar 1421 bereits
gescheheri. Ais nun Konig Sigismund in diesemMonate . auf kurze
Zeit nach Leitmeritz kam, da verlangte und erhielt die; Burgerschaft von ihm einen Freibrief, dass ihnen diese ZerstOhHlg nicht
zur Schuld angerechnet werden solIe 2). Ueber das weitere Scnicksal
Zdislaw's verlautetn ill' 3); dass er genothigt wurde, Bohmen zu verlassen, und in Sachsen seinen Tod fand. Das aber wissen wir
Bestimmtheit, dass die Collegiatkirche weiterhin den Ritus sub una
specie bewahrte, wahrend· die Stadtkirche in Folge des FriedensEchlusses mit den Pragern den Ritus subutraque erhielt; Die
Kirche St. Adalbert in der Vorstadt hatte fortan ebenfalls ein'en
Pfarrer von del' Partei del' Utraquisten. 4 )
Als Zdislaws Nachfolger wird S i g i s ill u n d v 0 nM ic h a low i c
- ebenfalls aus dem Geschlechte der Wartenberge genannt. Da
angegeben wird, dass er mit Hilfe der Burger und des Commandanten von Waldstein sich tapfer gegen die Husiten bebauptete,
so war wohl diesel' neue Propst yom K5nige Sigismundan die
Stelle des Zdislaw gesetzt worden. N1theres 1st urkundlich niehl
mehr zu ermitteln 5).

mit

1) Urkunde des Konigs Sigismund 17. Febr. 1421 aus dem Privilegienbuche
del' Stadt Leitmeritz, Cod. MS. Siehe diese Urkunde im Anhange.
') Eben die sub 1) arigezogene Urkunde.
3) Pubitschka VIII. 43.
') Die herkOmmlichen Serien nennen im Widerspruche mit obigen urkundlichen Angaben folgende Namen von Leitmeritzer Propsten in diesel' Zeit:
J ohan u vo n Warte n b erg, der angeblich im J.1396 ala Jubilarius
starb, - Budislaw von Hasenburg, ein angeblicherNeffe des Erzbischofs Zbinko, der im J. 1404 das Zeitliche gesegnet haben soU, - N i C01a us, von dem nichtsNaheres gesagt wird; - W il h elm v 0 ilH a senburg, angeblich ein Neffe jenes Budislaw und endlich obigenZtlls1aw
von Zwi:l'etic.
S) Ich lasse es dahin gestellt, ob der Name dieses Propstes in einem Ztisammenhange mit jenem Sigismund von Wartenberg auf Tetschen,Leitm:eritz,
Kelch, Panna und Bickowic steht, dem Konig Sigism:und im· J;'1422 .ein8n
Pfandbrief auf 2000 Schock Zinsungen in Leitmeritzund· 200'Scnock in
Bickowic ausstellte. (Registra zapisuw. Arch. cesky T. 545.)
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Die Reihe beschliesst in dieser Zeit J a cob von. N i m b u i' g
(Jaxo), zugleich Canonicus in Prag, del' noch im J. 1453 bei einer
Schenkungdes Ulrich von Msen fiir die Kirche in Kostelec bei
Welis als Zeuge genannt wird 1).
2. Als Cap i t u I a l' dec han t e von Leitmeritz 2) haben wir noch
zu nennen:
den Christian von Koniggl'az, del' zugleich Canonic us
von Brunn war und als Propst des letztel'en Capitels starb, ~
den Dechant Nicola us vo n Ho rawi c, den die Serien irrig
unter die Propste zahlen; er fungirte abel' ausdrucklich als Dechant
bei einem Tauschvertrage, welchen die Pfarrkirche St Laurenz in
Leitmeritz bezuglich ihrer Zehentbezuge in Kopist im J. 1403 mit
dem Kloster Doxan abschloss 3). Er war zugleich Canonicus des
Metropolitancapitels und wurde (das Jahr ungenannt) vom Erzbischof mit del' Visitation des Bunzlauer Capitels betraut 4).
Urn 1404 wird ein Dechant Heinrich in den Sel'ien genannt.
Wenzel von Blahotic urkundete als Dechant im Jahre 1410,
als Christian von Cernosek (auch von Winne genannt) fiir das Minoritenkloster in Leitmeritz einen Jahreszehent von 4 Schock Groschen
stiftete 5), - und im J. 1411 bei dem bereits erwahnten friedlichen
Ausgleiche beziiglich del' Obedienzen in Pokratitz und Sehiittenitz 6).
Andere Dechante aus diesel' Zeit sind nicht bekannt. Von
Capitularen werden in den Jahren 1403 und 1,104 genannt: Gregor,
del' gelebrte Hadera und Johannes von Drachkow 7), - in den
Jahren 1410 und 1411 Stephan von Stankow. Peter Wierdunk, del'
obige Johannes von Drachkow, Johannes Kittlitz und Conrad 8). Von
diesen war Stephan von Stankow zugleich Canonicus von Prag und

I) Libri erect. Xill. Y. 20. Acta consistorii Frag. Zittaviensia ab anna 1434 sq.
Palacky archiv ceskj III. 532.

') Nachtraglich seien hier aus den Libris confirmationum erwlihnt: J.Odolenu8,
nachher Pfarrer in Budin (bis 1. Juli 1370), Johann (bis 9. August 1370), del'
dann mit Johann Pfarrer v. Schlackenwerth tauscht.
8) Lib. Erect. VI. S. 7.
4) Urk. in Cod. U. XXIII. E. 6. Metr.-Cap.-Arch.
5) Lib. erect. VIII. J. 3.
6) Lib. erect. vm. O. 2.
'I) Urk. des Leitm. Qapitels.
") Lill. erect. VIII.
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Notal' del' koniglichen Landtafel, iiberdies im J. H05 del' Vertreter
d(lsPl'age: Ca?itels bei den dama]i~en Verhandlungenin Rom 1). Auch
Hadera wlrd 1m J.1411 unter den Prager Capitularen aufgezahlt 2).
~. Das Leitmeritzer Capite1 hatte wahrend del' Husitenkriege
das Eme varden iibrigen im Lande voraus, dass seine Besitzungen
grossentheils. im Bereiche des ~atholischen Herrenhundes lagen,
d~r den Huslten eben so muthlg als ausdauernd die Spitze bot.
DIes konnte dem Capitel allerdings einen Theil seiner Besitzungen
retten, abel' desswegen blieb es am aUerwenigsten von VerwiistunO'e~
und Verpfandungen verschont. Von jenen konnte es sieh in r~liv
geren Tagen wieder erholen, diese abel' wurden in Ermangelung
del' zur Wiedereinlosung nothigen Geldmittel zumeist zu bleibenden
Verlusten. Die Stadt Leitmeritz besetzte die Propsteigiiter Kresie
und Tfebautie 3), die Stadt Prag den Hof in Lisolai 4), del' Ritter
Joh~nn KapUr von Sulewic nahm Dubee in Besehlag 5), del' Leitmel'ltzel' Stadtcommandant Henik von Waldstein bemachtiate sich
zugleieh mit den benachbarten Besitzungen del' Deutsehhe;l'en del'
Dor~er Sa~bev~nitz, Lestina und del' Capitelunterthanen in Zahoran 6),
endbeh Llbeslc und Chue nahm del' ktihne Parteiganger Jacob von
Wfesowic in Besitz 7), del' sich damals zumeist aus geistliehen
') Divisionsbiicher des Prager Metr.-Cap. im Archiv desselben X. [' lIT. Ueberdies Acten inFo III. I. und G. X. I.
') Divisionsbiicher des Prager Metr.·Cap.
") Registra zapisuw (Palacky archiv I. 501).
4) HOfler fontes II. 293.
3) Archiv ceskj 1. 503.
') Ebend. I. 505.
') Ebend. n. 435. Dieser tauchte nach der Schlacht bei Aussig nuter dem
Namen des "K1einen Jacob aus Mahren" plotzlich als eifriger HusitenfUhrer auf. Er bemachtigte sieh del' Klostergiiter von Teplitz und der
St~dt Bilin, ebenso der Giiter des Rytkir Polensk von Wresowic und nannte
8ic~ nun selbst Ritt:r vo~ Wresowic; - er riahm die erzbischOfiiche Burg
Gelersberg nnd behlelt Sle nebst den zugehOrigen Ortschaften, ebenso die
Deutschordensbnrg Kostomlat (Kostenblat), spater auch noch Luditz, Engelhaus, Komotau und auf eine Zeit lang auch Aussig an der Elbe. Ali; es
zur Entscheidung zwischen den busitisehen Parteien hm, hielt. er ,e.s p}it
den Taboriten, achlug sich aber nach deren Niederlage eilig zurfartei
der Sta~de und gab sich dann wieder mit ganzer Seele dem K~iser Sigism~nd hl~, von dem er auch seine damaligen Besitzungen Teplitz, Komotau,
l\'hlan, Ploschkowitz, Palek, Schalan, Kaul!;, Liebeschitz und andere klei-
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Gutern des Leitmeritzer und Saazer Kreises einen machtigen Land·
besitz schuf, - und ane diese Herren erhielten nachtraglich vom
K6nige Sigismund auf Grund ihl'el' del' kOniglichen Sache geTei. steten Dienste fOrmliche Pfandbriefe, die ihnen den Fol'tbesitz del'
so el'worbenen Besitzungen bis zu einer kiinftigen Wiederein16sung
sicherten. Die Folge war, dass hinfort ein Theil derLeitmeritzer
Capitularen sein Fortkommen theils in andel'll Capitela und theils
auf Seelsorgspfriinden Buchen musste.

§. 40. Das Collegialoapilel in Melnik.
1. Als Propsten dieses Capitels lernen wir im J. 1389 den
B a I' n i m Her z 0 g von S t e t tin, den leiblichen Bruder der Kaiserin
Elisabeth, del' Witwe Carls IV., kennen. Er erlangte diese Pfriinde
durch die Prasentation seiner Schwester, die bis zu ihrem am
14. Februal' 1393 el'folgten Tode die Stadt Melnik als Leibgedinge
inne hatte 1). Confirmirt wurde er im erzbischOfiichen Generalvicariate am 22. November 1389, nachdem Propst Johann von
Landstein das Zeitliche gesegnet hatte II). Dieser Bal'llim war zwei
Jahre zuvor an del' Prager Hochschule als Harer del' jul'istischen
Facultat intitulirt worden 3), war abel' gewiss auch damaJs als Sohn
Barnim's III. von Stettin, del' bei del' Vermahlung seiner Tochter
:tn Kaiser Carl bereits ein Greis war 4), schon kein Jungling mehr.
Naheres ist nicht bekannt.
1m J. 1395 wird urkundlich als Propst von Melnik ein J 0 han n e s
von Du ba erwahnt 5).
1m J. 1397 tritt bereits del' nachmalige Erzbischof Z bin k 0
Zajic von Hasenburg als Propst von Melnik auf, ohne dass
die Confirmationsbiicher seinen Amtantritt melden 6). Sein Leben
nereOrte fUr eine Pfandsnmme von 5000 Schock bestatigt erhielt. (Dr. Hallwich, Jacoubek von Wresowic.)
I) Es heisst ausdrucklich ad praesentationem serenissimae etc.
2) Lib. confirm~ nBarnim dux Stetinensis frater germanus imperatricis Joanne de Landstein mortuo institutus est etc."
8) Monumenta univers. Prag. II. p. I. 140.
4) Damberger synchr. Gesch. XV. 502.
5) Urkunde in der Prager Univ. Bibl. N. 588.
oJ Der Tod der Kaiserin Elisabeth fallt sehr nahe mit dem Martyrium des
h. Johannes von Nepomuk zusammen. Sollte etwa der Propst Bllrnim

nnd Wirken wurde bereits ausfiihrlichgeschildert I). Riel' sei nul'
noch FoIgendesbemerkt. Zbinko verkaufte im J. 1379 mitZustimmung des Erzbischofs Wolfram 11 Schock Zinsungen,und .erwarb
dafUr einen Grundbesitz bei Bochow. Ebenso verausserte e1' die
Zinsungen in dem weit entlegenen Dorfe Babic und stiftete den ErIos
yon 150 Schock ZUl' Unterhaltung zweier Kaplane an del' Collegiatkirche ~). 1m J. 1399 betheiligte er sich mit seinen Brudern an
einer Altaristenstiftung in del' Leitmeritzer Stadtkirche 3). Mit selner
am 11. November 1403 erfolgten Confirmation als Erzbischof wurde
die Melniker Propstei wieder vacant.
Die Serien nennen als unmittelbaren Nachfolger den And rea s
S em e n e c. Es fiel aber die Ernennung desselben in die Zeit del'
Wiener Gefangenschaft des Konigs (3. September 1402bis 11. November 1403), und Konig Wenzel widerrief nachher aIle ihm dort
abgedrungenen BefOrderungen.
1m J. 1404 prasentirte er unter Bestatigung del' Konigin
Sophie 4) fUr die Melniker Pl'opstei seinen Gunstlin ocr trauriaen
An0
denkens Conrad von Vechta, del' nachher im J. 1408 den bischofiichen Stuhl von Olmiitz und im J. 1413 den erzbischOfiichen
Sitz von Prag bestieg. Wir haben seine Geschichte bereits ausfUhrlich erzahlt 5). Hier sei nur erinnert, dass er die Propstei ·auch
als Bischof noch beibehielt und erst am 7. April 1410 auf selbe
resignirte, um sie einem seiner Ve1'wandten zuzuwenden. Am
7. September 1407 vollzog er einen Prasentationsact fUr Srbec 6).
Sein NachfoJger wmde Constantin von Vechta (7. April
1410 7), ein Bruder des Erzbischofs Conrad, der bereits seit 1404

1)

')
3)

')
S)
6)
1)

nach dem Tode seiner Schwester das Land und seine pfri.lncle verlassen
und der Tod des Generalvicars eine Lti.cke in die ConfirmationsMcher
gebracht haben? In der That findet sich vom 14. Marz bis 12. April nur
eine einzige Confirmation, und diese am 26. Marz vorgemerkt, wahrend
vom L bis 14. Marz deren 13, und vom 12: bis BO. April d',l'en15 vorkommen.
Vgl. §. 206.
Lib. erect. VI. G. 6.
Lib. erect. V. A. B.
Urkunde in Pelzel's Geschichte Wenzels IV. N. 192.
Vgl. §. 13.
Lib. Confirm.
Ebendaselbst.
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dem Prager Metropolitancapitel angehOrte I). Wir wissen nichts
Weiteres von ihm, als dass er im J. 1411 fUr Stbec, im J. 1415
fUr Melnik, im J. 1418 fur Srbec und Hnewkow pfasentirte 2) und
dass er noch im J. 1420 als Melniker Propst unter den Pm'ticipanten des Prager Metropolitancapitels genannt wird 3). Auch ein
Bl;uder von ihm wird genannt, del' Beneficiat an del' Kirche St.
Johann Evang. am Aujezd in Prag, welche zum dortigenHause und
Garten del' Melniker Propstei gehorte 4).
Fur einen Propst Heinrich (II.), den die herkOmmlichen
Serien um diese Zeit neQnen, find en sich keine ul'kundlichen Nachweise.
Als letzten Propst diesel' Periode haben wir noch S i g ism u n d
zu nennen, von dem wil' abel' wieder nicht mehl' berichten konnen,
als dass er im J. 1436 aus dem Leben schied 5).
2. Unter den urkundlich genannten Melniker Capitulal'en dieses
Zeitabschnittes finden wir neben einigen obscuren auch sehr beriihmte Namen. 1m J. 1397 zahlte das Capitel den Prager GeneraIviCar N i col a u s Puc h n i k, der ii brigens damals auch schon Canonicus zu Prag, Vysehrad, Olmutz und bei St. Georg war und spateI'
den erzbischOflichen Stuhl besteigen soUte, zu seinen altesten Mitgliedern. Neben ibm sind damals die CapituJaren Her man n,
N i col a u s Mil' and a 6), And l' e asK a r a s 7), Wen z e I 8) un d
Mat hi a s genannt 9). 1m J. 1399 war del' Rector del' juridischen
Facultat N i col a u s G e un e I' Canonicus von Melnik, zugleich aucli
Canonicus von Altbunzlau und Scholasticus am Vysehrad, woer im
1) Bubna catalogus cap. Prag.·

2) Lib. Confirm.
S) Liber divisionum des Cap.-Archive.
4) Lib. Erect. XI. P. 7.
.
5) Urkunde in Pesina phospho p. 225, Palacky archiv ceskj III. 514.

6) Dieser gab 1410 seine Prabende in Hostiwec einem Prager Burger in

Erbpacht. Palacky al'chiv cesky II. 461.
') Diesel' iibernahm am 31. Janer 1397 durch Tausch die Pfarrei 'Aussig.
(Lib. Confirm.)
S) 1st Pfarrer in Minic. (Ibidem.)
") Lib. Erect. XII. I. 15. Kurz vorher iet Canouicus Benes von Melnik Altarpriester bei St. Leonard geworden (n. Oct. 1396) und' wurdenachher
Narrer in Nabdin. (Lib. Confirm.)

J. 1400 Vicedechant wurde.

1m J. 14t4 zahrte das Capitel den
nachmaligen Prager Domdechant und Administrator des Erzbisthums
J 0 h an n von K r a low i c zu seinen Mitgliedern und zwar war er
damals Vicedechant des Capitels. Nehen ihm finden wir den Propst
von St. Aegid V it e k von Cern ci c und den Metropolitan' Cano~
nicus und Dombaudirector Wen z e 1 von R a dec 2). 1m J. 1417
begegnen wil' hier einem Canonicus And I' e a S von.L () mn i c ~).
1m J. 1426 fand tier lVIelniker Canonicus P au 1us semen Tod m
del' blutigen Schlacht bei Aussig 4).
3. Die Stadt Mel n i k gehi:irte zu den ersten im Lande, welche
die sogenannten Prager Artikel annahmen, und zwar war es die
Nachricht von dem fijrchterlichen Schicksale del' Katholischen in
Beraun, die hier die Einfiihrung des Kelches bewirkte. Seitdem
o'ehot hier im Namen del' Prager del" eifrige Husitenhauptmann
0 han n e sSm Hi c k y 5). Da verwaiste das altehrwurdige Co11egiatstift. Die Capitularen suchten ein AsyI theils in auswartigen
Capiteln, theils in den Stiidten des katholischen Herrenbun.~e.s.
Die Capitelgiiter fielen durchwegs in fremde Hande, .~n~ Kom.g
Sigismund sah sich nachher durch die Umstande genothlgt, dlEl
Usurpation wenigstens als Pfandbesitz anzuerkennen. Die Stadt Prag
nahm einen Hof in Srbec 6). S r b e c selbst besetzte Kapler von
Sulewic 7), T f e m 0 Sn a hatte schon vordem Peter von Ch~ast .erworben 8), K I a d rub e c kam an .die Brude r J ohan~o und. Fned.nch von
Kolowrat 9) und spater an WIlhelm von Tupadl ). DIe Besltzungen
im Umkreise von Melnik (Mlazic, Aujezd, Wrutic, Borek und Zabot)
wurden in die Herrschaft Melnik einbezogen und die Stadt selbst
stente aHe Abgaben ein, die sie bisher an das Collegiatstift zu zahlen
hatte und erwal'b auch noch das Capitelgut Dorf Blaty. Skuhrow
1
)

J

1) Monumenta univers. Prag. I. I. 6. Ruffer Kronika Vysehradska 180.
') Lib. Erect. X. C. 4.
3) Lib. Erect. XIII. X. 16.
4) Pesina phospho p. 223.
5) HajEk kron.
") Hofler font. II. 290.
1} Pahicky archiv ceskY 1. 503.
8) Ebend. n. 448.
") Ebend. II. 450.
10) Ebend. n. 454.
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ul1d~e Herren von W~rtenberg.Das sehi:ine'Pr.opsteigut BJ;\ozan;
von. dem die Inha,.ber selbst Propste yon Brozanhjesse n, fiel inAie
Hande . der. Familie Wfesowic. Andere BesitzuIJgen, die (wiedie
Prabende in Hostiwic 1410) in Erbpacht gegeben worden waren,
verwand.elten sich in .erbliches Eigenthum. Zehnten- endlich und
Zins:ungen, die man mit Hintangabe des Grundeigenthums erworben
hatte, wurden. nicht mehr eingezahlt. So war das einst so bllihende
CoUegiatstiftQis an das Ende del' Husitenkriege so weit herabgekommen, dass die Propstei und die Canonicate auf eine Zeit zu blosseu
Ehrentiteln w;urden, urn eudIich auch als solche zu verschwinden 1).

kU)ll

.§•. 41. Die CollegiatvapiteI zu Altbu!lziau, Allerbeiligen l St. Apollinar llnd
St. Georg.
>

1. Die Propstei Zll Altbunzlall soU im J.1319 angeblich
dnrch Vertauschung gegen das Pfarrpatronat zu Wolframie eine
Patronatsprabende der Vysehrader Propstei geworden sein; wenigstens wurde ein derartiges Privilegium des Konigs Johann nachher
vom Kaiser Ferdinand 1. un term 141'December 1558 confirmirt2).
Jenes im Original nicht vorhandene Privilegium von 1319 kann
sich aber nul' entweder auf einen speciellen Fall oderaiIf eine Art
Sub-Patrouat bezogen haben, da urkundlich auch mrch dieser 'Zeit
die bOhmischenKonige das eigentliche Prasentationsrecht iibten.
Als PrDpste TInden wir in dieser Zeit 3) - den W ilh elm Pi he 1
(1396) und nach ihm einen jiiugern Wilhelm von Hasenburg:
Diesel' letztere vertauschte am 26. November 1398 die Bunzlauer
Propstei mit del' in Leitmeritz - und zwar mit ausdrlickiicherZu~
stilmnuIlg des Konigs als Patrons beider pfrlinden 4). Hiedurch
\vurde der bisherige Leitmeritzer Propst Wlachnik Krabice von
Wei t m li h 1 Propst von Altbunzlau, starb aber daselbst bereits am
1) 1m J. 1542 erscheint noch urkundlich ein GeorgPlansky . de .Hradisstie
praepositnB Melnicensis et Canonicns Prag. (Ul'k. im Metr.-Cap.-Arch.)
') Hammerschmid gl. Vysehr. 474. Das Privilegium' des K. Johan:Q existirt
nul' als transsumtum Ferdinands. Vgl. Ruffer kron. Vys•. 119.
3) Vgl. II. Bd. 173, wo aber 1362 nach Zawis zuerst, Johann Herzog ,:on'I,'essin
(Teschen), und noch im selben Jahre Peter von Janowlc, dann c. 1374 Burcnard
von Kolowrat einzuschalten ist. Lib. confirm.
4) Lib. Confirm.

26. Mai 1399 I). An seine Stelle kam dann - durch konigliehe: Pras-6n:., '
tation vom 31. Mail399 - derSecretar des Konigs J 0 ha n ne s, ein
Sohn des Prager Biirgers Heinrich 2), der aher am 5. Jull,
140~ die Propstei mit kOniglicher und kirchlicher Bewmigun~rur
den koniglichen ;proto notal' F ran z G e w i is k a iiberliess und dafn!'
die Beneficien dieses letzteren iibernahm, namlich die Custodie
des Prager Metropolitancapitels und die Scholasterie am Vysehrad 11).
Dieser Propst und Protonotar Franz fungirte als solcher bis zum Tocle
des Konigs Wenzel-4), war aber weder VOl' noch nachher - wie sonst
angenommen wurde - Kanzler des Konigs Sigismund 5) und ebenso
wenig identisch mit dem Chronisten Franz 6). Unter ihm wurde der
damals zum Capitel gehorige Marktflecken Zebosiech verkauft 1),
dagegen aber das verpfiindete Gut Podehus wieder eingelost 8).
Als sein Nachfolger in der Propstei und zugJeich als Kanzler
des Konigs Sigismund wird urkundlich von 1424 bis 1429 Mi c h a e 1
von P r i est genannt 9). Wir finden denselben schon im Jahre 1414als Geheimschreibe1' an Sigismunds Hofe 10). Damals aber nannte
e1' sich nul' erst P1'agensis ecclesiae vicarius 11). 1m J. 1416 heisst
er bereits Canonicus von Prag und Breslau l~), im J. 1422 Propst
von Gran 13) und endlich zuerst am 14. April 14-24 Propst von Altbunzlau 14). Nach den Aufzeichnungen des Prager 'Capitels hiess
el' auch Pacest und war als vorziiglicher-Redner heriibmt 15), Nach
1) Lib. Confirm.
1) Ebend.
~} Ebend.
4) Lib. Confirm. at Erectiollum ad hos annos ..
8) Dies war urkundlich bis 1421 del' Bischof '1011 Pasaau, Vgl. Urkunde bei
Pesina 80.
") Diesel' lebte ein ganzes Menschenalter friiher und war Propst des Prager
Capitels. Vgl. Palacky Wiirdigung der bOhm. Gellchichtsschreiber.
t) Archiv cesky II. 446.
") Balbini hist. Boleslav.
"} Urkunden in Palacky's archiv cesky I. 18 etc.
10) Ebend. p. 5.
11) Ebend. p. 7.
12) Ebend. p. 8.
13) . Ebend. p. Hi.
H) Ebend. p. 17.
15) Bubna catal., Arch. X. I.

m.
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LU1Jadus starb er am 9. August 1434: Als. ~itularen vou
Altbunzlau werden im J. 1419 ausser dem Propst und Dechant noch
ein Vicedecanus, del' Scholasticus und 6 Canonici als im Capitel
anwesend genannt I), wahrend das Decemregister vom J. 1383 nicht
weniger als 21 volle und 2 halbe Prabenden und uberdies noch
1 Pfarr- und 6 Altarbeneficien ausweist 2), zu welch' letzteren in
den nachsten Jahren noch5 weitere gestiftet wurden 3). Die Capitularen befanden sich eben in del' Mehrzahl in andel'll Capiteln
und auf Seelsorgstationen 4). Auch das Institut del' lVI an:s ion a re
fUr die Tagzeiten del' seligsten Jungfrau, wie solches im Prager
Dome und bereHs anch in del' Kirche zu Vysehrad hestand, fand
hier Nachahmung, indem del' Canonicus "Passio" hiefitr cine eigene
Stiftung binterliess, die abel' erst im J. 1434 von den Administratoren des Erzbisthums in Zittau bestatigt wurde 5).
In den Husitenkriegen suchte del' gesammte Altbunzlauer
Clerus ein sicheres Asyl in Zittau. 6) Indess bemachtigten sich daheim katholische imd husitische Parteifilhrer del' Capitelguter.
:Namentlich gewann Johann von Sueha das Dorf Wratkow, 1) Johann
Zatecky den Markt Wlk6inewes 8) und Jesek von Roztok den Antheil vom Dorfe Welenec, 9) Wenzel von Horek den B esHz in
Ziepecz. 10) Zehnten und Zinsungen kamen in Vel'gessenheit, die
Collegiatkil'che selbst wUl'de eine Beute del' Flammen. 11) 1m J. 1434
kehl'ten einige Capitularen in ihre verlassene Heimat zuruck, urn
miihsam die Wiederherstellung ihres Collegiatstifts zu beginnen. 12)

1) Lib. Erect. X. L. 10. 1m J. 1410 war der Stiftsdechant Nicolaus Geisel, meister. Official des Erzbisch'lfs. Lib. Erect. VIII. J .. 5.
') Reght. decim.
3) Lib. erect. 1399, 1404, 1406, 1410, 1416.
4) Lib. erect. uud Confirm. bieten viele Beispiele.
') Lib. erect. XIII. X. 18, 19. Balbini hist. boleslav. p. 36.
") Balbilli hiSt.
7) Palacky archiv. 1. 017.
8) Ebend. 1. 540.
") Ebend. IT. 179.
1') Hofler font. n. 294.
II) Zum Wiederaufbau ergieng im J. 1450 ein Bittruf an aHe Christglilubigen.
Urkunde im Codex U. XXIII. Q. 3. im Metl'op.-Cap.-Archiv.
.1") Balbini 1. e.

2. Das Allerheiligen-Capitel auf dem Prager Schlosse
blieb zunachst noch in del' engsten Verbindung mit dem Cariscollegium del' Universitat, so dass Niemand in erstel'es eil1treten
konnte , del' nicht dem letzteren angehorte. Del' Propst abel' und
.
del' Dechant gehOrten in diesel' Zeit immer dem Prager CapItel
an, ersterer naeh Analogie del' ubrigen Collegiatpropste, letzterer
in Folge derireien Wahl, die in diesem Fa1le keineswegs auf die
Mitglieder des Collegiatstifts und des Carlscollegiums beschl'ankt
war. Als Propste lel'llen wir kennen: J 0 h ann 0 6k 0 von W I as i m, den nachmaligen Bischof von Olmutz (1351) und Erzbischof
von Prag, Diwis (um 1352 1), Peter yon Rosenberg (um
1359-1384 2 ), Joannes Sadlo von Smilkow (1391-1407~),
Z dis 1a usC h I' t, Can is zuhenannt, zugleich Canonicus von
St. Apollinar (1407-1412 4 ), Zdenko vonLabun (1412-?5)
und S i gi sm u n d von Bud wei s (c. 1420 6). Als Dechante werden
7
genannt: Franciscus Canoni cus von Prag (1363-c. 1371 ),
Ulrich von Sulzbach, Canonicus von Prag und St. Apollinar,
del' fUr sich und seine Nachfolger das Dechanteigebaude bei del'
Allerheiligenldrche errichtete (c. 1375-1384 8) , J 0 11 ann e s von
N epom uk (um 1390 9 ), Blasi us Lup us (1392-1407 1°), Zdi·
slaus Chl't (1407 II), Zdenko von Labun (1410-1412),
del' spateI' Propst wurde 12), und S t e p 11 a n von S tan k 0 w,

1) Registrum decimarum c. 1352. Orig. MS. im Metr.-Cap.-Arehiv.
2) Codex decimarum 1367. Lib. confirm. nennen ihn als Prasentator fUr Blallitz
und Buselec. Er starb 16. Nov. 1384 und ist in Hohenfurt begraben.
3) Lib. connrm.- nennen ihn als Prasentator 1391 fUr Zahradka. Andere Acte;
Acta judie. 1392, lib. erect. 1393, 1399, 1400, 1406, 1407.
4) Lib. erect. 1407, 1410.
3) Tomek Gesch. d. Pr. Univers. p. 59.
0) Metr.-Cap.-Arch. X. 1. III.
7) Dobn. mono III. 377, Pesina 466, lib. Confirm. 1369 und 1370.
8) Urk. Berghauer l66. Lib. erect. II. A. 2. Literae decimarum eect 1384. Er
war 1373 als Mitglied del' baierischen Nation in die Universitat eingetreten,
Mon. nniv. Prag. II. I. 60.
g) Paul Zidek. - Die gleichzeitigen Quellen nennen ihn nicht.
10) Lib. erect.
11) Lib. erect. XII. D. 14. VII. K. 7. N. 1. Mon, Univ. Prag. II. I. 378. Dobn.
Mon. III. 429, VI. 448 III. 451.
1$) Mon. Univ. Prag. III. 41.
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zugleich Canonicus von Prag nnd Leitmeritz (1412-1430), der zu
Zittau im Exile sein Leben beschlossl). 1m J. 1442 tritt urkundlich
M. G e 0 r g von P rag als Dechant auP). Unter derrCapitularen
dieses Collegjatstifts finden wir urn 1412 die entschiedensten Gegner
des Hus, die Magister Stanislaus von Znaim, Stephan Palec,
Pet e r von Z n aim und J 0 han n e s E Ii a e, die damals als solche
vom Konige sogar aus Prag vel'wiesen wurden 3). In gleicher Weise
g-ehOrten die damals oft genannten Magister And rea s vo n B rod a
und Christannus diesem Stifte an 4 ).
'
In den Husitenkriegen verlor auch das Allerheiligencapitel seine
Landbesitzungen. Namentlich eignete sich Vanko Zeleny von Rokowic
das Gut Chlanic zu und erwarb daflir einen fOl'mIichen Pfandbrief
des Konigs Sigismund 5). Auch die Zehnten und Zinsungen giengen
verloren, so dass das Capitel voUig vel'armt in die neue Zeit heriibertrat. Pl'opstei und Dechantei blieben nun auch aus diesem
neuen Gl'unde fur liingere Zeit mit dem Metropolitan-Capitel vereinigt.
3.Das S t. A poll ina r s tift auf dem W indberge in Prag
hatte gerade in diesen bewegten Jahl'en die ausgezeichnetsten
Manner aufzuweisen. 1m J. 1382 finden wir dort zum Jetztenmale
den Volkmar von Schwamberg als Propst genannt 6). Yon.
1383 bis 1392 bekleidete Wenzel von Jenstein, ein Neffe des
Erzbischofs Johann, diese Wurde 7). Ihm folgte del' Kanzler des
Herzogs Johann von Gorlitz, W 0 I f1' a m von Sk w 0 r e c, um von
da aus in Kurzem den erzbischoflichen Stuhl zu besteigen S). Nach
ihm erhielt Nicolaus Henslini von Olmiitz, damals Pfar1'er
zu Budec, eine piipstliche Provision fUr die Apollinarpropstei 9).
Von 1407 bis 1417 wird wieder Ullrich von Strazie als Propst

genannt, del' um diese Zeit wiederholt Rector del' juridischen Facultiit
an del' Prager Hochschule war. 1) Den Abschluss in dieser Zeit machte
J 0 han n e s Von Dub a (1435), zugleich Domdechant des Metropolitancapitels und Administrator des Erzbisthums "J). - Als Dechante
von St. Apollinar werden J'ohannes (138P) und Wenzel vou
R ad ec (1387 und 1392 4 ) genannt. AIle diese Manner waren zugleich
- wie auch mehrere Capitularen - MUglieder des Prager Domstifts.
Das Apollinareapitel hutte noch iill J. 1408 drei Schock an
Zinsungen fUr einen neuen Canonicus erworben 5) uncI diese im
.J. 141'7 noch um neue 5 Schock vermehrt 6), dagegen abel' im J. 1410
das Gut Satalic verkaufen miissen 7). 1m Husitenkriege verI or es
auch noeh die meisten andel'll Besitzungen. Den Hof in Aunietic
nahm die Stadt Prag 8), Westawy und Rudnik nahm Peter Skala,
Tusce Dionis Borko von Miletin, Ledcic del' Ritter Rus von Hfeshlaw,
Bfezany Johann von Tusek, Tatce Johann von Kralowie, und aile
diese Herren erhielten Pfandbriefe yom Kaiser Sigismund. Doma·
schitz erwarben die Herren von Kolowrat, Kozli und Oliwecz wurden
von benachbarten Grossen occupirt 9). Zinsungen und Zehnten
giengen verlorell. So kam es, dass auch das Stift St. Apollinal'
sehr veral'mt die neue Friedenszeit begritsste. 4. Das mit dem St. G e 0 r g skI 0 s t e r vereinigte Collegium von
Capitulal'en ziihlte in diesel' Zeit ausser dem Propste noch 9 Canoniker 10). Obwohl es seine eigene Bestiftung besass, so theilte es
doch das Loos des unter seiner geistlichen Leitung stehenden Ordenshauses von St. Georg, so dass seine iiussere Geschichte mit del'
dieses Klosters zusammenfallt. Als Propste werden ul'kundlich

I) Orig.-Matric. der judd. Facult. I'd 1408, 1409, 1416, 1417.

1) Lib. erect. VII. C. 3. N. 1. K. 13. O. 3. X. C. 5. Mon. Univ. Prag.
Pesina phospho
') Lib. erect. XIII. Y. 16.
3) Tomek Gesch. del' Prager Univ. 96.
0) Lib. erect. X.
") Archiv ceskj I. 997. Vgl. Tomek Geseh. del' Univ. 127.
') Lib. Confirm.
') Hubnlt catal. cap. Prag.
") Acta judiciaIia p. 6; Lib. Confirm. ad 1392.
") Orig.-Bulle Bonifacii IX. dd. 10. Nov. 1401 im Metr.• Cap.·Arcniv.,

n.

2.29.

~}

Pesina phospho 601. Bubna catalogus cap. Prag. MS.
Regist. receptionis in can. Prag. MS.
Lib. judie. und regist. recept.
Lib. erect. VlII. A.
Urk. im Metr.-Cap.oArch. H. VI. 1.
Lib. Erect. IX. A.
Hofler fontes II. 295.
Palacky arch. ceskj 1. 503, 520, 541, II. 175, 180, 453.
10) So viele sind in einem Acte Lib. Erect. XIII. B. 7. namentlich angeflthrt,
(1384. 16. Decbr.)
S)
')
.)
")
7)
")
.)
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Hostislaus (c. 1328 1), Busko (l348~), Ptibik (Co 1352 3).
Unter den Capitularen ragten der vielgenannte N i col au s Puc h ni k
und del' Corrector cleri 0 gel' ius hervor, die beide im J. 1396
in das Capitel eintraten 4).
§. 42. Die ColiegiatoapitelSI. Aegid, ()arlstelll, Bisooofieioitz Ilnd Lipoio.
1. Das Collegiatcapitel St. Aegid in Prag konnte sich in den
Tagen des Konigs Wenzel und del' foJgenden Kriege eberifalls sehr
ansehnlicher Manner l'iihmen. Auf 0 dol en usB 0 n c z 0 5), del' sich
erst als Propst im J. 1377 in die juridische Facultat der Prager
Universitat aufnehmen liess, folgte hier um 1381 del' gelehrte Doctor
decretorum Vi t u s von Cern Ci c, seit 31. Marz 1378 Mitglied
des Metropolitancapitels und seit 12. September. 1380 Archidiacon
von Bilin 6). El' besass die Propstei bis 1406. 7) Ihm foIgte J 0 han n
von 1\1 a h r en, del' 1411 die Propstei mit dem Archidiaconate von
Leitmeritz vertauschte 8), dann 1411 der Prager Domhel'r Mathias
von B il in, del' vordem Geheimschreiber des Erzbischofs Zbinko
und dann Archidiacon von Leitmeritz gewesen war; diesel' wurde
am 16. Juni 1426 in del' Schlacht bei Aussig von den Husiten
grausam ermordet 9). Unter den Capitularen glanzte im J. 1387
del' h. Johannes von Nepomuk. 10) Die meisten seiner Collegen, wie
auch e1' selbst, lebten auf Seelsorgspfriinden. Die Pfarreien in

J. 1328 im
Metr.-Cap.-Architr.
Urkunde Carls IV. bei Hammerschmidt hist. S. Georgii p. 50.
Codex decimarum 1352 im Metr.-Cap.-Arch.
Lib. Confirm. 1396.
Originalmatrikel del' jurid. Facultat' ad 1377. Dass Odolenus kein gewtlhnlicher Studiosus mehr war, beweist del' Beisatz: gratis intitulatus ob reverentiam sui.
Regist. receptionum MS. Seine adeJige Abstammung geM daraus bervar,
dass die Prasentatoren fiir Cerneie, Ernest und Wilhelm, ausdrucklich
seine Bruder hei~sen. Lib. Confirm. 6. Sept. 1391.
Nach Pelzl Urkundenbuch 519 urkundete 1406 Propst Vitek von Zrnczicz;
es 1st aber dies jedenfalls nul' eine irrige Lesung des Namens Czrnczicz.
Lib. Confirm.
Pesina 223.
Vgl. die Geschichte des Heiligen.

1) Genannt auf einer Siegelschleife der Reliquien·Authentik trom

")
')
4)

')

til
'iJ
")
s)

10)

P r i br am und Hr a diS t warendem Capitel sogar fi:irmlich incorporirt J). Das Aegidicapitel hatte bereits VOl' dem J. 1389 mauche
seiner Besitzungen verloren, und zwar waren etliche dersel):Jen
- wahrscheinlich durch Verpfandung - an das PramonstratensersUft Strahow gekommen. Deshalb erhielt Propst Vitus in jenem
Jahre vom papstlichen Stuhle den Auftrag, dies e Vel'luste vom
Strahower Stifte zuriickzubringen 2). Wir wissen nicht, in wie weit
dem Folge geleistet wurde. Als abel' im J. 1420 aIle geistlichen
Collegien aus Prag vertrieben wurden, da traf ein gleiches Schicksal
auch dieses Collegiatcapite1. Die Giiter Branik, Hodkowice, Brnik,
Ober-Ptic, Posadowic, Trnowa, Krasowic, Stfizkow, Tuchlowic, Libkowic und Weseric wurden in Beschlag genommen und die Collegiatkirche fur den utraquistischen Gottesdienst eingerichtet. 1m
J. 1432 am Vorabende des Festes Petri und Pauli sank das schone
Gotteshaus in Folge eines Wetterstrahls grossentheils in Triil1lmer,
wllrde abel' von den Utraquisten wieder hergestellt 3), die es dafUr
auch nach Herstellung des Friedens in Besitz behielten. Das Collegiatstift hatte seine Heimatstatte verloren. Nur die Dignitaten des
Capitels bestanden noch einige Zeit fort; so emannte BischofPhilibert am 8. Apr. 1439 an die erledigte Stelle des Mathias von Bilin
den Prager Domherl'll J 011 ann von Tor n i c Z 4).
2. Bei del' koniglichen Capelle in Car 1s t e in bestanden laut
Stiftung des Kaisers. Carl IV. ein Dechant und 4 Capitularen 5),
denen - wie schon erwahl1t wurde - derzehnte Theil del' Eil1kiinfte von allen Gutem del' kgI. Burg Carlstein und iiberdies
durch eine nacbtragliche Schenkung des kaiserlichen Stifters das
Dorf Praskoles angehOrten 6). Von den Capitulardechantenjenel'
Zeit kennen wir nach C un so (bis 1359), Lit old (1359) und
Andreas Leva (c. 1367), einen Decbant Johannes, del' dem
Capitel im J. 1398 1 Schock Zinsungen in Ledet erwarb 7) und
1) Lib. Erect. XI. Q. 2. XII. A. 6.
2) Bulle Bonifacius IX. 4. Non. Oct. 1369 im Metr.-Oapitel-Archiv.

3) Cont. Pulkavae' Dobn. Monum. IV. 168. Cod. jUniv. Prag. ed Hofler font.
rerum hus. II. 66.
4) Urkunde im Metr.·Oapitel·Archiv. C. III. VII. 16.
'~J BenesH cbron. Pulkava.
") Urkunde bei Schaller, Bel'. Kr. S. 2l.
f) Lib. Erect. XII. K. 11.
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ei~en Dechant Frenzlin um das Jahr 1412.

l

)
Die Burg Carlstein trotzte allerdings aUen Anfechtungen der Husiten, abet die
konigliche Capelle daselbst blieb deshalbdoch nichtvon. Schaden
bewahl't. Zunachst gieng die incorporirte Pfarrkirche St. Nicolaus
in der Prager Kleinseite verloren, indem dort '<leI' husitische Gottesdienst eingerichtet wurde. Auch die Einkunfte des Capitels geriethen in del' Kriegszeit in Verfall und konnten sich auch nachher
im Frieden nicht vollkommen erholen. So kam es, dass die wenigen
Capitular en ihr Unterkommen auf Pfarreien suchten $) undendlich
vom ganzen Capitel nUl' mehr del' Dechant ubrig blieb.
3. Das erzbischofliche Collegiatstift zu B i s c h 0 ft e i nit z, aus
einem Propst, Dechant und 2 Capitularen bestehend, hatte noch
einige ansehnliche Namen aufzuweisen. Auf Propst Sezima von
Au s t i (1378 3 ) war erst We n z e 1 von J ens t e in, ein Neffedes
Erzbischofs Johann, nachgefoJgt. Als diesel' die Apollinarpropstei
in Prag ubernahm, wurde J 0 ha n n von W la s i m als Propst in
Bischofteinitz eingesetzt, wie es scheint, ein noch junger Cleriker,
del' sich erst im J. 1399 in die juridische Facultat immatriculiren
Hess 4). Die Reihe beschloss endlich N e u stu p 0 von S c h w a rob erg, del' sich im Jahre 1412 ein J ahresgedachtnis bei den Dominikanern in Mies stiftete 5). B i s c h 0 ft e i nit z' kam bereits im
Beginn der Husitenkl'iege in fremde Hand. Als del' apostasirte
El'zbischof Conrad aile Besitzungen des El'zbisthllms verschleudel'te,
da beeilte sleh Konig Sigismund, die wichtige Granzherrschaft fur
seine Partei zu sichern. So wurde Bischofteinitz zunachst an Zdenko
von Drska iiberlassen und endlich an die Herren von Prosty verpfandet 5), und kam niemaIs wieder an das Erzbisthum zuriick.
Mit diesel' Alienirung waren die meisten Einkunfte des Collegiatcapitels erloschen. die iibrigen hatte del' lange Krieg in Vergessenheit gebracht. Die CoHegiatkirche selbst wurde grossen TheUs
Beute del' Flammen. So gab as endlich dort bei Ruckkehrdes

') Lib. Confirm. ad hOB annos, Erect. XIII. V. 1.
~) Johann von Wilemow, Canonicus von Caristein, wird 1423 zur Pfarre Neu·
metely prasentirt. (Codex actorum Zittaviae U. I. 144. Cap.-Arch.)
.) Regist. recept. MS. und Pesina phospho 582.
<) Orig.-Matrikel der judd. Facultat.
3) Lib. Erect. VIII. N. 1.
Iii) Scha.Uer 92, Watterich 3OS..

Friedens keinen Propst und keine Capitularen mehr. Del' letzte
Propst Neustupo ubernahm dafiir die Pfarrkirche und vereinigte
damit flir sich und seine Nachfolger die eben ededigte Wlirde des
Archidiaconats I).
4. Das Capitel in Lip n i c erlangte in diesel' Zeit eine kUl'ze
Berlihmtheit. Es war das del' Ort, wohin Ce n ek von War t e Iiberg im J. 1417 den Prage~ WeihQischof Hermann von Nicopo Ii s theils durch List und theils mit Gewalt bringen Hess, um
da durch eine gezwungene Priesterweihe del' Pdesternoth del' Utra'
quisten abzuhelfen. So gab es nun zahlreiche Lipnicer Geistliche
im Lande. Abel' die Ordination wurde katholischer Seits fUr ungiltig erkIart, Bischof Hermann seines Amtes entsetzt, ZUlll Pfarrer
in Milicin degradirt und endlich im J. 1420 von den Husiten in
Pfibenic el'mol'det 2). Da das Lipnicer Capitel lediglich auf seinen
Gl'undhel'rn angewiesen war, so nahm es mit dem Uebertritte des·
selben zur Partei der Husiten fUr immer ein Ende 3).

§. 43. Dcr ritterliclHI Juhanniterordell.
1. Del' Umstand, dass del' Johanniterorden ebenso libel' tapfel'e
FUhrer und Kriegel' verfiigen konnte, wie uber feste Burgen im
Lande, verhinderte sein Unterliegen in den Husitenkriegen. Selbstverstandlich standen seine Streiter insgesammt auf del' Seite del'
Katholischen und haben einen vorzuglichen Antheil an del' Rettung
del' bOhmischen Kirche und des bohmischen Konigthums. Als Grandprioren diesel' Zeit, die insgesammt ihren SitzJin S tr a k 0 n i c hatten,
Jernen wir kennen: den tapfern Marquard von Wartenberg
(auch Markold von Wrutic genannt), del' im J. 1384 als Gtlnstling
des Konigs Wenzel die Confirmation del' Ordensprivilegien erhielt 4),
endlich abel' doch am 21. Mai 1396 in Carlstein del' Wllth dieses
1) Trajer Beschreibung del' Diocese Budweis. S. 762.
2) Vgl. §. 13.
&) Wenn um 1380 auch Tyn super Muldaviam (Moldautein) alB Propstei

ge-

nannt wird (nach Pesina 528), so ist das nul' eine augenblickliche Verwechslung
des Namen!!. Der Name del' Kirche (St. Chdstophorus) und die PersoIl
des beziiglichen Propstes Sezima von Austi zeigen f deutlich auf Bischofteinitz hin.
i) Urkunde 1384. Pelzel's Urkundenbuch 1. 151.
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Konigs zum Opfer fiel, - danl1 den HerS 0 v-o n Z w if e tic (1398,
1399 1), - den H ei n ric h von N e uh a us, die Seele des katholischen Herrenbundes in del' Zeit, die dem offenen Kriege vorhergieng (1400-c.1420 2 ), den Peter von Sternberg, del'
anfangs als Coadjutor seines Vol'gangel'S fungirte, - den Her z 0 g
R up e r t von Lie g nit z (c. 1425) und am Schlusse del' Husitenkriege den Wenzel von Michalowic, del' als tapferer Feldhauptmann den Verwiistungen del' Taboriten im Prachiner .Kreise
ein Ende machte und wesentlich zur Wiederherstellungdes Friedens
beitrug 8).
2. Die Hauptcommende zu S t r a k 0 n i c bot unter dem Schutze
ihrer Gl'andprioren allen Stiirmen del' Husiten Trotz, und wul'de
erst die Zuflucht und weiterbin das neue Stammhaus aIlel' Ordensbl'iidel' im Lande. Neben dem Grandpriol' stand hier ein Conventspriol'
als Leiter des Priesterhauses 4). -- Die Commende bei "U n s ere r
lieben Frauen unter del' Kette" in Prag, wo neben dem
Comthur ebenfalls ein Conventsprior 5), und zwar seit 1301 mit dem
Privilegium del' lufel und des Stabes 6) bestand, wul'de am 7. Mai
1420 von den husitischen Pobelhaufen el'stiirmt, gepliindert und
zerstort 7) und Hath del' Riickkehr des Friedens nul' nothdiirftig
zur Aufnahme einiger Ordensbriider wieder hergestellt. Die
Commende in Kaaden wurde am Palmsonntage des Jahres 1421
von Zizka niedergebrannt. und dabei ermordet, wessen man habhaft
werden konnte 8). Als letzter Commendator hatte dort ein gewissel'
Andreas gewirkt 9). Ais noch im J. 1421 eine meissnische Besatzung
I} Lib. Confirm. 1398 und Erect. 1399. Am 26. Feb. 1399 confirmirte er eine

')
"j

.}
5)

")
:j

c.)
"j

Erklarung der Zittauer Commende, dass selbe einen Jahreszins von 20 Schock
fUr einen Altaristen in Laipa zu entrichten habe. Lib. Erect. V. S. 2.
Lib. Confirm. ad annos 1403, 1405, 1407, 1410, 1412, 1413, 1417, 1418.
Palacky p. 147 ad ann. 1402.
Lupacius, Crugerius, Schaller etc.
Genannt werden in dieser Zeit: 1310 Andreas Henricus Pragensis, 1367
Wenceslaus de Bischic, 1404 Jacobus Beraunsky, 1435 Benedictus de Bracic.
Urkunden des 13., 14., 15. und 16. Jahrhunderts im Grandprioriatsarchiv.
Cit. Schaller Prag. II. 63.
Urkunde Bonifacii VIII. dd. 1. Mai 1301 bei Schaller p. 93.
Beness. chron. Dobn. monum. IV. 68.
Theobaldus Husitenkrieg. 247.
Er prasentirte am 23. Mai 1411 eineu Pfarrer nach Niklasdol'f. Lib. Confirm.
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in die Stadt einzog und da Jahre lang Stand hielt, kehrten
wobl auch einzelne Ordensbriider, namentlich Priester zur Besorgung
der Seelsorge zurilck. Als soIche Priestercommende bestand die
Ordenscolonie in Kaaden bis zur nachmaligen Einfiihrung des Lutherthums I). Die Commende in J u n g bun z la u wurde sammt del'
Kirche im J. 1421 von den Husiten zerstOrt, und da die Stadt sich
von da ab und selbst in del', nachfolgenden Friedenszeit zur Partei
des KeIches hielt, fiir immer verlassen 2). Die Commende Z11
Bohmisch-Aicha 3), die im J. 1408 und 1409 ansehnliche Yer~
mehrungen ihrer Dotation erhalten hatte 4), sank ebenfalls durch
die Hande del' Husiten in Triimmer. Es geschah dies wohl im
J. 1423, als eine husitische Streifhorde von Gabel her bis ZittiiU
vol'drang 5) und gewohntermassen aUe geistlichen Hauser ihres Weges in Flammen aufgehen liessen. Die Commende in BohmischAicha erholte sich niemals wieder. - Die Commenden in Zj t tau,
Hirschfelde und Reichenbach hielten im Bunde und unter
dem Schutze del' Lausitzer Stadte den Gefahl'en des Kdeges Stand
und dauerten noch fort bis zur Zeit des Lutherthums 6). _. M anetin war bis zum Ausbruche des Krieges unangefochten irQ Be!?itze
des Ordens verblieben 7). 1m verheerenden Streite nahm es jetzt
') Urkundlich sind noch Commandeure zu Kaadtn: 1467 p, Cyriacus, 1470
Johannes Turo.
2) Del' letzte Comthur war Johann Hlawnic (Codex U. XVI. Metr.-Cap.·Arch.).
Die Kirche wurde erst 1750 wieder aufgebaut.
3) Wenn Rohn u. A. in diesel' Gegend auch Sw etla als Commende nennen,
so ist das ein lrrthum. Herso von Zwiretic unterschrieb dort allerdings
als Prior generalis eine Urkunde von 1399 (Sub erect. V. S. 2.), _. aber
diese Burg war sein Privatbesitz. Ala Besitz oder Commende del' Johanniter
ist es urkundlich nirgeno.s genannt.
') 1408 schenkte Johann' Lulak von Stakorec 4 Schock Zinsungen, ebenso
Heinrich Blekta von Utechowic 70 Groschen; ferner im J. 1409 Peter Tista
von Albrechtic 3 Schock. 1m J. 1415 legte del' Convent 11/2 Schock Zinsungen bei Nicolaus von Holubidwur und 1416 2 Schock bei den Briidern
von Poloblaw an. Lib. Erect. VIll. E. 8; G. 6, P. 3, X. H. 1, H.o! XI. S. 2.
5) Palme, Chronik von Warnsdorf 206.
6) Knothe, Gesch. des Fleckens Hirschfelde S. 42. etc. Cod. U. XVI.im·Metr,Cap.-Arch. nennt 1422 den Commendator Andreas v. Hersfeld.
I) Die Behauptung Balbins, Schallers und Anderer, dass es den Kreuzherren
mit dem rothen Stern gebOrte, wird durch zahlreiche urkundlich~ Act~
widerIegt, so Lib. Confirm. 139l, Palacky archiv cesky U. 190.
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im J. 1420 der noch katholische Ritter Bohu~law V.Oi: SchWam?el'g
. Verwahrung und erhielt hiefur vom Komge Slglsmund elllen
~~rmlichen Pfandbricf, del' nach Herstellung des Friedens ·'neu besUitigt wurde I). SO blieb auch Manetin dem Ordenentfl'emdet. PI 0 s c h k 0 w i c sammt ZugehOr wurde von dem uns schon bekannten Parteiganger und GHicksritter J a cob von W res 0 wi c
weggenommen, und diesem, da er noch recht~eitig zu~ k~onig
lichen Partei sich wandte, im J. 1437 als Pfandbesltz garantlrt.-). Die Commende in H 0 row i c kam in ahnlicher Weise an die Herren
von lUe.an 3). - Pic i n erscheint fortan mit del' Domane FrauenberO' vereinigt und wurde somit von den Herren von Rosenberg
e
b
.
besetzt. - B I a t 11 a ist nach beendigtem Kriege das Eigent um emes
Leo von Blatna, Herrn auf Budin und Rozmital, des Schwagers Georgs
yon Podiebrad, geworden 4); die Commende daselbst hatteaufgehort.
3. Ausser dies en alten Commenden wurden dem Orden auch
andere Besitzungen von Freunden und Feinden entrissen und nachtraglich die Pfandschaft garantirt. Olownice und Neumiric
k amen an Wenzel Carda 5), H I awe n an Wenzel von Macowice 6),
Zdetin und Nemcice an Johann von Kunwald 7), Pochwalow
an die Bruder von Winaric 8). Andere Entfremdungen sind wohl
ul'kundlich nicht erwahnt, Thatsache aber ist, dass aueh die Johanniter ziemlieh arm in den neuen Zeitabschnitt heruber traten.
~.

44. Dcr dcnisvlle Ritterordeil.

1. In noch schlimmerer Lage, als die Johanniter, befanden
sich die Deutscbherren. FUr diese begann die ZeJt des Un-

n. 190.
Ebendaselbst II. 453.
"J DiesEl sind bis um Besitzer.
.
'; Auch Mies hatte ehedem eine Johannitercommende, welchel' Herzog Friedrich im J. 1188 jahrliche 12 Mark Silber aus den dortigen Bergwerken
verschrieb. Zur Commende gehOrte auch die dortige Pfarrkirche. Gegen
Ende des 14. Jahrhunderts gehOrten aber beide bereiti den Kreuzherren
mit dem rothen Sterne. (Lib. Confirm.)
$) Palacky Archiv I. 507.
") Ebend. I. 512.
') Eilend. I. 544.
") Eilend. II. 17fi.
1) Palacky archiv

2)

glucks noeh VOl" den Husitenkampfen. Eben damals bereiteten del'
Orden einerseits und del' Konig von Polen anderseits den schweren
Krieg VOl', del' am 15. Juli 1410 mit del' fur den Orden soungluck~
lichen Schlacht von Tanneberg endete. Polen suchte und fand die
Fl'eundschaft des Konigs Wenzel, del' Orden ebendeshalb dessen offene
Abneigung und Feindschaft. Syhon im J. 1392 war del' Konig durch
Klagen des Erzbischofs von Riga zu so heftigem Zorne gegen die
OrdellSritter aufgestachelt worden, dass schon damals die Ordensgiiter im Lande hart bedroht schienen I). Da glaubte man dem
Uebel zu begegnen, indem man an die Stelle des bisherigen Landcomthurs Han s v 011 M ti hI h ei m den Sprossen eines einheimischen
Adelshallses, den am koniglichen Hofe beliehtel'en Alb r e c h t von
Dub a setzte. Diesel' fand die Commenden al'g verschuldet zumeist dul'ch unerschwingliche konigliche Postulationen und durch
hohe Kriegsbeitrage, die man einerseits nach Preussen und ander·
seits zu dem eben begonnenen Kampfe gegen die Tiirken an del'
untern Donau abzugeben hatte. Obgleich nun abel' del' neue Landescomthur die Commenden Com mot au und B i is k 0 w i c in eigene
Verwaltung iibernahm, so Hessen es doch seine Fehdelust und Misswirthschaft zu keiner besseren Ordnung kommen. Darum war del'
Orden genothigt, im J. 1402 einen neuen Landescomthul' - ebenfalls auS bohmischem Stamme - einzusetzen. Es war dies Ulrich
von Us k, del' sofort mit Zustimmung des Hochmeisters die Schulden·
last dadurch erleichtel'te, dass er die Commende Mil e tin - wie
damals ublich - auf Lebenszeit um 700 Schock Groschen an Benes
von Chaustnik verkaufte, und im J. 1409 die Commende B i c k 0 wi c
auf 6 Jahre an Heres von Wrutic gegen einen Jahreszins von
70 Schock verpachtete 2). Dafur machten ihm abel' einige seiner
Comthul'en hOsen Verdruss. Zunachst that dies sein Vorgiinger
Albrecht von Duba, del' ohne Wissen des Hochmeisters 3) die Commende PIa t ten an sich gebracht hatte und von dort aus Fehde
mit del' ganzen Nachbarschaft dies- und jenseits des Gebirges filhrte.

Mehrere Chronisten berichten in diesem Jahre eine fOrmUche Giitereillzie,
bung, die aber den urkundlichen Berichten widerspricht. VgI. Voigt BaUei
des deutschen Ordena in Bohmen p. 17 u. f.
2) Voigt 28, 36.
a) Schreiben des Hochmeisters, cit, Voigt 28.
1)
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Da gab es schwere Muhe, die Ordnung zu richten I). In Com·
mot au ertrotzte sich del' junge Lebemann J 0 han n von E g e rbe r g die Commende und konnte erst nach mancherlei Schad en
durch die Entfernung auf die mahrische Commende Hostradic un~
schadlich gemacht werden. Abel' dies fiihrte wieder zu unHebsam en Anklagen VOl' Konig Wenzel, del' dem Orden ohnehin nicht
giinstig war 2).
2. Nun fiel auch noch del' schwere Ungluckstag von Tanneberg, del' den Wohlstand und die Macht des Ol'dens fUr immer
untergrub. Konig Wenzel, statt dem dringenden Hilferufe des Hochmeisters GehOl' zu geben, legte unter dem Vorwande, man habe
ohne seine Einwilligung den Frieden zu Thorn mit Polen geschlossen,
selbst mit Hand an, den verwundeten Lowen zu misshandeln. Er
zwang (Anfangs 1411) den Comthur Conrad von Cachwic, ihm N e used Ii c fur einen seiner Giinstlinge abzutreten 3). Den Landescomthul', del' sich dal'libe1' bescbwe1'te, Hess e1' ins Gefangnis weden und
nothigte ihn, auch noch zwei weitere Commenden, die zu Co mmot au und Do b I' 0 w i c an kOnigliche Hofiinge als PfandgUter zu
liberlassen, jene an Stephan Harnischmeister und diese an Hanko
und Dittrich Cro 4). Vergeblich waren aIle Bemiihungen des Hochmeisters, vergeblich auch aIle Geschenke am koniglichen Hofe: im
Friihling 1414 kam die Meldung, del' Konig habe aHe Giiter des
Ordens in Bohmen, Mahren und Ungarn - nur mit Ausnahme der
Pfarreien - vel'pfandet. Com mot a u mit PIa t te n erhielt Botho
von Eilenbul'g, von dem es im J. 1420 an Wilhelm von Hasenburg
und urn 1427 an den bekannten Jacob von Wresowic gelangte 5).
Do bl'o wi c gelangte an den koniglichen Munzmeister Micek Tywec
und spateI' an Dittrich Chlumecky 6). B i ck 0 wi c sammt den zuge-

hOrigen Ortschaften Nezly, Mlynec, Tfebusin, Dubrawic, Tyniste
und Babina gewann ein gewisser Jorsig (vielleicht del'selbe Heres
von Wrutic, der es im J. 1409 in Paeht genommen hatte I); spater
abel' kamen aHe diese Orte an den Leitmeritze1' Stadthauptmann
Rinko von Waldstein auf SkaP). Austerlitz in Mahren erhielt
del' mahrische Hauptmann Heinrich von Blumenau 3). Del' Commende Mil e tin bemachtigte sich nach Auslauf des erwallnten
lebensIanglichen Verkaufs mit Gewalt ein Johann von Opocno 4).
Von den Commenden in Klosterle, Repy, Lipan und Polna
ist weiterhin keine Rede mehr.
3. Noch blieben dem Orden eine Zeit lang die Commenden in
einigen Stadten des Landes, wo sie eben mit den Pfarreien ver~
einigt waren. Abel' da raumte in Kurzem del' Husitenkrieg gewaltsam auf. Die Commendakirche S t. Be 11 e d i c t in Prag sank im
J. 1420 unter den Handen des fanatischen Pobels 5) und die Stadt
nahm den dazu gehOrigen Hof Dwol'ec in Besitz 6). 1m J. 1421
fiel in gleicher Weise die Commende zu J un g bun z 1a u. Die
Commende in K 0 n i g g r az, zu del' die Collatur von Sweti gehOrte 7), gieng beim Einzuge Zizka's im J. 1423 in Flammen auf;
nul' die Kirche (St. Jacob) erhob sich nachmals als ,Filiale del'
h. Geistkirche wieder aus den Tritmmern 8). Die vertriebenen
Ordensbruder kehrten nie mehr wieder. Die Commenda in D eu tsch~
b rod sank 1420 durch Zizka mit del' ganzen Stadt in Asche, und
als letztere nach 14 Jahl'en sich wiederhob, fanden die Deutsch..
hel'ren unter den neuen atraquistischen Bewohnern keine Heimat
mehl' 9). Auch aus Kolin, Caslau und Drobowic vel'drangte
sie del' Kelch. In den meisten Pfarreien auf dem Lande im Be1) Voigt 42.

I) Albrecht von Duba wurde wieder beschwichtigt. Wir linden ihn 1412 als
Vogt del' Neumark (39) und um 1430 zum zweitenmale als Landeseomthur
in Bonmen (49).
2j Voigt S0-3S.
a) Ellend. 37.
') Ebend. 38. Es iet gewiss ein Irrthum, dass ea Konig Sigismund war, der
diese Verpfandllngen deeretirte. Er war ea nur, del' sie spater besta-.
tigen musste.
"J Palaeky arehiv ceskj I. 495, II. 192, II. 453.
") Voigt 52.

•) Arehiv ceskY· I. 505.
.) Voigt 42. Es ist dies wohl jener Heinrich Plumlowsky, der 1420 bei Kun.
tratiee fiel. (Theobald Husitenkrieg 234.)
') Ebend. 48.
.
') Berieht des Landescomthurs 1459 bei Voigt p. 136, Theobalds Husiten-,
krieg 199.
6) HOfler fontes II. 293.
7) Lib. Confirm. 1394.
8) Solar dejepis Hradee !tri!. 511.
") Coenlaei hi st. Hus. V. 181.
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reiche del' slavischen Zunge erfuhren sie das gleiche Laos. Dagegen behaupteten sich die Mitglieder des Ordens in den Commenden zu Pi 1sen und N e u h a us, dort unter dem Schutze del'
katholischen Verbiindeten, und hier unter der Macht der Herren
von Neuhaus. Untel' gleichem Schutze blieb der Orden auch vorlaufig noch im Besitze der Pfarreien zu Com mot au, B iIi n,
Aussig, Lobositz und Konigstein. Zwar fie~dieStadtCom.
mot a u am Palmensonntage 1421 in die Gewalt Zizka's, der von
allen Bewohnern nm 30 Manner und einige Weibel' und Kinder
ubrig Hess. Namentlich verloren hier viele Priester der Umgegend
und auch die deutschen Ordensherren ihr Leben I). Au s s i g lag
nach der ungliicklichen Schlacht im Juni 1426 drei Jahre lang wust
und ode und auch seine Seelsorger waren -unter den Triimmern
begraben 2). Auch Bilin, wo das Spital der deutscheuHe1'ren im
J. 1421 von Husiten zerstort worden war, bot kein sicheres Asyl
mehr, so lange sein neuer Herr, Jacob von Wresowic, zu den
eifrigsten Husitenfiihrern zlIhlte. Abel' aIle diese Stadte el'hoben sich
unter dem Schntze del' Kreuzheere von Neuem, und in ihnen auch
del' katholische CuUns und mit diesem die Priestercolonien des
deutschen Ordens. Die Ordensritter hingegen kampften theils
in den katholischen Heeren, theils hiiteten sie da und dort eine
feste Ordensburg~ So vertheidigte del' wieder zum Landescomthur
ernannte A I b r e c h t von Dub a urn 1426 die Ordensburg Kostomlat bei Teplitz gegen Jacob von Wresowic, ohne abel' dieselbe
auf die Dauer behaupten zu konnen 3). Auf diese Weise war am
Ende del' Husitenkriege nul' sebr Weniges Ubrig geblieben. Del' neue
Friede brachte wohl Verheissungen und Hoffnungen, abel' keinen
Erllatz. Die einst so blUhende Ordensballei gieng ihrem Ende zn.

§. 45. Die Krenzllerren mit dem rolilen Sterile.
L Das Ordenshaus der Kreuzherren an del' Prager Briicke
war am 28. November 1378 bis auf den Grund niedergebrannt 4).
1) Palacky

m.

1. 205.
2) Ebend. 415 u. f. Pubitschka VIII. 199 etc.
3) Schlesingers Jacob von Wtesovic, dto. Voigt etc.
<)

.
ehron. anon. apud Dohner mOll. m. 58, item Benes de Weitm. Dobn. mOil.
IV. 63, Bolelucky in Dobneri monum. 1. 212. B.

Dantuf baute es lIer Grossmeistcl' :t de 11 k 0 J) schOner und grosser
wieder auf. Eben derselbe war es auch! del' fur sich und seine
Nachfolger das Recht erwarb, sich des iiblichen Ringes und Stabes
zu bedienen 2). Als GrossmeistervoHzog e1' P1'asentationsacte bis
Ende 1408 3). Fur einen angebIichen Nachfolger Erasmus (1398 bis
1407 4) gibt es demnach hier keinen Ramn. Sonaeh war es auch
derselbe Grossl11eister Zdenko, del' im J. 1399 die Ordensdisciplin
el'lleuerte, indem e1' die eigenmachtig ausserhalb des Ordenshauses
lebenden Mitglieder, selbst mit Zuhilfenahme del' koniglichen Macht,
zur RUckkehr zwang 5). Auch war er es, del' il11 J. 1406 die Ordensbesitzungen in Dolallek an del' Moldau auf Lebenszeit an die Witwe
Heinrichs Skopek von Duba verkaufte und eben so im J. 1401 das
Schloss und Dod Humenec mit del' Robot in Hlaupetin an den
Prager Tuchmacher Lorenz 6). Ihm folgte Ul11 1409 J 0 han n von
Zdenic (auf Schonh~f imSaazer Kreise 7), del' ~em O1'denseinen
El'bbesitz, das Dorf Zabic (Schaab) mit einem Theile von Kaschitz
schenkte 8). Als sein Nachfolgel' erscheint im J. 1419 Nicolaus
(Mixo, Mikes)) unter dem del' Orden noch eine Anniversarienstiftung
flir Priba von Kokowic erhielt 9). Diesel' erIebte das Schrcckensjah1' 1420, wo das neue schOne Ordenshaus dareh die Wuth des

t 1248, Conrad aus Schwab en t c. 1260,
Merkod au~ Sch!esien t 1293, Friedrich t 1313, Rudiger aus Trier t 1325,
Ullrich t c. 1350, Heinrich von Wratislaw t 1351, Leo t 1363, Friedrich -r 1379, Anselm t 1380, Zdenko 1380-13982) Urk. des Card. Pileus 6. Jan. 1381. (Bienenberg Analecten.)
3) Lib. Confirm. ad 1393, 1395, 1401, 1408.
<) Bienenherg Analecten 60. Diesel' Zdenko ist also identisch mit dem all. geblichen Nachfolger des Erasmus, unO. diesel' Erasmus identisch mit dem
Grossmeister von 1426.
") Urkunde Wenzels yom 2. April 1399 in Bienenbergs Analecten zur Gesch.
des Militarkreuzordens mit demrothen Stern. S. 60. Die Urkunde nennt
zwar den Grossmeister Erasmus; diess erklart sich abel' ana dem Umstande,
dass spater (1437) Erasmus diese Urkunde dUl'ch Konig Sigismund el'neuel'n liess.
6) Bienenberg 68.
7) Seine Prasentationsacte beginnen 1410. Lib. Confirm.
8) Bienenberg 71.
0) Lib. Erect. X. M. 1. Grossmeister Nicolaus wird auch genannt. Urk. in
Palacky archiv cesky II. 445.
1) Die Series: Albrecht von Sternberg

F r in d, Kirchengeschichte III.
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't' 1 en Pobels neuerdings in Flammen aufgieng und dl.·e Ol'dens..'
T •~
h USI ISC 1
manner ihr Heil in del' Flucht suchen muss ten. Gluckhcher. \\ el:se
botcn die Commenden im westlichen Theile des Landes, SOWle auch
die in Mahren und Schlesien ein Asyl. Namentlich nahm Eger
fUr langere Zeit die Grossmeister auf. N~colaus starb imJ. :426
und erhielt erst den Mahrer J 0 han n Cab sky und als dIesel'
noch im selben Jahre starb, den Spitalmeister in Eger Wen z e1
HoI n b zum Nachfolger I). Abel' auch Holub lebte nUl' nocll bis
1428, worauf die Ordensbrtider den Pfal'rer von Elbogen Era s m us
(aus Carlsbad) zu ihrem Oberhaupte walllten 2), derdas Ende del'

traurigen Husitenkall1pfe erlebte.
2. In P rag verlor der Orden schon in den Jahren 1419 und
1420 alIe seine Collaturldrchen. Am 30. Juli 1419 tiberfielen die
Husiten die Kil'che St. Stephan auf del' obern Neustadt, pHinderten dieselbe samll1t dem Pfarrhause rein aus und da sich del'
Pfaner und Kreuzherrenordenspriester J 0 han n 3) ihre111 frevelhaft en Gebahren widersetzte, so kntipften sie ihn an einen Balken
und hangten ihn aus einem Fenster des- Pfarrhauses 4). Von da
ab war die Stephansldrche in den Handen del' Husiten, Doch
treffen wir hier schon im J. 1435 wieder einen katholischen Seclsorger aus dem Kreuzherrenorden, del' dall1als seiner Beredtsamkeit
wegen als Gesandter nebst vielen andern nach Brtinn beordert
wurde und 1m J. 1438 die Kirche durch Bischof Philibert wieder
consecriren liess 5). Die Kirchen zu St. Pet e r und St. He i nri c h
wUl'den ebenfalls von den Husiten occupirt und bUeben dem Orden
auch nach Herstellung des Friedens noch fUr lange entfremdet 6). -3. Die Commenden zu P61tenberg in Mahren, zu Breslau in
Schlesien und auch die zu E g e r, B l' ti x und M a I' i a cuI m blieben,
weil ausserhalb des Schauplatzes del' husitischen Parteikampfe ge-

legen, nUl' lllomcntune SchadigungenausgenollllIlell in den schwcren
Kriegsjahren unversehrt. Ein Gleiches war bezu~1ich dcl' Ol'densCollaturkirchen zu E I b ? g en, Sed lee (Zettlitz) mit C a I' I s bad
und Konigsberg del' Fall. In Tachau sank zwar im J. 1427
die Ordenspfal're mit del' ganzen Stadt in Trummer und da del'
ta~oritische . Sieger Proc.op del' Grosse damals samm~liche Burger
d~I Stadt n.lederhauen hess, so sind dort auch die Ordenspriester
dIesem Schlcksale Imul11 entgangen. Abel' dennoch war Tachau fUr
den Orden nicht ve1'101'en. Anders gestaltete sich das Schicksal del'
tibrigen Commenden. - In L c i tme ri tz hatten noch im J. 1370 die
beiden Btirger Wenzel Cineri und Heinrich del' Jiingere von Kamnik
dem Spitalmeister des dortigen Marienspitals eine gegen die St.
Lorenzkil'che hin gelegene Insel (jetzt SchiitzeninseI) nebst Obstgarten und Mahlgerechtigkeit und tiberdiess einen ewigen Zins von
2 Schock Groschen tibergeben 1). Die Commende stand in bester
~!~th~ bis zum J. 1421 2). Ais da die Btirgel'schaft, um del' Wuth
Z~zka s zu entgehen, die Stadt den Pragern tibergab und das Bekenntn~s des Kelches annahm, zog sie, den neuen Freunden zu Gefallen
dIe Einktinfte del' Commende an sich und nothiote so die Ordens~
marmer, ihr Haus zu verIassen 3). - In Auss~g mink die Commende St. Martin VOl' den Stadtmauern 4) im J. 1426 nlit del' Stadt
selbst in Trummer und erhob sich niemals wieder. - Die Commende in Kl a t ta u (nachst del' Stadt auf dem Hugel Zaludowa
hUl'ka gelegen) theilte am 29. Marz 1421 den ungliicklichen Untel'gang del' Stadt durch Zizka. - In 1\1 i e s hatten die Kreuzherren
im J. 1244 die Johannitercommende sammt del' Pfarrkirche tibernommen 5). 1m Jahre 1426 bemachtigte sich Pfibik von KIenau

I)

Bienenberg I. c. 59.

2) 1406 wird Commendator Paulus genannt. Act. judic. cap. Prag.

1) Von Konig Sigismund bestatigt die S. Brictii 1426. (Bienenberg75).
2) Bestatigung des Konig Sigismund die S. Bartholomaei 1428. (8. 76.)" Era~.

mus lieh von Nicolaus Stuks von Strasnic 180 Schock. (Palacky arChlY
cesky II. 455.)
3) Dieser wird schon 1406 als Zeuge beim Verkaufe von Dolanek genannt.
Acta judiciaria cap. Prag.
4) Cochlaeus 175. Dubravius etc.
5) Schaller, Prag IV. 215.
6) Ebend. 174, 182.

:) Anonymus continuator ephemeridum Litomeric. MS. der Strahover Bibl.
) Anno :354 f~rtjgte Werner von Mysna, erster Notar der Stadt Prag, einen
Verglel~h ZWischen Grossmeister Leo und dem Spitalmeister Albrecht "bei
S. ·Martm ausser der Stadt Aussig" einerseits und dem Stadtpfarrer Johann
Somburg anderseits. (Bienenb. Analecten 52.) Der letzte Commendator war
"Crux". (1421 Cod. U. XVI. Metr.-Cap.-Arch.)
0) Am 17. Mai 1395 prlisentirte Grossmeister Zdenko den Kreuzherrn Peter zu
d~r durc~ Versetzung des Vorstehers auf die Commende zu Eger erIedlgten Klfche. (Lib. Confirm.)
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uer Stadt und behauptete selbe un tel' den We~hselm}len des
. o· s. Wahrscheinlich war er es, del' damals dIe Kreuzherren
KflE'",e
•.
K'"
1m Jahre 1437 abel' bestiitlgte
omg.S"19lsmu'1:1d
vel' dl,ono·te
einem Johann von Malowic den Pfandbesitz des Coml~endagutes
Bytkow 1). _ In Bud wei s hatte die durch Carl IV. un J. 1351
e;richtete Commende schon in wenig Jahren ein Ende· g~nommen,
indem derselbe Konig das dortige St. Wen:lelsspital im J. 1~57
wieder an den Stadtrath iibertrug 2). - In K au ri m hatte. slch
die Biirgerschaft im J. 1421 allzu voreilig fiir den Kelch entsclneden
und den Priestern der Kreuzherren·Commende sowie denen der dortigen Cistercienserpropstei den Abschied gegeben. Dafiiriibe~';'
fielen und plunderten die Kuttenberger ihre Stadt und warfen dIe
gefangenen Burger in die Kuttenberger Bergwerkschachte. Bald
darauf wurde abel' sowohl Kaufim als Kuttenberg von den Pragern
besetzt und dort die Kreuzherren fill' immer vertrieben 3). In
Pisek (inder Prager Vorstadt) hatte die noch junge CQmm~nde
von ihrem ersten Begriinder Nicolaus Wolinsky zu dem fruher
o'eschenkten Maierhofe im J. 1405 noch das Dod Boresnice nebst
:llem ZugebOr erhalten 4). Abel' schon im J. 1419 musste.n d~e
Kreuzherren von da entfliehen, da sich Pisek damals schon III dIe
Anne del' Taboriten wad und zu einer ihrer ersten Kriegsgemeinden
organisirt wurde 5). Die Commel1de blieb ihnen fiir imme:. e~t
fremdet. - In Sc h i.i t ten h 0 f e n(Susice) wurde das erst kurzhch
zu Stande gebrachte Spital l1ebst Commende der Kreuz~erren von
den taboritisch gewordenel1 Einwohnern im J. 1420 fUr Immel' zerstort 6). Ebenso wurden ihnen die Hospizien in Cern u c 7), B la tn as)
«",

•

1) Pltlacky archiv cesky I. 5112)' Trajer Beschreibung del' Diiicese Budweis S. 26.
3) Palacky
2. 209. Schaller 17.
4) Lib. Erect. VII. K. 2. Kaiser Carl hatte 1351 das Patronat del' Pfarre

m.

Zahoi' dazu gesc.henkt.
Palacky III. 2. 297 Note 255.
6) Trajer Bescbreibung del' Diocese Budweis 601. Palacky
2, 296..
1) Ein Hospes Nicolaus Kluk zu Czrnucz .erscheint in den Judicialacten von
1406 als Zustimmender zum Verkaufedes Ordensgutes Dolanek. (Codex
U. XVI. B. 4 im Meti:'.Cap.-Arch.) Der Name Cernuc durfte .somit dem
sonat unbekannten aIjgeblichen Hospize Cecic zu substituiren sein.
"; 1m J. 1406 war ein Zbinko hospes in Blatna. (Codex U. XVLL c.)
5\

m.

unO. Zu pan 0 w i c 1) - erstere fUr immer .....,- entrissen. Das Hospiz
in Do b fie how i c sammt Besitzungen verpfandete Konig Sigismund
schon im J. 1420 flir geleistete und zu leistende Kriegsdienstean
Sigismtind von Pusberg 3) uno. ebenso bestatigte er im J. 1437 dem
vielgenannten Jacob von Wfesowic den Pfandbesitz von Z elany 4).
4. Nach Beendigung del' Husitenkriege befand sich del' Orden
nahezu in der Auflosung. Des gemeinsamen Stammhauses beraubt,
hatten viele seiner Mitglieder das Gefiihl del' Zu~ammengehorigkeit
verI oren und sieh, die einen auf Seelsorgspfri.lnden, die andern auf
den noch iibrigen zerstreuten Ordensgutern, unO. noch andere bei
einzelnen Adeligen im LaIide fur bleibend angesiedelt. Ais daher
del' Grossmeister Erasmus im J. 1437 wieder in Prag einzog und
seinen Convent um sich versammeln wollte, da waren es anfangs
nur Wenige, die seinem Rufe folgten. Es bedurfte erst einer strengen
Verordnung des Konigs Sigismund vom 2. August 1437, urn so
man chen Widel'strebenden zum Ordensgehorsam zurUckzufiihren 5).

§. 46. Die l'raemollstratellser und l'raemollstratcnsHinnen in der Hnsilenzeit.
1. Nach dero Ableben des Papstes Gregor IX. (1378) lebte
del' rechtmassige Papst Urban IV. zu Rom, der' Gegenpapst
Clemens VII. abel' in Avignon. Da nun die in Frankreich gelegene
Generalabtei zu Premonstre sich del' Obedienz des schismatischen
Papstes nicht entziehen konnte, so wurden durch Papst Urban die
Privilegien des Generalabts fUr die Circarien Bohmen, Ungarn,
Polen, Oesterreich, Baiern und Mahren fiir die Dauer des Schisma's
auf den A b t vo n S t r a how ubertragen 6). Dieses Provisorium,

1) Petrus Kamenec hospes 1406 genannt. (Ebendaselbst.)
2) Spater, ward dieser Ort wieder erworben, das Hospiz aber lebte nicht
mehr auf. (Codex U. XVI. B. r.)
3) Palacky archiv cesky I. 404. Spater gelangte es wieder an den Orden.
4) Palacky archiv cesky I. 453. Andere Verluste: Die,Stadt Prag bemachtigte
sich der HMe in Huhy, Howarowic, Tynec bei Jungbllndau und vieler
Grundstucke in der Nahe der Stadt und vergab ale. an einzelne Burger.
(Hofler fontes II. 287 etc.)
5) Bienenberg Analecten 76.
t;) Gorlich Urkundl. Geschichte der Pramonstratenserabtei S. Vincenz in
BresJau I. 92.
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das zuerst unser Stift Strahow zu so hoher Bedeutung erhob
. , dauerte
bis zum Kostnitzer Concile. Dazu kam nun auch noch die Exemtion alIer BrUder und Schwestern des Ordens von del' Jurisdiction
und Visitation del' BischOfe, die Papst Alexander V. am 31. Juli
1409 gewahrte; jedoch soUte dieselbe nicht auch auf die dem Orden
gehOrigen Pfarrkirchen ausgedehnt werden ').
2. Als Aebte Stl'ahows, die bereits seit 1341 dUl'ch den Gebranch del' Pontificalien ausgezeichnet waren, fungirten in diesel'
Zeit Conrad (t Co 1391 :I), Johann von Sczedra (te. 1408),
Johann Peter von Czachrow (tc.1410), del' alteste bekannte
Chronograph des Stiftes, und N i col a Us D uri n'(f
unter welch em
"to,
Strahow del' Wuth del' Husiten unterlag 3). Es war am 8. Mai
1420, als del' husitische Pobel Prags zuerst die konigliche BurO'
to
bestiirmte, dann abel', von Cenek von Waltenberg zuruckgeschlagen,
sich auf das wehrlose Stift Strahow stfirzte. Die friedlichen Bewohner, die sich nicht durch schnelle Flucht retten konnten ,
wurden jammerlich erschlagen, die Kirche abel' und alle anderen Gebaude erst geplunclert und dann in Brand gesteckt. Abt
Nicolaus' war unter den Gefiuchteten. Er fand mit einigen seiner
Bruder ein Asyl in Breslau, wo er im J. 1434 sein Leben beschloss 4).
Die Stiftsguter wurden von Freund und Feind mit Beschlag belegt
und diese wie jene wussten sich fruher oder spater rechtsgiltige
konigliche Verschreibungen zu erwirken Solche Verschreibungen
erhielten ill1 J. 1420 Kunat von Sulowic fur Uhonic, Wenzel von
Walowic fUr Ttesowic 5), Bicen von Hrizkow fur Wrbno, die Bruder
von Ch~um fur Owcar und Zahradec, Zawis von Jimlin fur Htiwcic 6);
~essglelChen im J. 1436 Nicolaus von Chotec fur Hlubcrp, Wenzel
Carda fUr Kfizowic, Kunz von Lom fur Knezeves 7), endlich im
J. 1437 die Bruder von Kolowrat fur die Stadt Stechowic, Ditrich
von Straznic fUr J estrebic, Lhota uud Owcar, Wanko Rak von
v

1) Lib. Erect. IX. E. 9. Copia
2) Gorlich I. 93.

in arch. Metrop. Q. 1. IV.

Nebilow fur Triskowic und del' vielgedachte Jacob von Wresowic
flir das Gut Patek l). Die Stadt Prag hatte die HMe KreCie, Krowic,
Uhonic, Horic, W chin ie, Hufemific und die Weinberge in del' Niihe
der Stadt an sich gell(~mmen :I). Schon im J. 1433 kehrten unter
dem Schutze des vom Basler ConcH entsandten Bischofs Philibert
einige zel'sprengte Bruder nach Strahow zuruck, und ill1 J. 1438
erhob sich durch die Wohlthatigkeit der neuen Herrscher ein
neues, wenn auch vorIaufig noch unbedeutendes Kloster aus den
Trummern.
3. Das Stift T e p 1 hatte in dem Pestjahre 1381 nicht bIos
seinen verdienstvollen Abt Her man n und einen Theil seiner
Professen verloren; auch die dem Stifte zugehOrigen Besitzungen
waren grossentheils entvolkert und verOdet. In Folge dessen sah
sich naeh del' kurzen Regierung Lip hal' d's (1381-1384) der
unternehmende Abt B 0 h u s (1384-1411) veranlasst, neue deutsche
Ansiedler auf das Stiftsgebiet zu ziehen und zu dies em Behufe
auch den Orten Tepl, Lichtenstadt und Enkengriindas deutsche
Stadtrecht zu verleihen 3). So erholte sich das Stift sehr bald
wieder und auch das Stiftsland ward mn die Orte Domislaw (Bohm.
Domaschlag) und Kuttenplan vermehrt. Dagegen wurde aber der
Abt im J. 1409 vom Konig Wenzel genothigt, eine konigliche Schuldverschreibung von 2000 Schock an die Gebruder Krusina von
Schwamberg auf das Stift zu iibel'l1ehmen. Abt R a c k 0 (14111444) fand in den Husitenkriegen einen ausreichenden Schutz an
dem katholischen Bunde, der gerade in diesen Gegenden seinen
festesten Sitz und uberdiess eine stete Hilfe vom nahen Deutschland
hatte. Dafur hatte abel' das Stift nicht bloss selbst zahll'eiche
Truppen zu nnterhalten, sondern wurde auch noch vom Konige
Sigismund zu den druckendsten Opfern in Anspruch genommen.
Nicht geI1ug, dass man an die Burggrafen von Nectin jahrliche
100 Schock zu verabreichen und dem Zbinek von Kocow 500 und
dem Johann von Caltow 600 Schock ein fur allemal auszufolgen
hatte, so wurden auch noch die Stiftsdorfer Neschow, Pracholl1ety,
Nezikow, Branisow, Janowec und Dekow verpfandet und das Stift

3) Weihrauch Gesch. des P.-Stiftes Strahow 30 und if.

4) Ebend. 32.

~) Anno 147 be sass diess Mathias Hrncir. (Reg. zap. 1. 511.)
zapisiiw r. 523, 546, 496, 513; 514, II. 453.
7) IbiLi. n. 18!, I [j07.

0) Regist.

n.

1) Ibid. 1. 511, 528,
176, 450, 453.
2) Hofler font. II. 290 nnd if.
3) Ob der letztgenannte Ort, jetzt Dorf, je Stadt geworden, ist unbC'kannt.
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durch Noth zum Verkaufe von KutteDplan, Konigswart qnd Lichtenstadt genothigt.Dennoch trat Tepl Doch immerals die verhaltnismassigam wenigsten geschiidigte Abtei in die neue Zeit herUber ').
4. Das Stift S e 1a u war hereits im J. 1386 durch Unglticksfalle
so verarmt, dass ihm damals Konig Wenzel das konigliche Schutzgeld nachsehen musste 2). Kaum hatte es sich darauf unter den
Aebten JohaDn Zaslaw (t 1405), Petrus Ct 1409) und Jacob 3) einigermassen wieder erholt, als auch schon die Husitenstlirme mit allen
ihl'en Schl'ecken tiber das Stift hereinbrachen. Die beiden ersten
Schreckensjahre giengen zwar fUr Selau ohne Gefahrde vorliberi
es war ihm auch das Leid erspart, den bekannten Demagogen
Prags ,Johann von Selau, zu den Seinen zahlen zu mlissen 4).
Aber im Jahre 1423 erlitt Johann von Leskowec mit seinen katholischen Schaaren vonZiika und seiDen Horden eiDe furchtbare
Niederlage in del' Nahe des Stiftes, worauf dieses gepllindert und
in einen Schutthaufen verwandelt Wllrde. Die wenigen Stiftsherren,
die nicht unter den Tl'timmern ihr Grab gefllndell hatten, suchten
eine Zuflucht in den mahrischen Stiftern. Die Glitel' wurden eines
TheUs yon Konig Sigismund schon wahrend des Husitenkrieges
verpfiindet, anderen Theils bUeben sie einstweilen bei der bohmischen Kammer, um spateI' ebenfalls in Laienbesitz liberzugehen 5).
Das hinderte aber nicht, dass sich um die Mitte des 15. Jahrhunderts in den alten Triimmern doch wieder eine kleine Ordenscolonie ansiedelte, die sich jedoch Yorliiufig noch auf die Hilfe del'
mahrischen Stifter angewiesen sah.
5. Das Stift M li hI han sen (Milewsko) hatte fUr seine Aebte
im J. 1388 yom Papste Urban das Recht del' Pontificalien erlangt.
1m Beginne del' Husitenkiimpfe sah es leider einen seiner Professen,
den uns bereits bekannten Johannes von Selau, damals als Pl'edigel'
an del' Kil'che Maria am See in Prag, an die Spitze der Prager

1) Schilling annales Teplenses MS. ~ Kralik, HroZl1ata und die Pramonstl'a-

Fanatiker stehen I). Dieser flihrte a:llch angebIich die Husiten am
St. Georgstage 1420 gegen das Stift. Es wurde erstiirmt und in
Brand gesetzt 2). Del' Abt Swatomir. entkammit einigen seiner
Conventualen und starb im. J. 1423 YOI' Gram. Die zerstreuten
BrUder schritten. zu einer neuen Wahl und erIangten auch yom
Papst Martin V. die Bestatigung des neuen Abtes Peter 3), der
nach Rlickkehr des Friedens mit etlichen Briidern wieder die alte
Heimat aufsuchte, um da unter klimmerlichen Verhaltnissen den
Wiederaufbau des Stiftes zu beginnen. Von den ehemaligen Besitzungen finden wir im J. 1437 die Propstei The i sin g (Schloss)
im Besitze des bekannten Parteigangers Jacob yon Wfesowic 4 ).
unter dessen Erben die Stadt gleichen Namens durch Ansiedlung
der Bewohner del' in den Husitenkriegen niedel'gebrannten Stadt
Uitwa sich erhob. 5) Es gehOrten damals zu dies em Gute nebst
Theusing und Uitwu die Dorfer Sedlo, Kosmowa, ChBie, Kosowic,
Ttebaun, Stfedka, Dworiste, Werosic und Polikow. 6) Das Gut
T f em 0 s n a ha tte in ahnlichel' Weise Pesek von Sedlcan in Pfandschaft. 7) Andere Besitzungen hatten - wohl noch in FoIge einer
Verpfandung dul'ch Konig W enzel- die Herren yon Schwam berg
inne. S) SO musste also die neue Colonie mit sehr beschrankten
Mitteln in die neue Zei t hiniibertreten.
6. Das Stift Lei tom y s 1 theilte, wie bereits erwahnt wurde,
das Schicksal des Bisthul11s, dem es annectirt war. 9)
7. Das Nonnenstift Do xa n, das noch im J. 1398 durch Incorporil'ung der Pfarreien Mur, Kwetinow€s und Srbic ansehulich gehoben worden war 10), musste im J. 1421 die traul'igsten Schicksale

I) Vergl. Selau.l
2) Chron. vet. colleg. Prag. ed. HOfler 1. 80, VgI. Pubitschka VIII. 23.

3)
')

tenserabtei Tepl, 1874. P. 31-36.

5)

2) Urk. bei Pelzl, Gesch. Wenz. 1. 179.

")
')

3) Lib. Confirm.

Mouasteriologia Pl'aemonstraten~isnenut diesen einen PL'ofes:!en' von
Miihlhausen. (Pubitschka VIII. 23.)
5) Konig Georg gab sie 1467 an Burian rOll Lipa. (Schaller cit, i)riv. C1tr;stein.)
<) Die

8)
9)

'0)

Pal. III. 2, 99.
Trajer Beschreibung der Diocese Budweis 628.
Rpg. zapis. II. 452.
Hebel's Burgen VII. 124. cit. Landtafel.
1516 von KI. Miihlhausen an Heinrich von Plauen. Ebend.
Reg. z:ipis. II. 176.
Trajer l. c.
Vgl. §. 35.
Lib. Erect. V, D.

u. A.
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erfa1lre.
n I) Als Zitka. von· del' fruchtlosen Belagerung del' Stadt
Leitmeritz zuruckkehrte, warfen sich seine erbitterten Krieger auf
das friedliche Kloster. Zum· Gluck war del' Propst Diepold mit
den Nonnen zuvor in die Walder bei Chwalin entfiohen. Um so
wuthender wurde nun geplUndert, verwustet und niedel'gebrannt.
Als Diepold mit eilf Nonnen zuruckkehrte (die ubrigen waren dem
Schrecken, den Anstrengungen und dem Hunger erlegen), fand er
nichts als rauchende Trummel'. Er sah sich desshalb genothigt,
die Geretteten nach Lei t mer i t z zu fUhren, wo sie in einem dem
Stifte eigenthumlichen GehMte auf bessere Zeiten harrten. Diepold
selbst suchte in Doxan zu erhalten und zu reUen, was moglich
war. 2) Die Stiftsguter waren leider in del' bekanntel1 Weise alienirt. Die Stadt Leitmeritz erwal'b den Pfandbesitz von Brnian, Bauschowic, Deutsch·Kopist, Dusnik, Rohatec, Chwalin, Nucnic, Liboteinitz und einen Theil von Dolanek 3); Rus von Swinna hatte Krabcic
und Parcival von Prostibor Cernoc und Kmetiiiowes inne 4). Die
Stadt Pl'ag nahm die HMe in LedCic und Neudorf in Beschlag 5).
Kaum ein Zehntheil del' alten Besitzungen vermochte Diepold zu
retten. Daflir erhielt er abel' im J. 1434 vom Konige Sigismund
die urkundliche Ermachtigung, die Pfandschaften nach Moglichkeit
wieder einzulosen 6).
8. Das Nonnenstift Choteschau stand zur Zeit des Konigs
Wenzel unter der Leitung des ersten infulirten Propstes SuI e k
von Riesenberg und Skala (1385-1412), del' ebenso beliebt
war am Hofe des Konigs, als tapfer an del' Spitze des Heeres .
.Er war es, del' im J. 1406 in Gemeinschaft mit dem Erzbischofe
Zbinko den Gegenkaiser Ruprecht bei Taus in die Flucht trieb 7)Seinen Verdiensten verdankte das Stift manche konigliche Gnade.
Beim Ausbruche del' Husitenkriege l'ettete sein Nachfolgel' Hynko
die Klosterfl'auen in die feste Stadt Pilsen, das KlostElr selbst aber

besetzte er mit bewaffneter Mannschaft. Leider war diese nicht im
Stande, den Horden des Zizka zu widerstehen. Am 21. Janel' 1421
ward das Stift im Sturme genommen und den Flammen preisgegeben 1).
Die Nahe Pilsens und del' in diesel' Gegend sich kriiftig erhebende
katholische Herrenbund verhinderten wohl, dass die Stiftsgiiter in
husitische Hande kamen; dafiir abel' sah sich Konig Sigismund
noch im selben Jahre genothigt, sie an Wilhelm Swihowsky,
Johann Hanowec und Andere fUr geleistete Kriegsdienste zu verpfanden. El' widerrief zwar diese VerpfandlJUg am 23. Aug. 1422 2 ),
musste sie abel' nothgedrungen in Kurzem - theilweise zu Gunsten
anderer Pfandnehmer, wieder erneuern. So erhieIt del' Burggraf
Zdenko Drstka auf Tyn die Orte Hartmanuv-Tuskow, Stankow und
Uncova, - die Witwe des Racek von Janowic die Orte Lisowic ,
Lazany, Lebew, Maskrow, - Wenzel Srkac von Ujezdec, Grossluzenic, Lhota und Skasow, - Wenzel von Blatnic Wittowa und
Untersekiran 3), Dr. Hanus in Pilsen das Stadtchen Dobran 4).
Anderes kam an Hans von Schwamberg 5), noch Anderes - wie
Kotowice - musste der neue Propst Peter (1423-1431) aus Noth
selbst versetzen 6). Die Prager nahmen den Hof Nebusic in Beschlag
und verliehen ihn an einen Burger T). Erst nach Herstellung des
Friedens baute Propst Wenzel das Stift nothdurftig wIeder auf
und fiihrte die Chorfrauen wiedel' in dasselhe zuruck. Von da ab
begann auch die allmahlige WiedereinlOsung del' verlorenen Gliter.
9. Das Nonnenstift La u n i 0 w i c endlich wurde im J. 1420 von
den Taboriten uberfalIen, die Klosterfrauen, die nicht rechtzeitig
gefiohen waren, ermordet und die Gebaude dem Erdboden gleich
gemacht. Del' Stiftsguter (Launiowic, Domasin, Lhota Malowanice
Zelichovice, Htin, Skrysow, Ratmerice, Libuii, Lazy, Predborice,
Hrajowice, Rajkowice, Karhule, Ktizow, Utechowice, Masejowice, Milotice und Wacice) bemachtigte sich sofort Johann von Svidnic und
v

'

,) Kopl Chorfrauenstift Choteschau p. 19 atc.
') Urkunde Archiv ceskj IV. 3S.
3) Reg. zapisuw 1. 515, II. 175, 199.
4) Kopl p. 27.
5) Palacky archiv IV. 37.
6) Ebend. IV. 39.
7) Hofler font. II. 288.

Font. rer. hus. 1. 56.
2) Mika, das ruhmwiirdige Doxan.
3) Regist. zapi<uw 1. 501 ad ann. 143:3.
4) Ebend. und II. 193.
;,) Hofler fontes
289, 292.
6) .\lika I. c.
7) Vgl. Palacky Ill-I, 209.
J)

n.

1

,
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erbielt spater darliber l1lieh yom Konige Sigismundeine formlicheVerschreibung 1). Prwnem kam an zwei Pilsner Burger 2) .. Auderes
nahm die Stadt Tabor in Besitz 3). Das Stift selbst erholte sieh
niemals wieder.
§. 47. Die Chorl\uren des It. Angllstiu.
1. Die Chorherren des h. Augustin hatten dul'eh die Munifieenz Carls IV. im Carl s h 0 f e zu Prag ihren Hauptsitz genommen, '
und del' Propst da;selbst war sogar mit del' Abtswurde und den
Pontificalien ausgezeiehnet worden 4). Del' infulirte Abt Pl'oeop
stal'b daselbst im J. 1409 und an seine Stelle kam Matthaeus von
Rokitzan 5). Diesel' erwarb noeh im J. 1410 die Pfal'reien Bezdiez
(l3osig) und Prosik als ineorpol'irte Beneficien fur das Stift und
uberdiess den lVlaierhof Wisocan 6). Er erlebte abel' aueh den traurigen Untergang seines Stiftes. Es war am 3. Juni 1420,als del'
husitisehe Pobel del' Hauptstadt naeh zahlreiehen anderweitigen
Verwustungen aueh den Carlsbof ersturmte, die Kirehe plunderte
und in Brand steekte und das Kios,ter von Grund aus ierstorte 7).
'Vom Sehieksale del' Chorherren findet sieh nieMs erwahnt; da
aber die Prager Kloster~urme erst im April 1420 ausgebroehen
waren 8), so ist es wahrseheinlich, dass die meisten noehZeit ge\\ onnen hatten, ihr Heil in del' Fluent zu such en. Von den Gutern
finden wir im J. 1436 Teehow an Johann von Zirownie verpfandet 9).
Mit andem war es wohl nicht bessel' ergangen; wenigstens hatten
die in rubigerer Zeit wieder znruekgekenrten BrUder mit -der bittersten Noth zu kampfen. Zu seinem aIten Glanze erhob sich das
Stift niemalswiedel'. 1m J. 1421 war aueh die Ordenscolonie am
Fusse des Berges B 0 s i g von den Husiten zerstort worden 10). ZUl'
1) Regist. zapisuw
2) Ebend. I. 508.

1. 531.

selbcn Zeit giengen aueh die ilbrigen ineorporirten Seelsol'gsbeneficien fUr den Orden verloren.
2. Del' Convent in Ra u d nit z nahm im Jahre 1421 ein ungluek.
Hehes Ende. Unter den Augen des abgefaUenen Erzbisehofs Conrad,
del' hier in seinem festen Seblosse hauste und seine Stadt freiwillig
den Taboriten offnete, pliinderten die Horden Zizka's das Kloster
uad steekten es in Brand. Del' letzte Propst Woldemar, del' es
vcrsehmliht hatte, zu entfliehen oder sieh zu verbergen, ward auf
grausame Weise ermordet I). Von den Gutern des Stifts waren
WetH, Pochoric und Palec bereits im J. 1420 an Gerunko von
Sulewie 2) und Smolnie nebst Brloh an die Bruder von Winarie
verpfandet worden 3). Habrowa und Brezi hatten im J. 1421 Friedrich
und Hanus von Kolowrat in Pfand genommen 4). Die Stadt Prag
hatte den Hof in Pohor an einen Burger vergeben 5). Jetzt gieng
trotz eines Verspreehens des Konigs Sigismund, fortan niehts mehr
verpfanden oder verringern zu wollen 6), alleh noeh liUes Uebrige
flil' immer verloren. Von del' aIten Stiftungward naehher nUl'
del' Name einer Propstei zu Gunsten des Pf;urbeneficiums wieder
erneut. Gleiehes "8ehieksal mit Raudnitz hatte die Filialpropstei
Kostomlat, deren Besitz Kaiser Sigismundim J. 1430 an Leo
von Dedibab und Wilhelm von Klucow verpfandete 7). .
3. In R 0 kit zan 8) hatte die Burgersehaft im selben Jahre
den Taboriten freiwillig die Thore geoffnet. Aueh hier sturzte sieh
das wilde Heer wlithend auf das Chorherrenstift. Del' Propst wurde
lebendig in einem ausgepiehten Fasse verbrannt unddie iibrigen
Conventspriester aufgehangen. Kloster und Kirche wurden gepliindert und die Altiire in letzterer alle zertriimmert 9). Die zur
Propstei gehOrigen DCirfer blieben vorerst bei del' konigliehen
c

1) Pubitschka VIII. 108.
2) Palacky archh- ceskj I. 503.
, 3) 'Ebend. II. 176.

Schaller 95.
') Vgl. Lib. Erect.
J. 3. Scballer, Prag IV. 37;
S) Lib. Confirm. ad ann. 1409.
s) Lib. Erect. IX. C. H. 1. ibid V.
1) Schottky Prag I. 416 und Pubitschka VIII. 63.
8) \tergl. Pal. III, 2, 99.
9} Palacky archiv ceaky I. 524.
,
10) Die Grundmauern fand man noch im Pfarrgarten V(ln Unterbtisig.
3)

m.

Brloh war erst 1410 dem Stifte incorporirtworden." Lib.
erect. IX. H. 12. J. 1.
4) Ebend. II. 451.
5) HOfibr font. II. 294.
6) Ebend. II. 462.
7} Ebend. II. 183.
s) Der Convent daselbst hatte noch im J. 1401 von frorp,men GOllnern 260 Schock
Zinsullgen erhalten. Pelzl Gesch. Wenzels IV. p. 436.
0) Pubitschka Vm.S4. Schaller 76, Pap rocky.
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Rammer und wurden nachmuls von del' Stadtgemciude cl'worben.
Die Chorherren kehrten nicht wieder zuruck.
4. In Jar 0 m i r hielt man Anfangs noch treu am kath-olischcn
Glauben. Leider abel' vergass sieh del' Stadthauptmann Hynek
von Cerwenahora soweit, die benachbarten HusHen bei einer Abendmalsfeier zu Krzin zu uberfallen , die Leute zu morden und aus
dem einem husitischen Priester entrissenen KeIche sein Pferd zu
tranken. Dies fiihrte am 13. Mai 1421 die Taboriten unter Zizka
VOl' die Mauern del' Stadt. Zu schwach, Widerstand zu Ieisteu,
c1'baten sich die Burger freien Abzug, wurden abel' treulos getangen genommen und in del' Elbe ertrankt. 1m Kloster del' Stadt
fandman nebst dem Propste Stephan noch 7 oder 8 Bruder und
14-, andere Priester, die sich von andern Orten hieher gefiuchtet
hatten I). Diese aIle wurden auf offen em Markte verbrannt. Dem
Propste Stephan hatte einer del' Anfuhrer, mit dem er fruher befreundet war, das Leben erbeten, wenn er die Prager Artikel an~
nehme. Er zog es abel' VOl', mit den Seinen zu stel'ben, als mit
den Husiten zu leben 2).
5. In Sad s k a gieng das an die Stene ~s ehemaligen Col.
legiatcapitels getretene Chorherrenstift wahrscheinlieh schon im
J. 1420 zu Grunde, als in nachster Nahe Hinko von Podiebrad
die Deutschen schlug und sie mit abgeschnittenen Nasen und Handen
fiber die Granze zul'ucktl'ieb. Die Gegend wul'de utraquistisch.
6. Del' Convent in Lan d skI' 0 n erIag am 28. Marz 1421 del'
Wuth del' Taboriten. Kirehe und Kloster giengen in Flamm.en auf.
:Mit den Giitern des Leitomyschler Bisthums kamen aueh die Einkiinfte del' Chorherren in fremde Hande 3). Das Stift erIoscl! fUr
immer.
'

7. Von allen Stiftern del' Chorherren des h. Augustin innerhalb del' jetzigen Granzen unseres VaterIandes 4) erhielt sich nul'
das jungste, T reb 0 n oder Wit ti n g au. Dieses hatte noeh kiirz-

Hch dUl'ch die Freigebigkeit seiner Patrone und Schutzhel'l'en, del'
Berm von Rosenberg, die Anzahl seiner Priester von 8 auf 21 vermehrt und del' erste Propst Benes war in Folge dessen im J. 1389,
cin Jahr VOl' seinem Tode, fur sieh und seine Nachfolgermit del'
Abtswul'de und dem Reehte del' Pontifiealien ausgezeichnet worden 1).
Sein Nachfolger J 0 han n trat mit den Stiftem :Mahrens und Oesterreichs in Confraternitat und erwarb auch Besitzungen in Oesterreich. Diesem letzterri Umstande 1 mehr abel' noeh OOm Schutze
del' Rosenberge 1 verdankte das Stift un tel' den Aebten An dr ea s
(1417 - c. 1427) und Johann II. (1418 - e. 1440) seine Erhal~
tung in del' Zeit del' Husitenkriege. Besonders war es Ullrich von
Rosenberg, del' bis Ende des Jahres 1421 im sudlichen Bohmen
die Sache des katholischen Bundes und des Konigs Sigismund tapfer
vel'theidigte, dann abel' es vorzog, in steter Zweideutigkeit es wedel'
mit den Husiten noch mit dem Konige zu verderben 2). Untor
diesen rettete das Stift Trebon wenigstens seinen Bestand und
kOllnte auchso manchem Fluchtlinge aus andern Stiften ein Asyl
gewahren. Doch fehlte es keineswegs an sehweren Heimsuchungen
des Krieges. Manche schOne Besitzullg wurde verwustet und der
alto Wohlstand fUr iml11er untergraben 3).

§. 48. Die I{renzbriider lind Krenzsohwesteru des Iteiligen Grabes.
1. Die Kreuzbruder odeI' Wachter des h. Grabes baUen in
diesel' Zeit ihr Hauptordenshaus in Prag - das Kloster Z del' as;
denn unter Carl IV. waren diesem auch die Kloster in Schlesien,
die vordem zur Propstei zu Miechow in Polen zustaridig waren,
unterworfen worden 4). Del' Propst von Zderas unterstand wieder
unmittelbar dem jeweiligen Patriarchen von Jerusalem als oberstem
Custos des h. Grabes 5). An seiner Seite bildeten ein Prior und
1) Series abbatum et praepositorum Trebonensium, MS. im Metr.-C.-Archiv

I. VI. 14.
1) Andere reden fiberhaupt von 21 Chorherren, die fremden mitgezahlt. {VgL

Palacky II. 2, 215, 216, Bi-ezina u. A.}
2) Tractatus de longaevo schismate in del'S. Marcusbibl. zu Venedig, bei

Palacky Hal. Reise pars II. c. 2.
3) Schaller 95.

4) Wir iibergehen hier Graz und die mahrischen Stifter.

2) VgJ. Palacky III. 2, 218. n. 3.
0) Das incorporirte Pfarrbeneficium Borovan (Forbes) wurde erst 1454 ein

selbr,tstandiges Kloster.
") Urkunde v, 1357.
5) Die Urkunden nennen die Ordensbriider had Jerusalemitanam ecclesiam
nullo medio pertinentes. Vgl. Emler's Diplomatarium ZderasienseMS. Urkde,
v. 1283 u. A.
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ein Oommendator den unmittelbaren Vorstandde; Hanses 1). AIs
Propste .werden_in dieser Zeit genannt: Dr. Johannes (1371),
ValentIn (139t» und Bernhard (1415-1420 2). Ersterer ist
. nns schon als eHriger Generalvicar des Erzbischofs Johann bekannt.
Fur sein Kloster erwirkte er im J. 1382 vom Oardinallegaten Pileus
das eigenthiimliche Recht, dass in del' Prager Kirche del' Grabwachter aUjahrlich am Oharsamstage Abends sogleich nach dem
Completorium eine heilige Messe zur Feier del' Auferstehung Ohristi
abgebaUen werden durfte 3). Da ferner zu seiner Zeit die auswarts
auf incorporirten Pfarreien angestellten Ordensleute auf ihre Investitnr pochend eine Art Exemtion von del' Ordensdisciplin beanspruchten, so erwarb er im J. 1390 vom Papste Bonifacius flir
slch und seine Nachfolger die ausdriickliche Berechtignng, jedrn
solchen Ordenspfarrer zu jeder Zeit in das Ordenshaus zuruckrufen zu durfen 4). Propst Val en tin stelIte die im Laufe del' Zeit
baufallig gewordene Stiftskirche wieder her und erhielt zu diesem
Z.we~ke ~uc~ einen Ablassvom apostolischen Stuhle fur aIle jene,
die Ihn III dlCse~ Baue mit mUden Gaben unterstiitzen wurden Ii),
Indess erwarb slCh das Stift, welches zu jener Zeit 200 Bewohner
gezah~t haben solI, namhafte Verdienste in del' Seelsorge (auf
zahlreIchen Pfarreien), in seinem Hospitale und in seinen Schulen 6).
Das rettete sie abel' im J. 1419 nicht VOl' del' Wuth deshusitischen
Pobels. Glucklicher Weise hatte Propst Bernhard noch Zeit O'ewonnen, die kostbarsten Kirchensachen, Schriften, Urkunden uend
Bucher in das schlesische Kloster Neisse zu retten. Dorthin war
er ~uch selbst mit den meisten seiner Ordensbruder geflohen 7).
GleIch nach dem beruchtigten Fenstersturze zogen die emporten

Massen VOl' das wehrlose Kloster. Es genugte, dass man ihnen
die Oommunion unter beiden Gestalten verwehrte, - urn die
Kirche zu erbrechen, die AHare zu zerstoren und die ubrigen
Priester zu misshandeln, Das Jahr darauf ubergab man auch nrich
das Kloster selbst den Flammen. Darauf beemen sich utraquistische
und katholische Adelige, sich del' Jiegenden Giiter zu bemachtigen und
spater den Erwerb durch konigIicbe Verschreibungen sich zu sichel'll.
Das Meiste nahmen die Briider von Kolowrat 1), Anderes Johann
von Kunwald 2), die Bruder von Riesenberg 3), Jacob von Wfesowic 4)
Jesko von Roztok 5), Zwojso von Zahradky 6), Hinko von Waldstein 7),
Michael Skala von Zlunic 8) und endlich die Prager Commune 9).
Erst im J. 1440 kehrten etliche Bruder mit dem neuen Propste
Nicolaus mit ihren Buchel'll und Urkundenschatzen - abel' ohne
andel'll Besitz - in die verlassene Heimat zuruck 10), urn da ein
Leben del' Armuth und Noth zu beginnen.
2. Von den auswartigen Niederlassungen del' Zderaser wird
wohl keine ausdrucklich andel'S als Plebania (Pfarre) genannt II),
abel' anderseits sprechen doch wieder mehrere Urkunden von· auswartigen PriOl'en 12). Es hat dies wohl seinen Grund in dem Umstande, dass die geistliche BehOrde des Landes, deren Urkunden
hier in Betracht kommen, es nul' mit den Ordensbriidern als SeeJsorgel'll zu thun hatte; wo abel' mehrere solche Ordensbruder
zusammenlebten, flihrte del' erste derselben wahrscheinlich immer
den Ordensnamen Prior. Dies war del' Fall in Brux, wo die
Hauptpfarre dem Orden gehOrte und mitten in den traurigen Kriegs-

1)

1) Urkunden ebend.

2)

Lib. Confirm. Fril.here urkundliche Series: Petrus (1281), Sobek (1303)
Andreas (1326), Philipp (1334), Heinrich (1349), Nicolaus (1362). [Urkunde~
bei Emler.]
#) Urkunde bei Schaller, Prag, m. 121.
<) Urkunde bei Emler 1. c.
5) Urkunde ebend.

a)

OJ B~ide werden urkundlich genannt. DdS Kloster hatte einen eigenen "Rector
sel!.olarum monasterii Zderasiens 1B." Ao. 1356 wil'd als soleher Petrus de

9)
'0)

Strakonic genannt. (Urk. bei Emler J. c.)
" Urkunden ebend. se. Dp,positions- und Riickuahmsdocument.

12)

2)

4)
5)
6)

')
8)

ll)

Podworow, Bukowina, Sedlie, Rzizenim, Korizke, Wraz, Nelepec,
(Arch. cesky, reg. zapis. II. 450.)
Klicany, Hostiee (1. 544).
Bor im Prach. Kreise. Urk. Dobn. mono VI. 166, 171.
Wrutek (Rudig) Lib. confirm. 1442.
Hru!\any (reg. zapis. II. 179).
Ujezd und Slawetie (1. 478).
Sestajowice (II. 178).
Chrcice (I. 543).
Hof Chodow (Hofler Fontes II. 290).
Urk. bei Emler 1. e.
Urkunden ebend.
Ebend.

F ri n d, Kirchengeschichte

m.

16

KInk.
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Iaufen auch verblieb I). Urn so mehr ist dies von Trautenau
anzunehmen, wo die Bruder nebst der Pfarre auch ein eigenes, im
J. 1313 von Johann von Wartenberg gestiftetes Hospiz besassen 2).
Leider wurde diese Stadt im lVIaj 1421 nach vergeblichem Widerstande von den HusHen im Sturme genommen und ganzlich niedergebrannt 3). Dabei wurden die Ordensbriider insgesammt ermordet 4).
3. Das Jungfrauenkloster del' Grabwachterinnen zu S c h w a t z
(Svetec) erhielt seine frommen Bewohnerinnen fast ausschliesslich
aus den adeligen Familien des Landes und verdankte dies em Umstan de manche schone Schenkung. So wendete noch im J. 1409
Stibor von Krsin aus solchem Anlasse del' Stiftskirche eil1en Jahreszins von 2 Schock Groschen zu 5). In den Husitenkriegen ward
abel' dieses Stift wiederholt geplundert und verwustet, nachdem
die geistliehen J ungfrauen ihre Sieherheit zumeist in den festen
Burgen des katholischen Adels gesucht hatten. Die Besitzungen
giengen grossentheiIs verloren. Namentlich war es del' schon oft
genannte Parteiganger Jakob von Wtesowie, del' gerade in diesel'
Gegend sein Unwesen t1'ieb, indem e1' sieh erst mit Gewalt in den
Besitz zahlreiche1' Bu1'gen und Ortsehaften setzte und dann dur~h
seinen Uebertritt zur Partei des Konigs Sigismund sich diesen
Erwerb mittelst Pfandbriefen zu siehern wusste. So verlor das
hiesige Kloster nieht weniger als 9 Dorfschaften 6). Dennoeh blieben
die Nonnen noch immer soweit im Stande, dass sie naeh del' Wiederherstellung des Friedens ihr verwiistetes Ordenshaus wieder aufbauen und beziehen konnten.

§. 49. Die Cyriaken in tIer Hll.sitenzeit.
1. Die C y ria ken (Kreuzherren mit dem rothen Herzen, fratres
crucigeri de poenitentia beatorum martyrum) batten, wie wir bereits
wissen, seit dem J. 1340 den Generalprior ihres gesammten Ordens in
Prary0' del' von bier aus
die Convente in Bohmen, Polen und Saehsen
.
ilberwaehte 1). Niehtsdesto weniger war gerade in diesem Orden die
Klosterzueht um das Jahr 1415 ziemlieh tief gesunken. Wie die
diesbezuglichen Bullen des Papstes Johann XXIII., des Kostnitzer
Coneils und des Kaisers Sigislllund klagen 2), gaben die RegularCanoniker dieses Ordens in den Diocesen Prag, Leitomisehl, Krakau
und Magdeburg damals vielfaches Aergernis, namentlieh auch dadnreh, dass sie ungeaehtet ihrer hinreiehenden Versorgung im
Ordenshause, dennoch bettelnd das Land durchzogen. In Foige
dessen erhielten die betreffenden BisehOfe den Auftrag, die in ihren
Del' P rag e I'
Diocesen gelegenen Convente zu reformiren. Convent hatte im J. 1393 die besondere Ehre, den aus den Wellen
del' Moldau gezogenen Leib des h. Johannes von Nepomuk eine
Zeit lang in seiner Stiftskirehe zu bewabren 3). Beim Ausbruche
del' husitisehen Unruhen retteten sieh die Klosterbrudel' durch die
eilige Flueht, - ohne Zweifel in die verwandten Ordenshauser
Polens. Das Ordenshaus in Prag sank dafiir im J. 1421 unter del'
Wuth des zugellosen Pobels in Triimmer. Erst im J. 1437 kehrten
die Ordensbriider zuruek und stellten ihre Stiftsgebaude vorerst
nothdurftig wieder her 4). Waren aucb ihre Besitzungen in Bohmen
ebenso , wie die der anderen Kloster, verloren gegangen 5), SO

1) 1440 erseheint bei der Rucknahme der Urkunden etc. auch der Pfarrer

von Btiix.
2) Urk. Dohner Mon. I. 276 dort gehOrten dem Orden durch Schenkung Egids

3)
4)

0)
6)

von Schwabelliiz die Dorfer Lubcze und Debl'ny und den Zehent <Jet ganzen
Umgegend (Urkunde Emler 1. c.).
Palacky ITL 2, 216.
Pubitschka VIII. 105. Aehnliche Priorate bestanden in Brunn, Zriaim,
Petau (Urk. Emler 1. c.).
Lib. erect. VIII. H. 8.
Nachmalige Klage der Prioriu von 1471 hei Palacky arcbiv cesky IV. 263.
Als Priorinl1en werden genannt: 1359 Zdenka, 1364 Belka, 1401 Margafetha,
1418 Catharina (Libri confirmationum).

1) Genannt wird 1390, 1393 und 1406 der Prior generalis Johannes, Lib.
erect. V. D. 5. Lib. confirm. 1393 und 1406.
2) Diese Bullen per exiensum in libris erectionum X. G. 10. Die Bullen
wurden auf Ansuchen des Laurentius Blaxius, Regular·Canonikers dieses
Ordens, in die Erectionsbiicher eingetragen. (Ebend.)
.
3) Von da stammte die bis 1784 bestandene Sitte, dass jahrlich am Vora~13nde
des st. Johannisfestes eine Schiffsprocession vom Kloster her zur Brucke
zog, wo dann bei der Statue des Heiligen eine feierliche Litaneiabgehalten
wurde. (Schaller, Prag. III. 108). Die feierliche Litanei besteht noch heute.
4) Hammerschmid glor. Prag. 203.
0) Die Registra zapisllw erwahnen keine Verpfandungen.
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scheinen sic doch von ihrer beweglichen Habe durch rechtzeitige
Flucht das Beste gerettet zu haben. Wenigstens werden wir horen,
dass sie schon unter Georg von Podiebrad in den Verdacht bedeutenden Reichthums kamen I).
2. Del' Convent zu Par dub i t z, die Stiftung del' gIeichnamigen
Adelsfamilie, war noch im J. 1391 von Mlacho von Ostfisin mit
Zinsungen beschenkt worden 2). Im Beginne del' Husitenkrjege fieI
die Stadt in die Gewalt del' husitischen Herren von Kunstadt (auch
von Podebrad genannt), die wohl hier nichts Eiligeres zu thun
hatten, als die bei ihrer Partei verhassten Ordensbrilder aus ihrem
Ordenshause zu vertreiben. Sie kehrten nie wieder in diese Stadt
zuruck. Spat genug (1516) fiihrte ein katholischer Grundherr eine
Colonie VOll Minoriten in die ehemalige Ordenskirche (die jetzige
Decanalkirche) ein, die sie aber in Kurzem mit einer andern vertauschen musste.
3. Der Convent zu N e u ben ate k hatte in letzter Zeit nebst
ansehnlichen Zinsungen, deren wir schon erwahnten 3), auch noch
die Incorporation del' Pfarrpfrilnde in Altbenatek erlangt 4). Die
auf 8 Canoniker vel'mehrte Ordensfamilie schien sich der Liebe
and des Vertrauens der ganzen Umgegend zu erfreuen 5). Da zogen
im J. 1421 die husitischen Prager von Altbunzlau daher, bemachtigten sich del' Stadt, ermordeten die Chorherren, deren sie babhaft
wurden und legten das Stift und das Gotteshaus in Triimmer. Erst
im J. 1629 kehrten einige Ordensbriider in die Stadt zuriick 6);
4. Das Priorat zu 0 r Ii k an del' Adler fand in den husitischen
Sturm en des Jahres 1421 ehenfalls ein trauriges Ende. Angeblich
wurden sammtliche Chm'herren von den anstiirmenden Horden del'
Taburiten und Orebiten meuchlings umgebracht 7). Das Kloster
verschwand fill' immer; nur die Kirche iiberlebte die traurige Zeit.
5. 1m J. 1408 war auch zu Sol n i c ein fOrmlicher KlosterConvent von 6 Priestern an die Stene del' bis dahin vom Orden
1) Schaller, Prag, ill. 108.
2) Lib. erect. XII. D. 1.
8) II. B. S. 302.

') Ao. 1380. Urk. in Rohn antiquitates eire. Boles!.
3) Dies bezeugen die Scbenkungen von 1380-1414 in Ubriserect.
") Rohn antiquitates eire. Boles!. 39,
') Balbln in Boh. sancta, Misc. lib. IV. 1'17.

besorgten Pfarrseeisorge errichtet worden. Die Errichtung geschuh
auf Ansuchen del' Parochianen und des damaligen Rector ecclesiae
Mauriz durch Papst Gregor XII. mittelst Bulle vom 25. Juni 1408 1 ).
Nach den Husitenkriegen war del' Convent wieder yerschwunden 2)
§. 50. Die biinmisonell BeliedictinerkHister ill der Hnsitellzeit.
Brewnow unci. Klacl.rau mit ihren Filialen.

1. An del' Spitze del' meisten BenedictinerklOster B6hmens
stand, wie bekannt, das Stift Bfewnow bei Prag, derSitz des
gemeinschaftlichen Pater-Abbas. Hier hatte Abt Hermann im
J. 1385 auf Befehl des apostolischen Stuhles sein Amt wegen
schlechter Verwaltung niedergelegt und dem ebenso umsichtigen
als thatkraftigen D ion y s II. (Diwis) Platz gemacht. Del' neue
Abt brachte etHche unter den Vorfahren entfremdete Giiter an das
Stitt zurilck 3) und kaufte iiberdies aus den lVIitteln seiner Familie
neue an 4). Auch verstand e1' es, neue Wohlthater fiirsein Ordenshaus zu gewinnen 5}. Er selbst stiftete in seiner Klosterkirche eine
Uigliche h. Messe zu Ehren del' seligsten Jungfrau und erlangte dafiir
die Bestiitigung des Papstes Gregor IX., del' das Stift bei diesem
Anlasse als ein un mit tel bar de l' r 0 ill is c hen K ire h e un t e rs t e hen des bezeichnete 6). Sein Nachfolger S i e g f ri e d (1409
bis 1419) sah bereits die traurigen Anfange del' Husitenzeit. Abt
Nic olau s (1419-1426) hielt es fUr gerathen, gleich nach dem
Ausbruche del' Prager Unruhen in das Priorat zu Braunau zu iiberl) Orig. im Metr.-Cap.-Arch, Q. I. VI. Das Patronat hatte des Prager Kloster

seit 1359.
Im J. 1406 finden wir auch einen Chorherrn dieses Ordena als Pfarrer
zu Seestadtl bei Briix (Rwenice) j es war Johannes, ein Sohn des Edlen
"Heinrich von See". Sein Name deutet an, dass er diese Pfriinde nul' auf
Grund des Collaturrechts seiner Familie besass. (Copiale codex L. XVI.
D. 1. im Metr.-Cap.-Archiv.)
s) Processe wegen Trebestovic unO. Ostrisin 1406 in Cod. L. VI. des Metr.Cap.-Arch.
') Ebend. Del' Hof Zlycin wird sein Allodialhof genannt, den er zum Besteu
des Stifts verausserte; dies diirfte ein Fingerzeig seiner Herkunft seil1.
Libus unO. Ujezdec wurden angekauft.
'
S) Lib. erect.
") Ziegelbauer hist. mono Bi·evnov. p. 66.
2)
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siedeln. Am 22. Mai 1420 stfirzten sich die vOhZizka nach Prag
gefuhrten Taboriten und mit ihnen ein Pobelhaufe der Hauptstadt
auf das wehrlose Stift, plunderten es und stecktenes in Brand.
Die Monche waren zumeist enttlohen, nul' 7 wurden noch aufgefunden und gefesselt in den Prager Stadtkerker abgefiihrt. Zwei
derselben wurden nachher am 6. Juni 1420 von den Taboriten VOl'
dem Prager Schlosse verbrannt 1). Von dem Schicksale del' Uebrigen
ist uns nichts bekannt 2). Bfewnow blieb vorerst in Trummern
begraben. Die Besitzungen geriethen zumeist in weltliche Hande,
die sich ihren Erwerb durch fOrmliche Pfandbriefe des Konigs Sigismund zu sichern wussten 3 ). ErstAbt Johann (1449-1462) richtete dart wieder eine Wohnung fur wenige Priester unter del'
Leitnng eines Propstes 4) ein. Die vollige Wiederherstellung des
Stifts musste fur eine bess ere Zeit vorbehalten bleiben.
Durch den Untergang Bfewnows wurde das bisherige Priorat
Bra una u del' SHz des Pater-Abbas. Abt N i col au s, del' zuerst'
dorthin gefluchtet war und dem auch die meisten Ordensbruder
aus Bfewnow nachgefoIgt waren, leis tete dort den wiederholt anstiirmenden Husitenhorden bis zu seinem Tode (t 1426) tapferen Widerstand. 1m nahen Pol it z hatte sich dagegen die Burgerschaft fUr
die Husiten erklart und die hochwurdigen Vater aus dem dortigen
Priorate vertrieben. Da zog Abt Hermann (1427-1449) gegen
die Abtrunnigen ins Feld und fiihrte sie mit Waffengewalt zum
Gehorsam und zum katholischen Glauben zuruck 5). Das Priorat
erstand von Neuem. Abel' aueh so kriegsgewandte Aebte, wie
Nicolaus und Hermann, konnten das Sinken des Wohlstandes von

1) Palacky

m.

2, U8.
.) Pubitchka VIII. 34.
3) Des Hofes in MichIe bemachtigte sich die Stadt Prag und vergab ihn an
einen Biirger; Gleiches geschah mit den HMen in Wesce, Tyn, Rusen,
Bristic, Slatina (HOfler Fontes II. 287 u. f. f.). Huol kam an Wenzel 'Carda,
Kostelec an die Bruder Zmrslik von Svojsin, Jmenan an Joh. von Litna,
Trebunic an Wenzel Cwok, Ujezdec chudy an Joh. von Kunwald, Wykau.
. BI'isty, Wesce, Prerow und Mracenice an Heinr. von !Strazic, Bykan an
Wrbik von Tismic, Palcek an einen Unbekannten. (Reg. zapisuw.)
4) Der erste Propst war Johann aus dem Stifte Kladrau. Kopl. Bened. Abtei
Kladrau 58.
8) Zieglbauer 69,

Braunau nicht aufhalten. Schon die Unterhaltung del' Kriegsmannschaft erheischte manches Opfer. Dazu kam die in jenem Kriege
unabwendbare Verwiistung del' Klostergiiter, undauch vonVerpfandungen bHeb das Stift nicht ganzlich verschont I).
2. Das Stift Kladrau war in den Tagen Carls IV.zum
hochsten Glanze emporgestiegen. Dank del' UmsiGht seiner Aebte 2)
und del' Wohlthiitigkeit adeliger Nachbarn 3) war in diesel' Zeit del'
Besitz des Stiftes, abgesehen von anderen LiegenschaftenundBezligen, auf 3 Stadte und 128 Dorfer angewachsen 4), die ihm abel'
auch zumeist ihre Entstehung verdankten. Die Aebte genossen
seit dem J. 1348 gleich dem Erzabte zu Btewnow des Rechtesder
Pontificalien 5). Abt Racko III. hatte endUch sogar yom Konige
Wenzel die Bewilligung el'halten, das Kloster mit festen Mauern
umgeben zu darfen 6). So schien das Stift fiir aIle Zukunft geborgen.
Abel' vielleicht war eben dies del' Grund, dass Konig Wenzel es
fUr die Erriehtung eines neuen Bisthums in Aussicht nahm - zu
Gunsten seines geistlichen Hoflings Hinko Pflug. Mit dem Tode
des Abtes Racko III. (Anfang 1393) schien del' geeignete Moment
gekommen. Eine neue Abtswahl sonte nicht stattfinden, vielmehl'
soUte Hinko als Bischof an die Stelle des Abtes eintreten, wie das
eben auch unter Carl IV. im Kloster Leitomischl geschehen war.
Abel' auf erzbischOfliche Weisung schritt man in Kladrau sofort
zur neuen Abtswahl und schon am 10. IVIarz bestatigte del' Generalvicar Johannes von Nepomuk den GewahIten 7). Wir wollen nicht
noch einmal die traurigen Ereignisse wiederholen, die dieses Vor
gehen in Prag zur Folge hatte 8). Nul' das miissen wir hervorQ

1) Hinko von Rosenberg erIangte schon 1420 eine Schuldverschreibung von

2)

3)
4)
5)
6)

1)
S)

200 Schock auf das SHft. Zdary, Chluje, Dedowy und Bodasin wurden
yom Konige verpfandet (Reg. zapisuw I. 507, 532).
Heinrich (1335-1352), Racko II. (1352-1370), Paul (1370 - c. 1372),
Racko III. (1372-1393) (Kopl. Abtei Kladrau).
In diesel' Zeit Habard und Racko ven Prostibor.
Kopl 47.
Ebend. 42•
Ebend. 45. In diese Zeit fallt auch ein »lirieg" zwischen Kladrau und
del' Stadt Mies im J .. 1386, del' im Codex Univers. Plag. IV. H. 25 (edit.
Hofler Font. U. 61) poetisch besungen wird.
Lib. Confirm.
Vgl. §. 202. n. 3.
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hehen, dass nun die Wuth des Konigs auch der Blftthe des KIadrauer Stifts ein Ende machte. Der neugewahlte Aht Olonus musste
sein Heil inder Flucht suchen. Er gieng mit dem Erzbischofe
Johann yon Jenstein nach Rom und kehrte niemals wieder. Die
reichen Stiftsgiiter wurden unter die Administration des koniglichen
Burggrafen, Tiewak von Schwam berg, gestellt, bis endlich Papst
Bonifacius IX. am 11. April 1397 durch das Zudringen des Konigs,
dessen. Gunst er nicht entbehren konnte, sich bewegen liess, den
uns bereits bekannten Kanzler Wenzel Kralik, Titularpatriarchen
von Antfochien, als Commendatar-Abt zu bestellen und demselben
die Einkiinfte der Abtei anzuweisen I). In dieser Zeit konnten die
Conventualen unter einem Prior eben nur nothdiirftig ihre Existenz
fristen. Ais Ihnen endlich im J. 1404 von Neuem die Wahl eines
Abts (Werner) gestattet wurde 2), war das Stift so arg verschuldet,
dass es werthvolle Kirchensachen verkaufen musste, um dem Nothstande des Hauses zu steuern. Abt Martin (1417-1438 3 ) sah auch
noch den furchtbaren Husitensturm iiber das Kloster hereinbrechen.
1m J. 1421 zogenldie Horden Zizka's von der Zerstorung des Klosters
Choteschau daher. Da fiiichtete der Abt mit den meisten Brudern
und den besten Kirehensachen nach Regensburg in das dortige
Benedietinerkloster St. Emmeram. Wenige blieben zuriiek, um mit
herbeigezogenen Bewaffneten, unterstiitzt von benaehbarten Edlen,
die festen Mauern des suns zu beschiitzen. Einige Tage hielt man
Stand, aber desto grosser wUl'de die Wuth del' Feinde, und als
endlich dennoch die Mauern fielen, wurden aIle Vertheidiger mit
eisernen Flegeln ersehlagen und die noch iibrigen Monehe ins
Feuer geworfen 4). Das Stift selbst aber blieb wenigstens vor ganzliehel' ZerstOrung versehont, weil es den Eroberern zur Einrichtung
eines festen Waffenplatzes geeignet ersehien. Ais solchen finden
wir denn auch das Stift zunachst im Besitze der Husiten 5), wahrend

1) Urkunde in Pelzl Gesell.. Wenze18 IV. Urkdenb. N. 140.
2) Pelzl Gesell.. Wenzels 487•. Dero Wenzel Kralik wurde dafiir" ein Woehel1-

geld aUB der Kuttenberger Ausbeute versell.rieben. (Ebelldaselbst.)
$) Abt Werner t 1417, Martin Buben gewall.lt 1417. (Lib. Confirm.)
4) Cll.ronieon des Cod. Univers. Prag. VllI. B. 4. (Edit. Hofler font. n. 69.)
Ii) Genannt wird zunachst der Taboritenhauptling Cll.wal Repicky von Machowic. (Palacky m. 2. 202.)

del' Adel beider Parteien nach den zahlreiehen Besitzungen griff.
Leider sah sich selbst Konig Sigismund gedrangt, derartige Erwerbungendurch formliehe Pfandbriefe sicher zu stellen I). Anderes
musste wieder del' in Regensburg weilende Abt selbst versetzen
und verkaufen, um mit seinen Briidern daselbst leben zu konnen 2).
Der wiederkehrende Friede offnete endlieh den vertriebenen Briidern
die Thore ihres Stiftes. Es waren deren noeh immer so viele
.
'
dass Sle auch andern KlOstern noeh Aushilfe zu leisten vermoehten.
So kam von hier der Bruder Franciseus als Abt nach St. Johann
unter dem Felsen und Bruder Simon als Propst nach Bfewnow 3).
Schlimmer noeh als dem Mutterstifte erg-ieng es den dazu
gehO:-igen Propsteien. In T usc h k a u gieng Alles in Flammen auf,
als Zizka mit seinen Kriegsschaaren die Gegend durehzog. Die
Propstei P fr a u m bel' g (St. Catharina unter dem Pfraumberge),
die urn 1340 dem Stifte entzogen, abel' schon im J. 1346 dureh
den Erzbischof Ernest wieder zurucl,gegeben worden war 4), wurde
dem Erdboden gleich gemaeht, als die Husiten im J. 1421 die
nahe Stadt Tachau erstiirmten 5). In Pre s tic wurden die Or densbriider im J. 1424 auf Zizka's zweitem Zuge nach Pilsen nebst
vielen andern Einwohnern ermordet, Alles ausgepliindert und zerstOrt, zuletzt die Propstei und die ganze Stadt niedergebrannt 6).
Die Propsteien zu Tuschkau und Prestic el'hoben sich nachmals
wieder aus den Triimmern.
§. 51. FortsetzulIg: Postelberg, Wilemow,

1. Abt Busko von Postelberg, dessen wir schon im fruhern
Bande gedaehten, fungirte noeh im J. 1385 als Zeuge bei del' Stiftung
I) Hans vom Schwamberg und ein gewisser Mikulas erll.ielten Schuldverschre,ibungen auf das Stift, ersterer allein auf 1800 Schock; ebenso Wilhelm

')
$)
!)

5)

5)

von Zlutic; Stare Sedlo kam an Habart y. Adlar, Radejowic und Horcowic
an Ullrich von Wserubec. (Pal. reg. zapis.) Prestic kam an Wilhelm von
Swihow, Tuschkau an Burian von Guttenstein, Prostibor an Joh. von Wrtba
(Kopl 58).
So 12 Schock Zinsung in Kozolup an Hanus Wild (reg. zapis: n. 195)!
das Dorf Milikau an 2 Mieser Burger. (Ropl Kladrau 57.)
KopJ 58.
Urkunde vom 9. Feb. 1346. cit. Kopl 41.
Ebend. 55.
Ebend. 56.
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des J ungfrauenklosters zu Teinitz und leitete aueh noeh im J. 1389
einen Tausch tiber die Kirehengriinde in Libotsehan ein I). 1m
J. 1405 finden wir bereits einen neuen Abt J 0 han n II. ~). Unter
ihm erwarb das Stift noeh einige neue Zinsungen 3) und bltihte
namentlieh die Stiftsbibliothek dureh ihren Reiehthum an Manu.
seripten zur erst en des ganzen Landes empor 4). Am 20. Mai 1420
sammelten sieh die husitischen Sehaaren der Saazer, Launer und
Schlaner unter der Anfiihrung des Puta Zawis des Bartigen, des
Ritters Peter von Obrobee und des abtl'tinnigeu Priesters Peter
Spicka bei Smolnic in del' Niihe von Laun, um nach Pl'ag zu ziehen
und dort mit den Kriegsbanden Zizka's sich zu vereinigen. Da
besehlossen sie, zuvor uoeh das Kloster Postelberg zu ersturmen.
Ein Theil del' Ordensbriider hatte sich noch rechtzeitig gerettet 5),
die Zuriickgebliebenen abel' hatten bewaffnete Mannsehaft an sich
gezogen und vertheidigten mit diesen eine Zeit lang ihr Heiligthum.
Doeh des ungleichen, verzweifelten Kampfes miide, capitulirte endlich die Besatzung. Nichtsdestoweniger steekten einige der Fanatiker - angeblich gegen den Willen del' Fuhrer 6) - die Kirehe
und das Kloster mit seiner kostbaren BibIiothek dureh feurige
Pfeile in Brand 7). Dass man dabei der vorgefundenen Monehe
nicht sehonte, versteht sieh von selbst 8). Wo fortan die noeh recht,
zeitig geretteten Ordensbriider eine Zufiucht fanden, wissen wir
nieht. Das abel' ist sichel', dass die Abtswiirde von Postelberg erst
im J.1423 erledigt wurde, dass del' Senior del' Conventualen, Namens
Busko, damals behufs del' Neuwahl einen Procurator Lei den zu

1) Lib. Erect. IX. H. 11. III. E. 8.
2) Lib. erect. VIII. B. 8.
3) Zdenko von Friedland gab 1410 den Census von einem Capitale von

4)
5)

Il)

')
8)

120 Schock Groschen fUr eine tagliche Seelenmesse; Odolen von Gubenic
gab 1411 eillen Census von 6 Schock. Lib. erect. VIII. M. 5, 12.
Balbini Boemia sancta 125.
Dies ergibt sich - im Gegensatz zur Balbin'schen Erz1thlung, die ane in
dell Flammell umkommen Hi-sst, - aus dem urkundlichen Auftreten der
Postelberger Conventual en in spatern Jahren.
Brezina cit. bei Palacky III. 2. 113.
Theobald Husitenkrieg I. 214.. Chron. Univ. Prag. edit. Hofler Font. II.
41. 42.
Balbin lasst irrig mehr ala lOu Ordensbriider in den Flammen nmkommen.

Zittau wohnenden Administratoren des Erzbisthums bevollmaehtigte,
dass eben diesel' Senior zu gleieher Zeit bei diesen Administratoren
einen Reehtsstreit gegen den Propst Martin yon Saaz durchfiih1'te,
dass dann im J. 1424 Johannes Polomee zum Abt e1'wahlt
wurde, dass endlieh naehtraglieh aueh der Ordensbruder Bohuslaus
von Zar seine Zustimmung zu diesel' Abtswahl bei den genannten
Administ1'atoren urkundlieh niederlegte. AIle diese Aete ergeben
sieh aus dem authentisehen Copialbuehe del' Zittauer Administration 1). Naeh Postelberg abel' kehrten die Ordensbrtider niemals
wieder zurtick. Das Kloster lag in Trtimmern. ;\1eh1'ere1' Besizzungen desselben bemachtigte sieh die nahe Stadt Laun 2). Das
Uebl'ige wurde zunaeh.st vom Konige Sigismund an benaehbarte
AdeJige verpfandet. Podersam kam so im J. 1J26 an Burian von
Guttenstein, Mniehowy Lipen im J. 1431 au Zawis von Jimlin,
Rudig hatte del' bekannte Jacob von Wfesowie inne 3). Die von
Laun oeeupirten Giiter mussten im J. 1458 an Konig Georg herausgegeben werden, del' sie sofort an Peter von Weitmtihl verpfandete
gegen die Verpfliehtung, selbe dem Benedietinerorden wieder ei11zuhandigen, falls dieser sie zur Wiederherstellung des Stiftes wieder
auslOsen wolle 4). Das Kloster erstand niemals wieder.
Die Propstei Cell a jan u a e v it a e zu Webrsehan in der
Nlihe von Postelberg theilte das Sehicksal des MuUerhauses. Sie
versehwand fUr immer. Die dazu gehorigen Gtiter Bzwany und
Skupiee luhy wurden von Konig Sigismuud an Benes von Kolowrat
verpfandet und nieht mehr eingelost 5). Die Propstei zu S t. Pro cop
inS a az solI ebenfalls schon im J. 1420 zerstort worden sein. Es
liegt aueh nahe, dass 'die im Taboritenthum so eifrige Stadt, eine
del' flinf heiligen Stadte del' neuen Zeit 6), das klOsterliehe Institut
nieht in seiner Mitte duJdete, wenn andel'S die Bewohner sieh 11icht
zum Utraquismus bekannten. Del' letzte Propst Martin wird abel'

Codex des Metr.-Cap.-Archivs U. I. Fo!. 137, 148, 154, 169.
Sommer Topog. 65.
Palacky arch. ceskj 1. 500. 506. II. 417. Hajek ad a. 1442.
Sommer Topogr. 65, nach handschriftlichen Mittheilungen des Postelberger
Decanalarchivs.
') Palacky regist. zapisdw.
6) Palacky III, 2, 80.
1)
2)
3)
4)
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noch im J. 1424 in einem Rechtsstreite mit den Conventualen des
zerstOrten Postelberger Stifts genannt I).
2. Das Stift Wi 1e mow bei Caslau hatte seit einer Reihe von
Jahren einen ansehnlichen Theil seiner Besitzungen theilsaus Noth
und theiIs als Entlohnung fiir geleistete Dienste an einzelne Adelige
»auf Lebenszeit" verkauft und vergeben 2). Leider kam es selten
zur Riickstellung solcher Giiter, zumai in Zeiten, wo das Recht
des Stiirkeren iiber Alles gieng. So sah sich das Stift genothigt,
die Hilfe des apostolischen Stuhles in Anspruch zu nehmen, der
auch unterm 28. Janel' 1406 die Aebte von St. Vincenz in Breslau
und bei den Schotten zu Wien nebst dem Propste von St. Aegid
in Prag zu Executoren fUr die Restitutionen bestellte 3). Dies und
einige neue Schenkungen 4) und Ankaufe 5) brachten das Kloster
derart wieder in Stand I dass es im J, 1409 in del' Lage war, die
vom Kloster Trebic in Mahren verpfiindeten Kirchenkleinode mit
Bewilligung desselben fiir sich auszu16sen 6). Auch war das Stift
so glucklich gewesen, die Incorporation mehrerer Seelsorgspfriinden,
iiber die es bisher nur das Patronatsrecht iibte, vom papstlichen
Stuhle zu erlangen 7). Seit dem Jahre 1396 waren iibrigens auch
die hiesigen Aebte infulirt 8). - Beim Ausbruche del' Husitenkriege
fiuchtete del' Abt 9) mit seinen Briidern noch rechtzeitig in die zum

1) Act im Copialbuche der Zittauer Administration.
2) Eine Reihe diesbezuglicher Urkunden im Diplomatarium Wilemoviensi,
Dobner mono VI. 394, 396, 400, 401, 402, 407, 415, 429, 430.
3) Urkunde in diplomatario Wit bei Dobner VI. 448 u. 1f.
t) Peter von Slethin schenkt 3 Schock Groschen, die Bruder von Lypnicka
eine Strecke des Flusses Sazawa (1369), Johann von Stretec ;!O Schock
(1383) I die Bruder von Kladerub eine Waldstrecke daselbst (1396) I die
Burgerschaft von Chotebor mehrere Grundstiicke (1406). Urkunden 1. c.
p. 407, 427, 428, 438, 455.
3) Zinsungen in Bussowa (1362), Lhotka (1365) und einen Hof in Bussowa
(1368). Urknnden 1. c. 417, 420, 423.
ti) Urkunde in Dobner mono IV. 401.
') 1m Jahre 1395 geschah dies mit "Walcz, Aurtitz, Lonpratic und Lybyecz
Olomucensis et Pragensis dioecesium" (Urkunde Dobn. mon. IV. 385); im

Stifte gehOrige mahrische Propstei U her c i c und rettete so wenig~
stens noch fill' cine Zeit den Fortbestand der Ordensfamilie I). Das
Kloster selbst abel' wurde im J. 1421 von Zizka iiberfallen und
sammt dem schOnen Gotteshause eingeaschert. Erst um 1481 kehrte
Abt Simon mit etlichen Briidem aus Uhercic wiedel' zuriick, ohne
aber das Stift zur Geniige herstellen zu I,onnen. Ebenso wenig
waren dies seine beiden Nachfolger im Stande, bis endlich die voHig
herabgekommene Klosterfamilie sicb aufzulosen gezwungen war 2).
Sammtliche Klostergtlter waren namlich schon in den Husitenkriegen
an weltliche Besitzer gekommen, die sich nacbher kOnigliche Pfandbriefe zu verschaffen wussten. Genannt werden hievon nul' Johann
Hertwig von Rusinowa, del' die Burg Oheb, und Chwal von Rican,
del' den Markt Wlacic gewann 3).
§. 52. Fortsetznng: SazawiI, Ostrow, Podlazio.
1. Das Kloster Sazawa war seit dem Abgange del' slavischen
Monche eine bescheidene Colonie von Btewnow geworden, die nach
Aussen hin wenig von sich l'eden machte. Vom J. 1162 bis in
die Husitenzeit sind nUl' die Namen von 5 Aebten bekannt 4), nnd
nur von den beiden letzten finden sich selbststandige ,urknndliche
Daten. Abt Peter (1378 - C. 1404) arrondirte die Klostergiiter,
indem er Entlegenes verausserte nnd nahere Besitzungen ankanfte 5).
Auch erhielt das Stift unter seiner Regierung eine neue Schenkung
von Mares von Nesmenic, zunachst zu Gunsten des leiblichen Bruders,

1)

2)
3)
t)

J. 1401 mit "Swietla, Bojanow, Herzman". (Urk. Dobn. mono VI; 446.)
B, Urkunde Dobn. mon. VI. 431.

") Polgende Aebte sind dem Namen nach bekannt: 1221 Herman, 1279 JaroBhIUS, 1315 Budiko, 1318 Jaroslaus, 1328 Marquard von Wartenberg, 1329

5)

Jaroslau8, 1339 Petrus, 1348 Andreas, 1384 Petrns, 1391 Nicolaus, (Marquard von Zwiretic l399?), 1427 Castalus, 1431 Wenceslaus, 1438 Nicolaus,
1451 Martin, 1457 Nicolaus, 1481 Simon, 1490 Nicolaus, 1427 Petrus. (Hist.
Benedictinorum Bohemiae, MS. des Metr.-Cap.-Arcbivs Q. 1. II. Item Copiaj·
buch U. XXIII. H. 8, 10.)
1m Jahre 1438 erfoJgte die Wahl des Abts Nicolaus in Uhercic. Dobn.
mon. VI. 459, IV. 425.
Schaller 107.
Registra zapisuw 1. 539.
Series: St. Pro cop t 1053, Virna - 1055, Boztech - 1090, Diethard
t 1097, Silvester 1135-1161 (zum Prager Bischof gewahlt), Rainardus 1162.
Bozata, Blasius 1252, Petrus 1378, Newlass 1407 (Rohn antiq. eccl. eire.
Kurim 88 etc.)
Lib, erect. II. R. 1. XIII. N. 1.

255

254

Fr. Zbroslaus, nach dessen Ableben.a.ber zum Besten der ganzen
Klostergemeinde, die wohl, wie diesel' Fall andeutet, so manchen
SprossIing bOhmischer Adelsfamilien in ihrer Mitte zahlte 1). Nicht
naher bezeichnete Ankaufe finden wir uberdies in den Jahren 1400
und 1402 erwahnt 2). Dessen nngeachtet scheint abel' das .Kloster im
J. 1407 nicht besonders reich gewesen zu sein, da sich Abt Newlass
veranlasst sah, gegen das damalige Ausmass del' koniglichen Berna
zu recurriren 3). In den Husitenstiirmen blieb es ebensowenig wie
andere verschont. Als die Prager am 20. April 1421 die Stadt
Kaufim genommen hatten, eroberten sie in Kurzem auch die benachbarten Ordenshauser und darunter auch Saza wa 4). Die Monche
scheinen sich gefitlchtet zu haben; die Stiftsgebaude wurden wohl
vel'wustet, abel' nicht vollig zerstort 5), so dass etliche noch iibrige
Bruder uach del' Wiederherstellung des Friedens wiederkehren
konnten. Abel' die Stiftsgiiter waren auch bier in fremde Hande
gerathen und harrten einer spat en WiedereinlOsung von Seiten des
Mutterstifts Btewnow 6).
2. Das Kloster 0 s t I' 0 w (Insula, St. Johannes in insula) auf
del' Insel am Einfiusse del' Sazawa in die Moldau, ebenfalls eine
Colonie von Bfewnow, stand VOl' dem Ausbruche del' Husitenstiirme
in sehr giinstigen Vermogensverhaltnissen. Es hatte im J. 1335
mit Genehmhaltung Carls IV. vom Dominikanerinnenkloster St.
Johann am Aujezd 7) das Dod Lubin 8), dann im J. 1408 yon
anderer Seite her die Dorfschaften Putice, Boholib, Luky und Pod-"

luzi mit Zinsungen von 40 Schock an sich gekallft 1), iiberdies im
J. 1409 yon Johann Kyka 'yon Deborowic einen testamentarischen
Jahreszins von 70 Prager Groschen geschenkt erhalten 2). Eine
wesentliche Hilfe war iibrigens dem Stifte auch im J. 1385 dul'ch
die Incorporation del' bisherigen Patronatspfarl'e del' Stadt Taus
zu Theil geworden 3). Als Aebte in diesel' Zeit finden wir Johannes
(1383), Mstislaus (1385), Johannes (1400), Albert Hilsunk (1406 bis
1408) und Chwal (1408), Nicolaus (1408-1416) und Franko (1416
u. f.) genannt 4). 1m J. 1422 wurden sammtliche Klostergebiiude
von den Pragern bis auf den Grund zerstOrt. Die Monche abel'
flohen in die damals noch in tiefer Wildnis gelegene Propstei
St. Johann unter dem Felsen am Bache Lodenic (auch St.
Ivan genanl1t) und hier erbaute ihnen nach Wiederherstellung des
Friedens ein Herr von Hasenburg ein neues Kloster, das von da
an den Namen des zerstOrten Mutterklostel's annahm. Die alten
Besitzungen waren meist in fl'emde Hande gefallen 5); nul' einen
Theil derselben und darunter auch die Statte des frllhern Stifts
vermochte man spiHerhin wieder einzul5sen. Die zum alten Ostrow
gehorige Benedictinel'propstei in S chI an (S t. Got t hal' d) entgieng
anfangs dem Verderben, obgleich Schlan zu den fiinf auserwahlten
Stadt en del' Taboriten gehOrte, in welche die Fanatiker yon allen
SeHen zustromten 6), die sich von hier aus auch an del' Zersto-

1) Lib. erect. VIII. B. 2.

') Lib. erect. xn. A. 7.
•) Emler reliquiae tabularum terrae 587, 589, 599,600.
3) Lib. erect. vn. J. 11.
0) Palacky Geseh. III. 2. 209.
$) lm J. 1550 heisst das Kloster noch imperia temporum et bellorum ruinae
proximum (Rohn antiq. 89).
6) Den Hof in Chotuchol' nahm die Stadt Prag (Hofler Fontes n. 294), den
Hof und das Dorf Pucery brachte Zacharias von Renec an sieh (registra
zitpisuw II. 194). Das Uebrige erhielt Zajimac von GewHlowic, von dessen
Erben es nachher an die Herren von Waldek, dann an die Slawata, endlich
an die Waldstein gelangte. Der Riickkauf erfoJgte 1363 (Schaller Kaur.
Kr. 1$9).
1) ITgl. II. Bd. 281.
8) Vita Oaroll.

Ein nicht naher bezeichneter Ankauf ao. 1490, B.
Emler reliquiae tabularum terrae 54l.
2) Lib. erect. VIII. B. 7.
') Lib. erect. XII. A. 10, Vgl. XU. F. 4.
4) Ebend. XII. F. 4, A. 10 , VI. L. 4, XIII. O. 5. Cod. arch. cap. L. XVI
H. 5. Lib. confirm.
S) Nebi'ieh, MiHn, Dalecic, Blasin an Nicolaus von Krchleb (reg. zapis. I. 526);
Slup, Hozduici, Dawle, Bojanowice, Snasice an Jakob von Ritky (II. 183);
Hof Hosiradic, die Dorfer Hradiste, Petruow, Trebilin, Ramena wrata, Za~oran an die Bruder von Oecelic (1. 520), Liten, Okruhlo an Matbias von
Crnozic (I. 514), Horany an Kolman von Libre (I. 514); Tocbow an Zmrzlik
von Swojsin (n. 187), 13obowican Nik. v. Lidic (I. 518), Radenic.uudRozdes an Bohusl. von Riesenberg (I. 530), Libosin an Johann Byilna, Osenic
an Hermann Wnucekvon Drahonic (I. 497, 504). EinGartenbei Prag
wurde von dieser Stadt an einen Burger vergeben. (Hofler font. n. 301.)
6) Palacky III. 2, 80.
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rung Postelbergs betheiligt. Weshalb man die eigene Propstei
noch verschonte, das deutet \vohl der Umstand an, dass hier der
mit Sigismunds Heere angekommene papstliche Legat Ferdinand
den Priester Christannus mit seinem Vicare Wenzel verbrennen
liess, die nicht vom Ke1che lassen wonten 1). Die Priester des
Ortes (del' Propstei) hatteri sich also wohl flir die Communion
unter beiden Gestalten erklart und dadurch Haus und Leben gerettet. Nachher, als die fanatischen Zuzligler sich wieder verloren
hatten, scheint die Stadt zu besonneneren Anschauungenzuruckgekehrt zu sein. Dadurch zerfiel sie wieder mit den alten Freundenden Taboriten, - und im J. 1425 ersturmten diese unter Rohac,
Johann Bzinka und Bohuslaw von Schwamberg den Ort (es war,
eben Grundonnerstag), und Iegten ihn sammt der Propstei in Flammen 2). - Auch die Propstei We Ii s c h 3) bei Zebrak und Z at 0 n
bei Krumau sind seit dem Untergange des Mutterklosters verschollen.
3. Das ehemalige Kloster Pod Ia Zj c auf del' jetzigen Domane
Chrast war gleich ursprunglich nul' fUr eine geringere Zahl von
Monchen (20) gestiftet, zahlte deren auch im J. 1350 nicht mehr 4),
und scheint auch bis zu seinem Ende eines der schwachsten gebUeben zu sein. Nichtsdestoweniger erlangten auch die dortigen
Aebte in der Zeit Carls IV. die Auszeichnung der Pontificalien. 5)
1m J. 1420 fiihrten die Ritter Benes von Mokrowaus und Georg
von Chwaikowic und der utraquistiscbe Prediger Ambros die von
ihnen am 25. Juni auf dem Kuneticer Berge zusammengerufene
Volksversammlnng nach Empfang des Abendmals zur Stlirmung des
Podlazicer Klosters aus, anderten abel' plotzlich ihre Richtung und
bemachtigten sich fur diesmal der von koniglichen Truppen besctzten Stadt Koniggraz. 6) Die Verschonung des Klosters wahrte
nicht lange. Ais sich im April des folgenden Jahres die Prager mit

Zizka vor Chrudim vereinigt hatten, giengen sie an die Verwustung
a11er KlOster in dortiger Gegend. Da fiel au en Podlazic. Del' letzte
Abt wurde mit zwei Klosterbrlidern nach Rycbenburg geschleppt
und dort auf einem Scheiterhaufen verbrannt. 1) Die Stiftsgiiter
wurden zunachst an Johann Pardus von Wratkow verpfiindet 2) und
spater von Konig Georg an Zdenko von Postupitz formlich verkauft 3).
Das Kloster erhob sich nie wieder aus den Trummern. Ein schOnes
Denkmal aber ist zuriickgeblieben, del' von Zinn gegossene und mit
12 Aposteln gezierte Taufstein im Dome zu Koniggratz mit del'
Aufschrift: An. D. MCCCCVI hoc opus factum est sub regimine
Domini Bartbolomaei Abbatis Podlazicensis tertii infulati ad regenerationem omnium in Deum credentimTI. 4)
§. 53. FortsetzlIng: Opatowio, Emmaus, S. Ambros.
1. Das Stift Op a to w i c hatte gleich bei seiner Griindung die
ersten geistlichen Bewohner nicht aus Bfewnow. sondern direkt aus
Monte-Cassino erhalten und nahm demzufolge Bfewnow gegenliber eine unabhangige Stellnng eini ja del' gleichfalls infulirte Vorsteher nannte sich hier ebenso, wie der Bfewnower Erzabt, obwohl
ihm als soIchem nul' die eigenen Stiftspropsteien zu Rohe'neIbe, Neumarkt, Wahlstatt 5), Grissau und Bascin unterstanden. Unter
diesen Erzabten 6) ragte um 1332-1361 Neplacho als Landeschronist hervor. 7) Schon unter seiner Regierung kam das Stitt in
den Ruf, dass es unermessliche Schatze besitze. Man erzahlte sich
nachher, dass Carl IV. selbst sie gesehen und dies auf seinem

') Bonaventura Pitter thesaur. 188. :UO.
2) Arch. cesky II. 181.
~)

1) ehron. Bob. in Hofiers font. II. 454.

1I) Jetzt steht die Dechantei an der Stelle der Propstei.
8) Urk. Pitter thesaur. und Lib. erect. Dobn. hist. IV.

') Erectionsurk. des Leitomischl. Bisthums.
8) 1m J. 14.06 nennt aieh Bartholomaus schon den dritten infulirten Abt.

(Aufschrift des Podlazicer Taufsteins im Koniggratzer Dome ~
m. 2. 120. Pubitschka VllI. 47.

6) Palacky Geseh.

Schaller chrud. Kr. 190.

4) Bienenberg Gesch. d. St. Koniggratz 277. Dobner mono VI. 403, Schaller
190 u. A.

5) Urkunde von 1366 bei Rohn antiq. eire. Hrad. 111.
.) Von den Aebten werden genannt: Andreas 1241, Casta, Zdislaus von Zwi.
retic t 1276, Hinko de Lysa 1319, Neplacho 1332 u. ff., Johannes de Orte
1375 u. ff., Petrus 1390 (Lib. confirm.), Petrus Lazarus 1415-1416 (vielleicht identisch mit dem vorigen), Johann 1416 u. f., Bonifacius.
') Vgl. II. Band 180. Sein Chronicon bei Dobner Mon.
F ri n d, Kirchengeschichte III.
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Sterbebette geoffenbal't "habe. I) Erhebliche Ankaufe, die das Stift·
noeh im J. 1372 maehte 2), sehienen die Sage zu bestatigen. Da
war es kein Wunder, dass in den nun fo]genden unruhigen Zeiten
die Blieke beutelustiger Naehbarn sich nach Opatowic richteten.
Johann von Opocno und Otto von Bergow dl'angten sich im
J. 1420 mit ihren bewaffneten Banden in das wehrlose Stiftj die
Monehe suchten ihl' Hei! in del' FIucht, del' Abt Johann 3) abel'
wurde von den Raubern gefoltert, damit er die vel'borgenen Schatze
verl'athe. Da aIle Martern fruchtlos bUeben, Hess man ihnendlich
halbtodt liegen und pliinderte Stift und Kirche vollig aus. Del' Abt
starb bald darauf an den Folgen del' erlittenen Misshandlungen. 4 )
Leider war dies nul' das Vorspiel schlimmerer Tage. 1m April des
foJgenden Jahres erstftrmten die Prager das nul' schwach vertheidigte Kloster und Diwisch von Miletin machte Alles dem Erdboden
gleich. Die Monche - heisst es - waren entflohen. 5) Die Stiftsgiiter hatte Konig Sigmund schon im J. 1420 zu Gunsten Puta's
v. Castalowic und Ales von Sternberg mit einer Pfandschaft von
3000 Schock belegt. 6) Weiterhin finden wir dieselben in den Handen
jenes Diwis von Miletin 7), ferner des Ales von Riesenburg 8), des
Zdenko Swab von Chwalenie 9) und des Krusina von Lichtenburg. 10)
Das Stift selbst blieb in TrUmmern. Die zerstreuten Manche wahlten
noch eine Zeit lang ihre Aebte. Endlich erlangte Doch del' letzte
von ihnen, Namens Bonifacius von Wolkenstein, im J. 1448 von Rom
die Erlaubnis, den Titel eines Abts zu ftihren. II) Weiterhin fUhrten

1) Hajek, SandI, Balbin u. A.
2) Urk. cit. Rohn antiq. eire. Brad. 111.
8) Andere nennen den Abt Peter i nach den Lib. confirm. aber starb dieser
1416 und schon am 27. Jan. 1416 wurde Johann confirmirt.
4) Ebend. Pelzel 647.
") Schreiben im archiv cesky III. 300. Palacky Gesch. III. 2. 209.
6) Archiv cesky I. 639.
7) PrHuci, Gross-Lhota, Skudky, Kosacice, Jankowice, Mokosny, Klein-Lhota

und Theile von Benesowic und Slftina, ferner Chrustow, Osek, Dubecno,
Dwotiste. (Arch. I. 527.)
8) Maslojed. Benatky, Racic (arch. c. II. 206).
9) Libsany (arch. I. 513).
10) Cista nnd Kalna (arch. I. 535).
11) Urk. im Cap.-Arch. Q. I. II.
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noch eine Zeit lang die Propste zu N e u mar k t bei Bl'eslau, wo"
hin ein Theil del' Monche geflohen war und wo wahrscheinlich auch
del' letzte Abt sein Leben beschloss, den Abtstitel von Opatowic
fort, bis endlich del' letztePropst-Abt daselbst im J. 1537 die
Propsteigftter, um sie nicht in die Hande des lutheriseh gewordenen
Landesherrn gerathen zu lassen, an den Bischof von Breslau kauflich
iiberliess. !) Noch frUher - schon im J. 1535 war in jener Gegend
die zweite Opatowitzer Propstei - zu Wahl s tat t erloschen, indem del' protestantische Herzog von Liegnitz sie einzog und einem
seiner Getreuen als herzogliches Lehen vergab. Erst im J. 1703
konnte sie durch Ankauf von SeHen Btewnows wieder von Sohnen
des h. Benedict bezogen werden. 2) Die Propstei zu H 0 hen e I be
wurde bereits im J. 1424 von den Horden Zizka's niedergebrannt.
An ihrer Stelle erhob sich die nachmalige Dechantei daselbst. 3)
Einer Propstei Ba c z i n wird weiterhin auch nicht mehr gedacht;
sie war in den Husitensturmen spurlos vel'schwunden. ')
2. Eine ahnliche unabhangige SteHung, wie Opatowic, nahm
auch das SUft Em ill a u s in Prag ein, und dies aus dem Grunde,
weil dort vom kaiserlichen Stifter siidslavische Monche mit siidslavischer Liturgie angesiedelt worden waren. 5) Del' letztere Urnstand und die unbedingte Nachgiebigkeit in del' Frage des Kelches
retteten im Husitensturme dieses Ordenshaus. Am 16. October 1419
begehrte hier ein mit Kolben und anderen Waffen ausgeriisteter
Pobelhaufe das Abendmal unter beiden Gestalten, das ihm Abt
Paul II 6) auch ohne Weigernng darreichte. Die Stiftsgiiter beeilte
man sich dadurch zu sichern, dass man sie sofort an Nicolaus von
Lobkowie verkaufte. 7) Was abel' die husitische Partei hievon an
sieh bringen konnte! wurde von ihr mit Beschlag belegt und das
I) Dobn. monum IV, 86, 89.
Ziegelbauer 191.
3) Ansehnliche Stiftungen wurden zn dieser Propstei noch in den Jabren
2)

1384-1416 gemacht. Vgl. Lib. erect. II. 0. 4. Q. 4. XIII. R. 7., VIII. Q. 4.

X. H. 8.
4) Balbin. Boh. sanct.

a) Vgl. II. Bd. 188.
6) Die bekannten Aebte dieser Zeit sind: Paul Nedwied 1348, Iwan Charwat
1378, Paul Krizko 1389-1419, Gregor KHz 1426, Gallus 1434.
7) Urkunde bei Schaller Neustadt Prag 229.
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Einkommen nachmals fiir die ErhaItung des utraquistisehen Consistoriums verwendet. Die aUzu gefiigigen Ordensbruder litten dabei
bittere Noth. Ihre Zahl ward immer kleiner \ bis in Kurzem· von
dem einst so bluhenden Institute nul' der blosse Name des Abts
noch ubrig bHeb I).
3. Eine Sonderstellung ahnlicher Art hatte auch das dem
Emmausstifte nahe gelegene Kloster St. Ambros in Podskal, da
Carl IV" -'- urn sein geliebtes Prag auch in religioser Beziehung
zur Weltstadt zu machen, in diesem Ordenshause den Mailandischen
Ritus gestiftet hatte 2). Besondere Freunde hatten die OrdensbrUder
daselbst wohl zunachst in del' Colonie italienischer Weiss- und Lohgarber, die Carl dort angesiedelt hatte 3). Abel' auch die einheimische Bevolkerung bedachte sie mit frommen Unterstiitzungen.
So hatte ihnen ein Fraulein von lUcan erst in den Jahren 1396
und 1397 ansehnliche Zinsungen von vielen Gebauden im Umkreise
des Klosters geschenkt 4). Als abel' die Stiirme del' husitischen
Bewegung losbrachen, da fiel auch das noch jugendIiche stirt als
Opfer des entfesselten pobels. Man nennt hiefur das Jahr 1421 S).
Die Monche hatten sich, wie es scheint, durch die Flucht gerettet 6),
konnten abel' ihre verlorne Heimat nicht wieder gewinnen 7). Heute
erinnert nul' noch die ehemalige Stifts- jetzt Pfarrkirche zu St·
Adalbert dem Kleinern an jene Zeit.

§. 54. FortsetzlIlIg: Die weiblichen OrdellshiinSllr des heiligell Benediot
1. Das crste und aIteste Benedictinerinnenstift Bobmens, S t.
G e 0 r g auf dem Prager Schlosse, konnte sich des doppelten Vor-
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zugs ruhmen, zumeist Aebtissinnen von hoher adeliger Geburt und
nicht selten sogar aus koniglichem Geschlechte .an seiner Spitze zu
sehen 1), und die Leitung seines Gottesdienstes in den Handen
eines eigenen Collegiatcapitels zu wissen 2). Konige und Papste
bestatigten seine reichen Besitzungen und Pdvilegien 3). FursorgHche Vorsteherinnen und freigebige Gonner fugten zuden altern
Erwerbungen immer noch neue hinzu 4). Die papstliche Huld schutzte
das Stift sogar gegen die Zumuthung einer strengen Befolgung alIer
Constitution en des h. Benedict, die del' Abt Predbor von Brewnow
hier ebenso wie in den l\1annerklostern seines Ordens urgiren
wollte 5). Endlich hatte angeblich Kaiser Carl IV. den hiesigen
Aebtissinnen sogar den Fiirstentitel und das Recht, die bOhmischen
Koniginnen zu kronen, verliehen 6). Dies Alles aber schiitzte im
J. 1386 die Aebtissin Elisabeth von Kolowrat nicht vor dem Zorne
des Konigs Wenzel, den sie zu beleidigen das Ungliick gehabt hatte.
Sie wurde entsetzt und auf kOnigliches Andringen eineneue Vorsteherin - eine Verwandte des Burgermeisters KapUt - gewahlt.
Vergebens gieng Elisabeth zur Klage nach Rom. Es gelang dem
Konige zu erwirken, dass sfe auch dort kein GebOr fand. Sie starb
in Rom 7). Dies war aber nul' ein schwaches Vorspiel schlimmerer
Tage, die uber das alte Stift kommen soUten. 1m J.. 1421 wurde
selbst an die stillen Klosterfrauen die Zumuthung gestellt, die
Artikel Husens zu unterschreiben. Als dies verweigert wurde,
sperrte man sie erst mit andern Nonnen - 350 an del' Zahl im St. Annakloster in der Altstadt ein und vertrieb sie dann ins-

n.

I}
2)
3)
4)
II)
6)
7)

Ebend. 75.
VgI. II. Band 190.
Schottky Prag II. 415.
Lib. erect. XII. J. 5 und 17.
Balbini spit. IV, 4.
Pubitschka VllI. 63.
In libro catenato des Prager Rathhauses erscheint das Stift auch nach
seiner Zerstorung noch in offentlichen Vertragen bis 1436. Der Orden besass in der Gegend des ehemaIigen Stiftes noch bis 1632 einige Haus!;'T.
(Schaller, Neustadt Prag 63.) Ein ihnen gehOriger Hof in Wolschan wurde
von der Stadt Prag an den BUrger Johann von Saaz vergeben. (Holier
font. U. 288.)

1) Vgl.
Bd. 182.
2) Siehe ohen §. 41.
3) K. Karl IV. ddo. 1348. Urk. Rammerschmid hist. mono S. Georgii p. 50
unO. 76.
~) Erwahnt werden in lihris erectionum: 1392 Ankaufe von Aebtissin Kunigunde. 1406 Schenkungen von Aebtissin Catharina, 1408 eine Schenkung
von Henzlin von Koptec, wobei unter Anderem bedungen wird, ein jithrli·
ches Anniversarium fUr einen noch Lebenden zu halten; andere Schenkungen 1410 von Wenzel Zidek fUr die Canonici, 1413 vom Domvicar
'Tomas eine ahnliche fUr die Vicaristen bei S. Georg.
5) Urkunde Benedict's XII. dd. 6. Cal. Novemb. ao. pont 4.
6) Hammerschmid Mst. mono S. Georgii, 95.
') Urk. in Cancellaria Wenceslai p. 2i9. Hammerschmid 1. c.
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gesammt aus der Stadt I). Wahrscheinlich fanden sie, da sie zumeist
den edelsten Familien des Landes angehi:irten, bei ihren katholischen Verwandten Schutz und Unterstand. Die Giiter des Klosters
aber kamen vorerst insgesammt in fremde Hande, - die einen in den
Besitz der HusHen, die andern in die Bewahrung des katholischen
Adels, urn nachher beiden unter dem Titel der Pfandschaft zu verbleiben. Die Giiter bei Leitmeritz erwarb Johann Kapur von Sulewic 2); andere nahmen Peter von Ohlumec 3), Ullrich Medek von
Waldek 4), Jesek von Roztok 5), die Herren von Cecelic 6), Martin
von SciIic 7), Peter von ZahraStan 8), Divis Borek von Miletin 9),
Hanus Honinger 10), Mathias Saliva II), Johann Kolsky und Anton
Karchesy 12) in Beschlag. Als die Ruhe wieder hergest~llt war,
kehrten nur noch 3 Ordensschwestern in das verwaiste Kloster
zuruck.
2. Das Kloster zum he i Ii g enG e i s t e (ad misericordias Domini) war eben erst zu rechter Bliithe gediehen 13), als der husitische Pobel am 2. August 1420 darUber herfiel und Alles pIUnderte, verwustete und zerstorte. Die Klosterfrauen durften im
Mutterstifte St. Gregor eine Zuflucht gefunden haben, bis sie mit
den dortigen Schwestern gemeinsam verdrangt und vertrieben
wurden. Die Guter nahmen Johann von Krajnik und Peter Krtek

') ~bend. 1. c. Balbin u. A.
2) Kololec (reg. zapis. I. 499) Trebnic, Chodowlic, Upochlawy, Welemin, KoweJec, Sirewic (1. 502).
3) Solopisk, Duchlowic, Hrachowist, Prechow, Luh, Borek, Babinewes. (Reg.
zapis. ibid. I. 499.)
!lj Mokropsy (ibid. I. 504).
0) Pocepli (ibid. II. 179.)
6) Horelic (ibid. I. 510).
") Lichucewes (ibid. I. 512).
") Nepolysi (ibid. II. 178).
9) Sobetuchy, Tresowice, Strezetice, Probluz, Dluhowory (ibid. I. 527). Dieser
Diwis ist uns von Opatowic her bekannt.
16) Prilepy (ibid. I. 542).
11) Hradec an der Elbe (Schaller 325).
") Hradec, Husinec, Repy (ibid.)
I") Vgl.
Bd. 187. Miletin gekauft 1386 (Hammerschmid 148). Weitere ErwerbulIgpn: Boschitz, Dohrepolp, PtiSlld, Ptibog. (Ehelldaselbst.)

n.

in Besitz I). Illr Kloster erhoh sich nieht wieder aus den Triimmern
Die Kirche aber blieb erhalten nnd stand fortan unter einem eigeneu
SeeIsorger und dem Patronate des St. Georgstiftes ll).
3. Das :j3enedictinerinnenldoster St. J 0 han n in T e pI it z 3)
konnte sieh in letzter Zeit unter seinen Aebtissinnen Ann a (c. 1360
bis 1370), Margareth (1370-1416) und Sophie (1416-1421 4 )
grossen Gluckes und Segens riihmen. Dies verbiirgen die freigebigen Stiftungen, die es theils selbst macben konnte, theils aus
del' befreulldeten Nachbarschaft erwarb 5). Als im Lande del' Rusitismus sich zu regen begann, da waehte es wohl im Bunde mit
den nachbarliehen Stiftern Osek und Schwarz fUr die Reinerhaltung
des Glaubens in seinem Bereiche und widerstand selbstden Stiirmen
des Jahres 1420. 1m Jahre 1421 abel' drangen die Prager auf Verlangen der Saazer und Launer auch in diese Gegend ein, urn sie
zum Husitismus zu bekehren. Da half es den Teplitzer Nonnen
niehts, dass sie in der Bedrangnis den Prager Artikeln beizutreten
versprachen. Sie retteten damit eben nur ihr naektes Leben, ihr
Kloster aber ward bis auf den Grund zerstOrt 6). Von den Klostergiitern nahm der benacbbarte Ritter Wilhelm von Pnetluk das
Beste in Besitz. Es waren die Ortsehaften Neschow;. Prachomety,
N ezjekow, Branisow, Janowec und Dekow, - und eben diese Hess
er sieh sofort vom Konige Sigismund verpfanden 7). Doch noch
im selben Jahre bemachtigte sich der husitische Parteigangel' Jacob
von Wtesowic der Stadt Teplitz, des Schlossberges (Doubrawska
hora) und des umliegenden Klostergebiets 8) und verstand es, das
mit Gewalt Erworbene durch rechtzeitigen Uebertritt zurkatholisehen Partei zu bewahren und durch eine formIiche konigIiche

1) Reg. zapisuw 1. 518 (Ptiboji), I. 541 (Hof in Bozicy).
') Schaller 105.
3) Vgl. 1. Bd. 311 u. fr. Zu den dort genannten Besitzungen nennen wir Docb
Recenice, das im J. 1386 vom Kloster verkauft Wllrde. (Lib. erect. n.)
4) Lib erect.
S) Vgl. I. Bd. 311 u. fr.
Bj Vgl. Palacky
2, 146.
7) Registra zapisuw 1. 529.
8) Hallwicb, Jakonbek von Wresowic.

m.
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Pfandverschreibung zu sichern 1). Zu einer WiedereinlOsung dieser
Giiter und zu einer Wiederherstellung des Klosters kam es nie ').

§. 55. Die Cisteroiellserkliister ill der Husitellzeit.
1. Die Linie von Waldsassen: a) Sedleo, Konigsaal und Skalio.

1. Da der Abt zu W aId s ass e n als Pater-Abbas einen bedeutenden Einfl.uss auf die von dort ausgegangenen Ordensfamilien
in Bohmen ausiibte, so konnten die traurigen Winen, unter denen
das Mutterstift eben in den Tagen des Konigs Wenzel seufzte,
auch ~icht ohne aIle Folgen fUr die KHister in Bohmen bleiben.·
1m J. 1394 war dort Conrad II. (Schreiber) zum Abt gewahlt
worden. Eben so ehrgeizig, als in Staatsgeschaften gewandt, war
er bei Konigen und Grossen sehr beliebt, glanzte in ihrem Rathe
und besorgte ihre Gesandtschaften. Dabei hinderte ihn nicht einmal
der Umstand, dass er in Folge eines Blitzschlags einen Fuss verloren hatte und diesen durch ein hOlzernes Bein zu ersetzen gezwungen war. Nur sehr selten weilte er daheim. Wo er aber
weilte, dort lebte er in massloser Pracht und selbst zum Concile in
Constanz zog er nicht anders, als umgeben von allen seinen VasaUen,
300 an der Zahl. Indess gieng daheim aIle Zucht und Ordnung
zu Grunde. Kaum 3 oder 4 Monche blieben noch im Kloster; die
iibrigen hausten, wo sie eben wollten, und entschuldigten dies theils
mit der Ullcinigimit, die in dem von seinem Abte fast ganz verlassenen Stifte herrschte, und theils mit del' Noth, die dort in Folge
der Verschwendung dieses Abtes eingetreten war. Abel' es sollte
noch Traurigeres nachfolgen. Das arme Kloster musste auch nocll
das Abbild des damals in der Kirche herrschenden Schismas werden.
Abt Oonrad befand sich noch in Constanz, als man daheim seine
Absetzung betrieb und im Einverstandnisse del' Aebte von Volkenrode, Langheim und Walkenried einen neuen Abt, Namens Bartholorn au s E I' mer s rei the r, wahlte. Die Appellation einiger damit
Unzufriedenen nach Morimund fiihrte wieder zur Absetzung beider

n.

1) Registra zapisftw
452.
'J So bHeb die Familie Wfesowic im Besitze von rap lie, bis die letzte des
Stammes die Herrschaft im Anfange des 17. Jahrhunderts an die Familie
Kinsky brachte.

Gegenaebte und zur Einsetzung eines dritten, Namens J 0 11 ann e s
Go I d. Endlich kam die Sache gar an Papst Johann XXIII., del'
dem Genel'alabte von Cisterz die Revision des ganzen Processes
auftrug. Am 7. Februar 1415 erfolgte die Entscheidung. Conrad
blieb alleiniger Abt und erhielt den Bartholomaus zum Coadjutor.
Er starbim Juni 1417. Sein NachfoIger Nicolaus III. (1417 bis
1433) that alles Mogliche, urn die Disciplin und den Wohlstand des
Stiftes wieder herzustellen. Aber er musste es erleben, dass wahrend
der Frohnleichnamsoctave 1430 Hinko Krusina von Schwambel'g mit
einem Husitenheere das Kloster iiberfiel und vollig auspliinderte.
Dasselbe Ungluck wiederholte sieh auch unter dem nachsten Abte
J 0 h a nn VI. (1433-1461). Der vielbekannte Jacob von Wtesowic
kam von PUsen her, uberfiel das Stift, raubte Alles, dessen e1'
habhaft werden konnte, selbst die Reliquien del' Heiligen und die
Kirchenparamente, und erpresste auch noch eine Brandsehatzung
von 1400 Ducaten. Das Kloster selbst aber war gerettet I).
2. Das Stift Sed 1e c war zur Zeit des Abts Wenzel (1357 bis
1368) durch UnglucksfiiJle und unerschwingHche Abgaben derart in
Schulden gerathen 2), dass es einen Theil seiner Besitzungen zu vel'kaufen 3) und Einiges auf Lebenszeit zu veraussern 4) genothigt war.
Eine ausgiebige Hilfe hatte man auch an dem grossen landesberuhmten Klosterfriedhofe (Porta monasterii) gewonnen, fUr den man
Erde aus dem gelobten Lande herbeigefUhrt und eine eigene Grabesbrudersehaft gegrundet hatte: Tausende such ten und erhielten dol't
ihre Begrabnisstatte und wandten dem Stifte eine Gabe del' Dankbarkeit zu 5). Abt Heinrich sah sich im J. 1390 wieder im Stande,
jene prachtvolle Klosterkirche zu Mariae Hirnmelfahrt zu erbauen,
die nachher sogar der ZerstOrungswuth Zizka's imponirte 6). Abt
Johann III. erhielt darauf im J. 1402 fUr sich und seine Nachfolger
') Brenner Gesch. des Kl. Waldsasseu 100 -111.
Literae Caroli IV. ao. 1364, 1. Aug., Kapihorsky hist. monast. Sed!.
j) Dewoty popsani kJ. Sedlec. 115.
') Ebend. 116. Kapihorsky hyst. kl. Sedleckeho 34. 36.
') Schaller 67. Es gieng auch die Sage, dass dort die Leiehen derer, die in der
Gnade Gottes gestorben, binnen 24 Stun den zu Asche wilrden mit Ausnahme der Gebeine, die eine glanzend weisse Farbe erhielten. Man denke
an das berilhmte Beinhaus von Sedlec.
5) Ill. Chronik II. 162.
z)
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das Recht del' Pontificalien I). Abel' schon nahte das schwerste
Ungliick mit Sturmeseile. Als in Prag die husitische Bewegung
losbrach, hatte die nahe Bergstadt Kuttenberg, wo damaIs der
Klosterbruder Augustin von Sedlec 2) die Seelsorge fUhrte, entschiedene Stellung dagegen genommen. 1m J. 1419 vergalt man
hier die in del' Hauptstadt verlibten Unbilden durch einen furchtbaren Racheact, indem man aIle Husiten, deren man habhaft wurde,
lebendig in die tiefsten iBergschachte warf. Die Bergleute erstlirmten auch die unferne Stadt Kautim, brachten die ScbOffen
und den Stadtpfarrer Johann Chodek nebst dessen C?planen, die
aIle zum neuen Glauben abgefallen waren, als Gefangene heim
und sturzten sie in die Schachte 3). Dafur zogen im J. 1421
die Prager zur Vergeltung heran. Am Mittwoch nach Epiphania
besetzten sie Kautim, zerstOrten hier die nach Sedlec gehOrige
Propstei St. Martin und verbrannten die vorgefundenen 5 Ordenspriester VOl' dem Prager Thore in ausgepichten Fassern 4). Am
25. April erschienen sie auch VOl' Sedlec und brannten das Kloster
niedel' 5). Der prachtigen Klosterkirche bereiteten die Horden
Zizka's bald darauf ein gleiches Lons 6). Die Ordenspriester, deren
man eben habhaft wurde, und die von Prag hieher gefiuchteten
Karthauser wurden theils mit dem Schwerte erschlagen, theilg
an den Baumen aufgeknupft. Ein Theil der Bruder aber mit dem
Abte Jacob hatte sich rechtzeitig gefiuchtet und Aufnahme im meissnischen Kloster Altzelle gefunden, wo sie zu ihrem Unterhalte allmalig die mitgenommenen Kirchenschatze zusetzten '). Das heimatliehe Kloster war in Schutt begraben, die Guter insgesammt vel'-

I) Kapihorsky 35.
2) Kapihorsky 39.

") Palacky III. 2, 74 u. fr. Kapihorsky 39.
<) Hajek, Balbin. Abt Otto Zahl'adecky von Sedlec Hess nachher an dem
Orte del' Verhrennnng eine Capelle nnter dem Titel Maria Hilf und del'
5 Martyrer auffiihrel'l. (Schaller, Kaut. KI'. 17.)
.; I Palacky l. c. 209.
") Die Sage erzahlt, Zizka, del' das prachtige Gebiiude schonen wollte, habe
dem Brandleger geschmolzenes Gold und Silber in den Hals giessen lassen.
Ueber die Zeit s. Palacky 209.
7) 1426 verkaufte er dort ein perlengesticktes Kreuzstiick eines Messgewandes
und andere Kleinode um 2iO fl. Beyer Gesch. des KI. Altzelle.

pfiindet 1). Erst im J. 1454 konnte Abt Theodorich die Wiederherstellung in Angriff nehmen ~). - Zu gleicher Zeit mit der Zerstorung des Mutterstifts sanken auch die beiden andel'll Propsteien
- zu Chotusic und Elbeteinitz - in Trummer und erholten
sich niemals wieder 3).
3. Die von Sedlee ausgegangene Ordenscolonie in K 0 n i gsa a 1
war unter dem Schutze des Konigshauses, das sich bier eine wilrdige Grabstatte gegrundet hatte,4) mseh emporgebluht. AnsehnHch waren schon von Anbeginn die Besitzungen dieses Stifts und
weitberuhmt del' musterhafte Geist, der seine Bewohner beseelte. 5)
Ein zweckmassiger Giitertausch mit dem Bischofe von Leitomischl
hatte im J. 1358 den Besitzstand mehr in die Niihe geruckt und
abgerundet. 6) Selbst Konig Wenzel schenkte noeh im J. 1400 dem
Kloster die Diirfer Popowic, Mladowic, Kamenalhota, Holzowic,
') Zbys!aw, Rohosec und Kunic an die Bruder Finder in Cll.slau (Reg. zapis.
II. 178), der Hof pod Kailkem an Zacharias von Renec (II. 194), Kojetic
und S. Jacob an Bohuslaw v. Doupowec (I. 494), Katerina und die Miihle
bei Kolin an Habart v. AdJar (I. (09), Hlisow an Peter v. Bydlin (1. 514)
Stadt T e i n i c, Winai', Belusice, KojicE', .Selmice, Chrcice, Kralowany;
Lhota an Wanko von Miletin (II. 181). Ch 0 t u sic e, Cirkwice, Rab'cc au
Chotuii von Nestejow (1. 519), Tridwory an Ditrlch von Straznic (I. 528)
Lestna, Dobrinice an Nicolaus Trczka von Lipa (1. 531), Telcic, Trnowa,
Wficanewy, Chwaletice, Labetin an Kunes von Sekyi'ic (I. 537).
2) Series del' Aebte bis 1436: HOi'islaw (1143-1168), Pausanias, Expold .•.
Heinrich 1., Heinrich II. (1288-1300), Nicolaus 1., Heinrich III., Friedrich
(1334-:1330), Ullrich (1331-1336), Ortvin, Nicolaus II. (1337-1350), Johann I. (-1362), Wenzel(-1368), .Tohann II. (-1375), Theodorich(-1383)
Veit (-1400). Johann m. (-1406), Peter (1412), Jacob (1413- fiber 1426),
Paul c. 1436.
8) Schaller, Casl. Kr. 85, Chrud. Kr. 46.
4) Hier ruMen: Die Konige Wenzel II. s. 1305 und Wenzel ITI. s. 1306;
ferner Wenzele n. Tochter Judith s. 1304, nnd Margareth s. 1322; Johann's Gemalin, Karls IV. Mutter Elisabeth, seit 1330, Johann's Sohn Ptemysl s. 1320, seine TOchter Elisabeth s. 1324 und Margareth, die Witwe
des Herzogs von Baiern. s. 1341, lionigin Johanna, Gemalin Wenzels IV
s. 1386, Konig Wenzel selbst s. 1419.
S) Sartori, A.stercium bistertium 1062. Vgl. II. Bd. 223 u. f.
6) 1358 hlltte es die Giiter Zwol und Rauschow nebst ICO Schock Zinsun~en von den Leitomischler bischOflichen Gutern Osek und Aujezd eingetau8cht - fUr Laudskron, Wildenschwe.rt, B. Tribau undGabeL (Urk. bei
Balbin Misc.) Lib. erect. I. A. 1.
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Wlznik und einige andere HOfe und befreitediese Orte von allen
Abgaben. I) Papst Bonifacius IX. incorporirte im selben Jahre die
nabeSt. Gallus-Pfarrkirche zum Kloster. Z) ZU der vom Stifter
erbauten prachtigen Kirche hatte die Mutter des grossen Karl
noch 7 Capell en aufgefiihrt, die an Grosse manchen Kirchen nichts
nachgaben. 3) Das Stift zahlte angeblich nicht weniger als 300
geistliche Bewohner. 4) Desto weniger Gnade abel' fand es bei
den Anhiingern del' neuen husitischen Lehre. Am 10. Aug. 1420
ftihrte der husitische Prediger Koranda die ztigellosen Haufen von
Prag gegen das nahe Konigsaaler Kloster. Alle Kunstwel'ke wul'den
zertriimmert, alles Werthvolle geraubt, Keller und Vorrathsgewolbe
gepltindert, selbst die Konigsgraber zerstort 5) und die Gebein'e in
den Fluss geworfen, endlieh das Gebaude selbst in Brand gesteekt. 6)
Angeblich wul'den bei diesel' GeJegenheit die Klosterbl'tider ermol'det. 7) EtHehe abel', wahrscheinlieh die Bewohner des Konigsaalel' Hauses bei St. Andreas in Prag, - waren schon vordem in
del' Hauptstadt gefangen gesetzt und 4 davon, die sich durchaus
nicbt zur Ausspendung des Kelcbes bewegen liessen, am 14. Juni
VOl' dem Prager Schlosse verbrannt worden, 8)
Einige andere
miissen sich wohl gerettet baben; denn nach HersteUung des
Friedens kehrten etHche zuruck und erbautell sich mitten i.n den
Ruinen einige Hauschen und stellten allmalig auch das SUft wieder
her. Die alten Besitzungen waren leider verpfandet 9) und grossten
TheUs fUr immer entfremdet.
1)

Pelzl Geseh. Wenzels 387 und 408.

2) Lib. erect. VI. X. 5. Dabei wird Abt Friedrich genannt.
') Schaller, Bel'. Kr. 72.
4)

Ebendaselbst.

.5) PaJacky III. 2, 151.
6) Pubitschka VIII. 62. Benes bei Dobner mono IV. 69.
T) Ebendaselbst. Brezina - allerdings selbst Husit, verschweigt, - wie auch

anderwarts dies en Umstand.
') PaJacky III. 2, 118.
~) Obycinic an Joh. von Litne (reg. zapis. I. 509), Libic, Kliner, Lestnic an
Hinko Skoda von Waldek (I. 500), Radotin an Sigmund Ti'iSipsy (1. 503)
Jilovisce und ein Theil von Let)' au Sigmund Bolechovec von Pusperk
(r. 504), Cernesie, Zabowl'esky, Kuchle an Pesik Predborow von Radesin
(I. 508), Komoranky an Mathias Wedetow von Mostenic (I. 511), die Theile
yon Radotin und Rewnic an Bohnslaw von Tman (I. 526), den Wald Kfisoc
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4. Das Kloster S k ali C 1 das jungste Tochterstift von Sedlec
(seit 1359), batte schon bald nach seiner Grtindung ain schweres
Ungluck bestanden. 1m J. 1366 waren Rauber in dasselbe ein-:
gebl'ochen, hatten den Abt Martin erwurgt und Kirche und Kloster
vollig ausgeplundel't. I) Andere Unglucksfalle und schwere· konig~
Hche Pfandvel'schl'eibungell brachten das Stift tief darnieder.
Es kam so weit, dass selbst Konig Wenzel im J. 1400 zur Wieder·
herstellung des Klosters auf 20 Jahre die Befreiung von alien
koniglichen Steuern und Gaben gewahren, uberdies eine allwochentHche Unterstiitzung von 4 Mark Prager Groschen aus dem koniglichen Munzamte zu Kuttenberg und jahrliche 360 Schock Groschen
aus den koniglichen Renten anweisen musste. 2) So fristete das
Stift seill Dasein bis zum J. 1421. Nach del' Einnahme von Koutim
und Kolin zogen die Prager heran und legten es in Flammen. 3)
Wie es heisst, wurde dabei del' Abt Emmerich mit allen seil1en
Klosterbriidern grausam getodtet,4) Die Besitzungen wurden in
pfand gegeben 5) und endlich auch die Ode Brandstatte sammt dem
dazu gehOrigen Maierhofe von Konig Georg an Johann v. Woyslawic
verkauft. Das Kloster erstand nicht wieder. 6)
5. 1m Stifte 0 s e k (Ossegg), das zunacbst nach Sedlec

an Wochko von Solopisk (1. 512), Bnse, Prestawlky, Nowy dwdr, Kramy,
Lecice. Male Zahory, Zdan an die Bruder KoJowrat (II. 450), Bi'ezany,
Zweli, Ohrobec, Lhota an Beneda von Nectin (II. 184), Stradun an Divis
Borsa von Miletin (II. 180), Kanin an MathIas Holee von NemoZic (1. 527),
Solopisky und ein Theil Kbel an Dittrich von Straznic (1.528), Chotun
an Rns von Hteschlaw CI. 541). Jarpic an die BrUder von Racinewes (U. 178),
ein Hof in Slupy an den Prager Burger Ctibor (Hofler font, II. 298), ein
Hof in Neumetel an den Prager Burger Joh. Prczka (ebend. 294), ein Hof
in Klinec an den Prager Burger Matusko (eband.) .
1) Benes, Lupac. 8. Feb. Neplacho.
2} Schaller Koui'. Kr. 27.
") Palacky III. 2, 209.
") Schaller 27.
') Zalezani an den bekannten Klosterstiirmer Divis Barko von Miletin (reg.
zapis. I. 519), Lhota an Olford von Radyne (I. 505), Mlynec, Brawelne,
Wlkanowo, Lesina, Sitbor, Zamilic an Joh. von Guttenstein und die BrUder
von Otowa (II. 451), Dolanky- an den Prager Biirger Jaxo (Hofler Font.
n. 292).
6) Schaller 28.
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unmittelbar vom Mutterstifte Waldsassen ausgegangen war, folgte auf
den Abt N i col a us, der zuletzt im J. 1387 einen Prasentationsact
fiirRacic vollzogen hatte, I) schon im J. 1390 ein Abt J 0 han n e s
nach. 2 ) Wir muss en es unentschieden lassen, ob derselbe mit dem
Abte von 1398 identisch sei. Wenn nicht, so ware nach ihm der
Platz fUr die in den Ossegger Serien genannten Aebte Theodorich II.
(angeblich 1395-1397) ~nd Cyriacus (c. 1397 3). Von 1398 bis
1416 ist wieder urlmndlich ein Abt Johannes sichergestellt. 4 )
Insbesondere ist von ihm bekannt, dass er im J. 1409 auf den
Stiftsgrlinden zu Neswetic einen grossen Fischteich fUr das Stift
anlegte, 5) ein um so dringenderes Bedurfnis, als es damals selbst
fill' einen Abt des Cistel'zienserordens noch einer besonderen papstlichen Dispensbedurite, um nul' in Gemeinschaft eines ei~zigen
Ordensbruders an nicht gebotenen Festtagen Fleischspeisen geniessen zu duden. 6) Vom Jahre 1417 an wird urkundlich wieder
ein Abt N i col au s genannt, del' wenigstens bis zum J. 1419 die
Leitung des Stiftes fiihrte. 7) Als letzten Abt dieser Zeit nennen
die Serien wieder einen Abt J 0 han n. Unter diesem kamen die
husitischen Prager am 12. J uli 1421 gegen das Stift gezogen, plunderten Kirche und Klostergebaude u.nd setzten sie in Flammen. 8)
Die Moncbe waren in die nahen Walder geflohen. Als die Feinde
abgezogen waren, kehrten sie zuruck und stellten die Gebaude
nothdlirftig wieder her. Die vollige Zerstorung des Stifts erfolgte
angeblich im J. 1429 bei Gelegenheit des damaligen Kriegszuges.
der HusHen nach Meissen. Viele Ol'densbruder sollen dabei grau-

1) Lib. Confirm.
2)

sam gemordet worden sein. Einige abel' waren wieder in die Walder gefiohen und hatten sich von da in das meissnische Stift Altzelle
gerettet. Auch ein Theil der Kirchenschatze war dahin gebracht
worden und namentlich wurden nun dort 9 Kelche von den Oseker
Brlidern verpfiindet und 3 davon im J. 1442 vom A b t e J 0 han n
verkauft. I) VOl' dies em abel' nennen die Serien einen Abt Franz ,
del' im J. 1430 gewahlt worden sein und die Bruder in das verwiistete
Stift zurlickgefuhrt haben soll. 2) Die ehemaligen Besitzungen
befanden sich durchwegs in fremden Handen. Hans von Schwamberg
besass auf Osek, Kladrau und Sedlec eine Pfandvormerkung von
nicht weniger als 1800 Schock. 3) In die Ortschaften haHen sich
Nicolaus von Wsebotic 4), Wlasko von Kladno 5), Johann von Brnik 6),
Hanus Honunger 7) und del' beruchtigte Jacob von Wresowic 8)
getheilt. Da lag nu.n den zuruckgekehrt en Brudern die doppelte
Aufgabe ob, das zerstorte Kloster wieder aufzubauen und die ehemaligen Gfiter nach Moglichkeit wieder einzulOsen.
§. 56. }'ortselzung.
2. Die Linie von Eberbach: Nepomuk, Heiligenfeld, Plass, Goldenkron u. s. w.

1. Das Stift N e p 0 m u k wurde schon unter Konig Wenzel

wiederholt hart mitgenommen. 1m J. 1398 musste es auf kOniglichen
Befehl die Auszahlung jahrlicher 34 Schock prager- Groschen an
den koniglichen Caplan Nicolaus von Munsterberg iibernehmen 9).
1m J. 1404- batte es wieder libel' 400 Schock Groschen an die koniglichen Jager und Hundewarter zu verabfolgen 10). 1m nachstfolgenden
Jahre wul'de wieder dem Johanll von Schwamberg eine konigliche
Pfandverschreibung auf 1000 Schock Groschen verliehen, welche

Er prasentirt 1391 fur Cwetbor (lib. confirm.).

3) 1m Ossegger Capitel zeigt man .den Grabstein des Cyriacus.

') Er prasentirt 1398 fUr Wysocan (gemeinschaftlich mit dem Lehensmann
Stephan von Hotenic) , 1400 fUr die Vorstadt in Saaz, 1401 fiir Cwetbor
und Neswetic, 1402 fUr Altossegg, 1405 fUr Wolewcic, 1406 fUr Liquic und
Raisic, 1407 fUr Neswetic, Raisic und Liquic, 1408 fUr Sehlackenwert,
1412 fUr Radcic, 1414 fUr Cwetbor und Recic, 1415 fUr Wysocan, 1416
fur Neswetic (Libri confirm.).
5) Lib. erect. VIII. G. 7.
6) Vgl. Prosehko Stift. Hohenfurt, Abt Otto V.
7) Er prasentirt 1417 fUr Wolewcic und 1419 fUr Recic (Lib. confirm.).
8) Palacky III. 2, 146.

Beyer Kl. Altzelle.
Jedenfalls hatte dieser Franz nicht, wie angegeben wird, bis 1458 regiert.
3) Reg. zapis. I. 498.
4) Svincie und Obrynic (II. 453).
') Odolic, Crnochow, Tynec, Smolnici, Smue, Decenice (I. 521).
6) Beziige von Zelcin (I. 542).
') Skrle, Lazani, Wysocany, Zalesly (I. 542).
8) Genannt werden Obernic und Svincic.
9) Pelzl Gesell. Wenzels 375.
") Ebend. 495.
1)

2)
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das Kloster Nepomuk in Gemeinschaft mit den Stiftern Choteschau,
Miihlhauseu, Postelberg und mit der Stadt Mies einzu15sen hatten I).
Rechnet man hinzu, dass die Konige in jener Zeit nicht nul' oft
selbst mit zahlreichem Gefolge in den KIOlOtern Einkebr nahmen,
sondern nicbt selten auch ihren Gunstlingen fiirmlicbe Anweisungen
auf die Gastfreundsc~aft del' Ordensbauser ausstellten, dass sie
endlich auch noch sehr bobe Geldgescbenke fUr Kriegsfiille und
wiederbolt auch den sogenannten Papstzehent in Anspruch nabmen:
so liegt es offen zu Tage, was in solcber Zeit die den geistlichen
Corporationen verliehene Abgabenfreiheit zu bedeuten hatte. Die
Husitenzeit brachte endlich dem Stifte Nepomuk den Untergang.
Am 25. April 1420 ward es von Zizka selbst mit rasendem Ungestiim
angefallen. Nur wenige Miinche konnten sich durch die Flucht
reiten. Die meisten sammt dem Abte mussten den qualvoIIen'Tod
in den Flammen sterben. Das Kloster selbst ward erst ausgepliindert
und dann dem Erdboden gleich gemacht 2). Die Zahl der Geretteten
war acht, und dieSEl sollten die Herren von Schwamberg als Pfandnehmer del' Klostergiiter laut kiiniglicher Verschreibung vom 22.
August desselben Jahres bis an ihr Lebensende erhalten 3). 1m
Jahre 1435 begegnen wir nul' noch einem derselben, dem "Otto
professus in Pomuk, residens in Zelena Hora" 4). Es scheint dass
diesel' - vieHeicht ein Adeliger von Geburt - das Orden~kleid
mit del' Kriegsriistung vertauscht hatte und im festen Schlosse des
Grunberges oberhalb Nepomuk den Klostel'stiirmern gllicklichen
Widel'stand Ieistete 5). Die ehemaligen Klostergliter wurden insgesammt, wie bcreits angedeutet, uoch im J. 1420 urn den Preis
und Krusina von Schwamberrr0
von 5200 Schock Groschen an Bohuslaw
,
verpfandet 6) und im Jahre 1422 eine neue Schuldvel'schreibung
von 1800 Schock darauf (zugleich mit Kladrau) an Johann von

1) Ebend. Urk. dd. 26. Oct. 1405. pag. 512.
•) Pubitschka VIII. 91 u. ff. Vgl. Palacky III. 2, 99.
3) Palacky I. c. 148.
<) Regist. eccles. Prag., cit. Pubitschka VIII. 91.
") Von Aebten werden in l€tzter Zeit genannt: Gottfried (Palacky arch. II.
467), Arnold (ebendaselhst).
") Palacky arch.
189.

n.

Schwamberg ausgestellt, I) -:- dies Alles wohl mit dem Beisatze,
dass das Stitt N epomuk einst diese Gliter wieder einlOsen kanne.
Aber es erstand nicht wieder. Nur der Name des dortigen Dorfes
"Kloster" mahnt noch an das ehemalige Ordenshaus.
~. Die ehemalige Propstei He i Ii g e n fe 1d bei Kohiggratz war
- wohl in letzter Zeit - zu einer gelbststiindigen Abtei erhoben
worden. Die Confirmationsbucher nennen ung namlicb im J; 1416
einen dortigen Abt Johannes. II) Abel' sie theilte schon im J,1420
das Scbicksal des Mutterstiftes. Die Koniggratzer zerstiirten· es in.
einer Art, daRs man heute sogar fiber den Ort streitet, wo es
ge~tanden 1St. 3) Die Monche. kamen dabei in den Flammen um. ,*)
Ebenso ergieng es imJ. 1421 der zu Saar, dem mabrischen Tochtel'~
stifte von NepolUuk, gehorigen Propstei Chotebor beiDeutscbbrod,
ais dieser Ort verratheriscber Weise von den Husiten eingenommen
und 300 gefangene Bewohner in Scheuern. getrieben. und daselbst
lebendig verbrannt wurden. 5)
3. Das Stift Plass war, wie wit bereits wissen, nurmittelbar
von Eberacb, unmittelbar von Langheim in Ostfnwkenatisgegangen.
Vom Anfange her und noch in letzter Zeit !nit zahlreichenScben~
kungen bedacht,6) war es dochscbon unter Garl IV, durch .. die
Unbilden del' Zeiten dahin gekommen, dass esEiniges Yonlleinem
Besitze verkal1fen und Anderes verilchulden und iiberdies dieBe~
freiung von koniglicber Einquartierung auf 2 J ahts erbittenmusste. r)
Unter Konig Wenzel hatten sich die Yerhii,ltnisse des Btift.es. dutch
neue Schenkungen wieder gebegsert. S) Da bracb aber auch in
BiUde das grosste Ungllick herein, 1m J. 1420 ii·berfiel Zizka das
wehrlose Kloster und legte es sammt del' scbOnen Kirehe in
Flammen. Del' Abt Gottfried hatte sich zuvor mit etlichen seiner
1) Ebend. 1. 498.
2) Lib. Confirm.
OJ VgJ. Bienenberg Gesch. del' StatH IGiniggl'1itz S, 273,
4) Koniggr1Hzer Chronik, cit. v. Pubitschka VHf, E!;I.
5) Vgl. PaJacky m. 2, 199.
") Vg\. must. Chronik von Biihmen U. 410 u. ff.
f) Ebend. 413.
S) Genannt werden Zinsnngen zu Prehowalk, del' l,1iidrm S/l.t;z derWaldurg
PoroBteJ, ein Meierhof in Wscherd. (Illust. Ohr.on. 414) Ankauf von Zin·
sungen in Drazen bei Manetin (Pelzl Gesch. Wenzels, Urkuude N •. 53),
F ri n d, Kirch.engeschicbte

ur.

18 .
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Bruder nach Manetin gerettet; die Zllriickgebliebeneukamen in den
FJammen urn. I) Als die Geretteten nach del' Wiederkehr des
Friedens .zur alten Heimat zuruckkehl'ten, fanden sie sammtliche
Guter in fremden Handen. Einiges hatte Abt Gottfried vou Manetiu
aus (er stirh dort am 25. Marz 1425) an Bawor von Schwamberg
verkauft. 2) Das Uebrige hatten zumeist die Bruder von Guttenstein 3)
und von Kolowrat 4),' Einiges die Herren Johann von Sadska 5) und
Peter. von Chrast 6) an sich genommen. Vergeblich. war da ein
Befehl des Konigs Sigismund vom 23. Aug. 1422, dem Stifte ebenso
wie dem Prager Domcapitel und dem Kloster Chotieschau die ent·
rissenen Besitzungen zuruckzustellen. 7) Er wurde urn so weniger
befolgt, als derselbe Konig nicht nul' selbst mit seinen Verpfandungen
fortfuhr,sondern auch noch die alteren Erwerbungen nachtraglich
bestiitigte. 8) - Das PlasseI' Haus am ]i'usse des Laurenziherges
in P ra g, das eben erst ein fOrmliches Filialkloster mit einem
Propste an del' Spitze geworden war, hatte del' Prager Pobel in
den Maitagen 1420 zerstort, die dazu gehOrige Besitzung aber hatte
die Prager Stadt an sich gezogen und an 2 Burger vergeben. 9) Die Propstei Zll B 0 h mi s c h - Lei p a verwaiste in diesel' Zeit. Konig
Siaismund hatte diese Stadt - wie viele andere in Bohmen - an
die'" Meissner uberlassen, denen sie abel' im Jahre 1426 von den
Taboriten wieder entrissen wurde. Die Stadt wurde dabei hart
mitgenommen und eben hei dieser Gelegenheit mag auch die Propstei
bei St.. Magdalena ein Raub del' Flammen geworden sein. Die
I) SCMller, Rak. Kr. 151. must. ehron. 414.
2) Mrtnik, Lity, Lomnicka 1421. (Palacky arch.

n.

448), Biko (II. 471).

3) Kaznejow,.Btezi, Crmny (1420 II. 449), Ledec und Zaluzi, Zizlice, abora,

Oboricka, Ujezd, Rybuice, Hradistko, Sebnice, ein Hof in Nebi'iziny (1421
447, 448).
Kralowic, Blzany, Wyrow, B:ela, Hubenow, Kacin, Swehrdy, Brodezleh (?),
KlI.cerow, Dobtic, Nynice, Jezdec, Ti'emOsnice mala, Ttebetko, Radistko,
Kaznow, Obora (1420 II. 450).
Lomany (1421 II. 449).
Nynice (1420 U. 449).
Ill. ehron. II. 414.
Fortsetzung der Series der Aebte: Heinrich V. t 1387, .Tacob II. 1399,
Gottfried 1405 - 25. Mii.rz 1425, Arnold t zu Rom 15. April 1429, Aegid
t 14. Aug. l43!, Tillmann t 23. April 1448.
HOfler Fontes
29l Vgl. Theobald's Ihsitenkrieg.

n.

')

5)

")
1)
'j

9)

n.

Cistercienserbrlider waren entweder gefiiichtet odeI' urn's Leben
gekommen. Sie kehrten auch nie wieder nach Leipa zuriick. Das
Kloster Plass abel' behauptete noch lange sein dortiges Eigenthum.l)
4. Das Stift Gold e n k ron war auf die Bitte des koniglichen
Stifters vom Generalcapitel zu Citeaux 1m J. 1281 dem Kloster
Plass untergeordnet worden, nachdem es bis dahin als Tochterkloster
zu Heiligenkreuz in Oesterreich gehOrt hatte. 2 ) Es blieb VO~l .da
an bei Plass, bis zum J. 1400, wo Papst Bonifacius IX. sein~ Ur,
spriingliche Verbindung mit Heiligenkreuz wieder herstellte. 3) Ein
besonderer Vortheil fUr Goldenkron war del' im J. 1396 erfolgte
Heimfall von 22 Dorfschaften in del' Gegend von Wall ern , welche
urspriinglich von Goldenkron angelegt, abel' schon gleich nach ihrer
Grundung von den Propsten zu Melnik, deren Besitzungen dort die
von Goldenkron beriihrten, a.Is Eigenthum in Beschlag genommen
worden waren. Del' diesfaHs entstandene, schon um 1360 begonnene
Rechtsstreit ward endlich am 21. October 1396 durch kOniglicheu
'Schiedsspruch zu Gunsten Goldenkrons entschieden. 4) 1m J.1400
corporirte Papst Bonifacius IX. dem Kloster auch noch die Pfarreien
~etolic, Poletic, Kajow, Kalsching und Cernic. 5 ) Dagegen war es
ein ziemlich zweifelhafter Gewinn, als Konig Wenzel am 22. Octo bel'
1401 seinen Rath Heinrich von Rosenberg mit dem Schutze und
del' Gubernation des Stiftes betraute. 6) Es hemmte dies einerseits
die Freiheit des Stiftes, wahrend es anderseits eben keine genfigende
Sicherheit bot. Am 10. Mai 1420 uberfiel Zizka das Stift. Abt
Rudiger 8) und zwei Monche retteten sich durch die Flucht. Die

1) Noch nach der Gegenreformation processirte es mit der Stadt wegen usurpirter Baugriinde.
2) Vgl. n. Bd. 222.
3) Bulla dd. 7. J uli.
') Pangerle Diplomatar. von Goldenkron, MS. i hier sei auch erwlibnt, dass
der im II. Bd. 222 genannte Wohlthii.ter Goldenkrons Hermann Bischof
von Pisuria hiess.
0) Urk. dd. Non. Jul. 1400. Andere Erwerbungeu ebend. 1406, 1408.
6) Pangerie 1. c.
7) Ebend.
8) Vor ihm werden genannt: Gerhard (Lib. erect. IX. L. 9, Bernard 1377
(lib. erect. II. K. 1.), Stephan 1405 (lib. Confirm.), Adam 1413 (lib. erbct.
X. P. 2).
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Uebrigenwurden grausam ermordet. I) Das Kloster wurde ausge:
pliindert und zerstOrt. Z)' Die Klosterguter besetztesofort del'
dml1alige Schutzherr Ullrich von Rosenberg und erhielt auch daruber
llnterm 1. October 1420 vom Konige Sigismund einen fOl'mlichen
Pfandbrief. 3) Del' bekannte Widerruf des Konigs vom 23. Aug. 1422,
del' auch fur Goldenkron gelten solIte, anderte nichts an del' Sachlage, da eben Ullrich von Rosenberg del' alleinige Machthaber im
siidlichen Bohmen bIieb und liberdies im J. 1429 die Erneuerung
del' ersten Verpfandung erwirkte. 4 ) Doch siedelten sich unter
seinem Sehutze die wenigen ubrig gebliebenen Klosterbruder von
Neuem in ihrer aUen Heimat an und lebten dort zumeist von seiner
Gmide. So blieb es auch noeh nach del' Herstellung des Friedens. 5)

§. 57; Fortsetzllllg: Dllilwlrell griilz, Hohl'nfnft; das Collegium S. Bernard.
1. Das Stift M u n e hen g I' at z hatte in letzter Zeit (1377 und
13(8), wohl die Propstei in Z I e b und die ansehnliche Pfarre in
(tubel erworben 6); auch ubte Abt Nemoj im J. 1407 selbst das
Collaturreeht in der Prager Pfarrei St. Clemens am Porie aus 7)
Nichts d~stoweniger seheint es sich ebenunter diesem Abte Nemoj
nieht in den besten Verhiiltnissen befunden zu haben; denn es' sah'
sich im J.14U genothigt, ansehnliche Schulden bei etlichen Prager
:Burgern zu contrahiren. 8 ) Noeh folgte~ hie I' in Frieden die Aebte
Nicolaus (1412 9) und Johannes (1416, 1418 1°). Dann, abel' erhoben

. 1)

Auch hier geht - wie in Sedlec - die Sage, dass die Baume ,or dem Kloster,
an denen man die Monche aufgehangt, desshalb kapuzenfOrmige Blatter
tragen. Vgl. Trajer, Budweis. DiOc. 306.
2) VgI.Palacky III. 2, 99.
3) Pangerl 1. c. Orig. im Staatsarchiv.
4) Ebendaselbst.
5) Erst 1695 wurde das Kloster vom Patronate der Rosenherge wieder befreit.
6) Vgl. I. Bd. 296 u. f.
1) Er prasentirte am 20. Dech. 1407 den in der Geschichte Rusens wiederholt genannten Johannes Protiva, vormaligen Pfarrer in 13istrjc (Metr.Cap.-Archiv C. III. VII. 1.). Nemoj prasentirte auch fUr Mukai-ow (1408),
Hlawic (1402 und 1408), Brezina (1404), Mohelnic (1404).
8) Lib. erect. XIII. T. 1, 2, 3.
9) Er prasentirte 1412 fUr Mukarow 1md Btezina (Lib. Confirm.).
iO) Er prasentirte fUr Reichenau (1418), BI-ezina 1416 uud 1418, Lukow (1416),
Gabel (1418).

sieh die furchtbaren H usitenstul'me, urn dem KlostBr den Untergallg
zu:bereiten. Vom Hugel bei Hohenbruck(dem sogenannten Berge
Oreb) her zogen im April 1420 die Orebiten unter Anfiihrung des
Hynek Krusina von Lichtenburg auf Kumburg und der. Ritter Diwis
und Borek von Miletinek, Jacob Kromesin von Bfezowie und Hartwig
von Rausinow VOl' das stark befestigte Kloster. I) Am 30. April
ward es mit Sturm genommen, geplundert, was zu pI tindel'll w.ar,
die Monehe ermordet und endlich Alles den Flammen.ubergeben. 2)
Die ehemaligen Klosterguter nahmen zumeist die Herren .von
Waldstein 3) und von Wartenberg 4) in Pfandbesitz. Einiges erhielten
die Herren Johann von Kunwald 5), Johann Blekta vonUteehowic~)
und J esko von Roztok 7). Konig Wladislaus H. bestatigteendlieh
den Herren von Waldstein und von Wartenberg die Pfandsehaft
mit del' Bestimmung, dass nul' ein Abt von Munchengratz dieselben
wieder einlosen durfe. 8)
Abel' Mlinchengratz hatte fortan kein
Cistercienserstift und keine Aebte mehr. Nul' das nalle Dod und
Schloss "Kloster" erinnert noeh an die alte Zeit.
Mit dem Mutterstifte nahmen aueh die Propsteien desselben
ihr Fnde. Nul' die Burg Z1e b widerstand noeh ein Jahr lang del'
Gewalt del' HusHen. Im April 1421 endlich, als ringsumalleStadte
und Burgen sichunterworfen hatten, gab man auch hier den Widerstand auf. Es war del' Klostel'sturmervon Mtinehengratz, Hinko
Krusina von Lichtenburg, del' sieh nun del' Burg bemachtigte. 9 )
Schon sein Name genligt, urn uns vom Untergange del' hiesigen
Ordenscolonie aus Munchengratz' zu versichern.
2. Das SUft Hohenfurt hatte an den Erben seines GrUndel's,

1) Palacky III. 2, 101. Theobald's Husitenkrieg 202.
2) Chron. in Hofiers Fontes rer. Hus.
79, BO.
3) Hinko von Waldstein erhielt Rychnow, RadIo, die Antheile an Swinar und

n.

4)
5)
6)
1)
S)

"J

Nudwojewic (Archiv cesky 1436 I. 517); Ignaz von WaJdstein das Gut
Loukovec (Sommer Bunzl. Kr.).
Das Gut Zwii'etic nebst Bakow, Vesely, Mankowic", Gross- und KleinPtegrow.
Wtelno an der Iser, Klicany, Hostice (arch. cesky 1. 544).
Hof Teln (I. 544).
Hof Horusany (II. 179).
Urkunde in Dobneri monUhL 1. 261.
Palacky III., 2, 212.
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den Herren von Rosenberg, bis zur Husitenzeit her.ab die freigebig..;
stenGi:)uner, die formlich darin wetteiferten, ihrer Familienstiftung
neue Besitzungen und Freiheiten zuzuwenden. I) Auch andere
Wohlthater trugen das lhrige bei, den Besitzstand des Stiftes zu
heben. 2) Ansehnliche Geschenke und Zinsungen, die von allen
Beiten einliefen. 3) ermoglichten es auch, dass del' Convent selbst
bedeutende Zukaufe an Land und Leuten mach en konnte. 4 ) Dazu
kamen auch noch zahlreiche Kirchen, die von klosterfreundlichen
Patronen dem Stifte ubergeben wurden. S) SO war Hohenfurt unter
dem steten Schutze del' Herren von Rosenberg, selbst auch von
Konigen und Papsten begiinstigt, 6) zu einem del' reichsten KlOster
im Lande emporgeb1 iiht. Fiir die strenge Befolgung del' Ordensregel
im lnnern des Stiftes zeugte del' Umstand, dass Abt Otto IV. 7) im
J. 1396 vom Papste Bonifacius IX. das Privilegium erbat, mit nul'
je einem del' Ordensbriider an nicht gebotenen Fasttagen Fleisch-

1)

2)
0)

')

0)

6)
7)

Genannt werden als weitere Dotatoren: 1271 He in ric h nnd Wit k 0
fSchOnhuh, Sonnberg, Rukendorf, Unterschlagl, Oberhaid, Gerbetschlag,
Nebersyhnew, Hodenic, Uzahradky, Opach, Gotthardtsdorf) 1290 Wi k 0
nnd Wok (Ullrichschlag, Drasen, Hohenschlag), 1315 u. f. Pet e r (Eibenstein, Stiftnng, Schwarzenbach, Fraueuthal, "zu 3 HMen", Nesselbach),
1371 J 0 do k (Conradschlag), 1383 Pete r und Johann (Bretterschlag,
Gerbetschlag, Antheile in Zihrass, Schild, Martelschlag, SchlagJes). Vgl.
Panger! Urkuodenhuch des Stifles Hohenfurt S. 24-194.
1282 Bruder von Priischingen (Einsiedl), 1347 Paul von Harrach (Angern,
Konigschlag), 1365 Wenis von Komatic (Trautmanns) u. s. w.
Vgl. Pangerle l. c.
1263 Zabor, 1290 die Horitzer Giiter, 1300 Gerleithen, 1302 Stro hnitz,
1311 u. f. viele Weinberge in Oesterreich, 1343 Worsikschlag, 1349 Oggold,
1357 und 1363 Antheile in Reichenthal und Sacherls, 1369 Suchenthal,
1372 Ostrow, Klesczin nnd Antheil In Schestau, 1385 Chwaletic (Pangerle
20-194).
1260 Retz in Oberosterreich, 1261 Reichenau, 1271 Rosenberg, 1272 Rabs
in Oberosterreich, 1284 Strobnit2', 1290 Payreschau, 1292 Stricic, 1302 Wesely.
Ibid. Privilegien s. Pangerle 1. c.
Aebte: Otto I. 1259, Otto II. 1290, Stephan 1290-1318, Bartholomaus 1319
bis 1327, Thomas I. t 1340, Heinrich I. 1363, Albert t 1357, Heinrich n.
Pukasser - 1373, Otto III. t 13i9, Peter t 1384, Otto IV. -1416, Pi'ihislaw -1426, Sigmund Pirchan -14-12.

+

speisen geniessen zu diirfen; l) es wurde also ~m eigentli~hen
Convente 'noch immer die strengste Enthaltsamkelt von Fleischspeisen das ganze Jahr hindurch beobaehtet.. Anderseits..~ber
hielten die Aebte auch streng auf die Wah rung lhrer Immumtaten,
so dass unter Anderem im J. 1:-381 eine Verordnung des Papstes
Urban VI. an den Prager Erzbischof ergieng, die Privilegien des
Cistercienserordens nieht zu verletzen, und weder die Aebte ihrer
Jurisdiction zu unterwerfen, nocll die ilbrigen Klosterbewohner ,in
iraend welcher Weise zu beIastigen. 2 ) Abt Otto IV. erlangte 1m
/ ' 140~ auch noch fill' sich und seine Nachfolger das Recht, sich
del' Pontificalien zu bedienen und den eigenen Clerikern- die niedem
Weihen zu ertheilen. 3) Die husitische Bewegung liess Hohenfurt
keineswegs ganz unberiihrt. Schon del' Wegfall mancher urn theuern
Pr~is el'kaufter Zinsungen war ein empfindlicher Verlust. Dam
kam , dass del' Schutzherr Ullrich von Rosenberg anfangs durch
.
seinen Vormund Cenko von Wartenberg selbst fUr den Utraqmsmus
gewonnen worden war und denselben auf seinen Gilternauch wirkHeh einoefUhrt hatte. Wenn er dies auch nachher wieder.riickgangig ~achte und fortan das Kloster vor rohen G~waltt~atigkeit~.n
del' Hushen zu schiltz en wusste: so suchte er sleh WIeder dafur
im J. 1423 durch Verpfandung del' Klosterscbatze an 'die Herren
von Wallsee in Oesterreich schad los zu halten. Es wahrte volle
39 Jahre ehe das Stift im Stan de war, diese Pfandschaften wieder
einzulose~. 1m J. 1437 sah sich Abt Sigmund sogargenothigt,
zur Unterstutzung des arg verschuldeten Patrons einige Messgewander an das Kloster Wilhering zu verkaufen. Es war anch eben
kein Vortheil fUr das Stift, dass diesel' Abt im J. 1442 in Folge
seiner auf dem Conci! von Basel bewiesenen Tiichtigkeit zum Bischofe von Salona und zum Cooperator in spiritualibus in Pass au
ernannt wurde; denn so wanderte auch ein ubriger Theil del'
4
werthvollen Klostersachen in die nahe Bischofsstadt. ) Er starb
dort am 25. J uni 1472.

') Pangerle Urkunuebuch.
Proschko Cist. Stift Hohenfurt.
3) Urk. bei Pangerle.
.) Proschko 1. c.

2)
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3. E!in aUenCistercienserstiften ~ auch ausserhalb Bohmens
gemeinsames Ordensinstitut war das von Carl IV, gegrtlndete
{;{)11egium 8ancti Bernhardi -das ehemalige Busserinnenhans des Johannes von Milie I). Bier befandensich seit 1374 aIle
jene Ordensprofessen der einzelnen Kloster, die an der Prager
Hochschule entweder den Studien 'oblagen odeI' ein Lehramt verwalteten. Bekanntlich besass damals diese Hochschule solcher Col ..
legien mehrere ~)und auch die Prager Ordenshal1ser del' Dominikaner, Minor,iten, Karmeliter und AugustineI' waren sogar von Seiten
:des apostolischen 8tuhls im J. 1366 verpfiichtet worden, Lehrstuhle
der Theologie zu errichten. Das Collegium St. Bernardi stand unter
del' Leitung eines Provisors 3). Die Kosten del' Erhaltung des I~_
stituts wurden auf aIle einzelnen Ordenshiiuser repartirt und von
denselhen eingehoben 4). Del' Auszug del' deutschen Lehrer und
Studenten im J. 1409 und die darauf foIgende Theilnahme der
UniversWH an der husitischen Bewegung mussten nothwendig
die VerOdung des· Collegiums zur Folge haben. Von Aussen kam
ferner kein Zuwachs mehr und auch die einheimischen Kloster
schickten fortan ihre Zoglinge Heber an eine minder verdiichtige
Hochschuleder Nachbarschaft. So entstand denn schon im J. 1409
ein ahnliches Collegium zu Leipzig - wahrscheinlich auf Vel'anstaltung des Abtes Vincenz von Altzelle, der vormals zu den
deutschen Professoren Prags gehOrt hatte. 1m J. 1411 wurde
diesesneue Institut auf dem Generalcapitel Zll Cisterz f6rmlich
genehmigt und bestand von da in gleicher Weise, wie das friihel'e
zu Prag, bis zum J. 1543 5 ), In das verlassene Prager Collegienhaus war zunachst das lithauische oder Hedwigscollegium einge
zogen und blieb daselbst bis zum J. 1413 6). Die Cistereienser erwarben es niemals wieder.
m

1)

§. 58. FOr!Selzllllg. Die Jnllgfrallellkliister des Cisteroiellscrordells: Frane!lthai,
Sezemio, nlarier.tual.
L Das Cistercienserinnenstift F r a u en t h a I (Vallis virginum,
after Vallis B. Mariae) bei Deutschbrod Bah urn das J. 1300 eine
Toehter der Stifterin Ludmila (Berka von Lipa) , Namens Elisabeth,
an seiner Spitze stehen 1). Auch die Tochter anderer Adelshauser
weihten damals in diesem Ordenshause ihr Leben dem Dienste
Gottes, wiihrend ihre frommen Verwandten, allerdings zunachst
aus Riici{sicht auf solche geistliche Schwestern, das Stiff mit ansehnlichen Wohlthaten bedachten. So schenkten im J. 1314 die
Bruder Cenko and Albert von Bol'oW aus Liebe zu ihl'endem
Kloster angehOrigen Sehwestern Hilaria und Agnes einen Theil
ihres Edelgut,s bei Slabietin und tlberliessen aueh noch den Ueberrest fiir einen Kaufschilling von 30 Schock Prager Groschen 2). 1m
J. 1366 erwarb das Kloster wieder dUl'ch eine Gediichtnisstiftung
des Zdenko von Ronow das Dorf Prannau 3). Die Husitenzeit abel'
bl'achte aueh ihm den Untergang. Als Konig Sigismund am 10. Janel'
1422 die schwere Niederlage bei Deutschbrod erlitten und Zizka
unter argen Grausamkeiten sieh diesel' Stadt bemachtigt hatte 4),
da hatte auch flir daiS nahe Jungfrauenkloster die letzte Stunde
geschlagen 5). Volle 75 Jahre lag dieses fortan wiist und ode, bis
es endlich in del' Zeit Wladislaws nothdiirftig wieder auflebte. Das
Schicksal del' armen wehrlosen Ol'densschwestern, die es zuletzt
bewohnt hatten, wird in den durftigen Nachrichten jenesJahres
und zumal von den husitischen Chronisten nicht erwahnt, aber es
durfte wohl unschwer zu errathen sein.
2, Auch das mindest bekannte aIler bohmischen Kloster, das
Cistel'cienserinnenstift S e z e m i c bei Pardubic, nahm in der Hasitenzeit ein tl'auriges Ende. Es wurde im J. 1421 von den Taboriten iiberfallen, ausgepli1ndert und niedel'gebrannt. Dreizehn Nonnen, deren

VgL II. Bd. 317.

*) Gcnannt: das Carlscollegiul11, das Wenzelscollegium, das Armencolleginm,

0)
4)
5)

6)

JUristencollegium i Collegium medicorum, Collegium Laudae, Collegium
r;ationis Bohemlcae, Collegium V. Mariae. Vgl. Tomek Gesch. der Univ.
1m J. 138t wird P. Mauritius genannt. (Beyer Gesch. von Altzelle 98.)
Vgl. Beyer l. c.
Ebendas. 103-104.
Tomek Gesch. der Univ, 5\).

1) Schaller CasI. Kr. 160.
2) Urkunde in cop. im Metr.-Cap.-Arcb. Q,. I. lIL

"J Euend.
4) Vgl. Palacky IlL 2, 275 u. f.
5) Auszug aus einem alten Lib. Annal. monasterii Frauenthal im Metr.-Cap.-

Arch. Q. I. HI.
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man habhaft wul'de, wurden zusammengebunden, urn in dem vol'beifliessenden Bache ertrankt zu werden, jedoch auf ihr :flehent~
liches Bitten und auf die Fiirsprache del' Prager Kriegshauptleute
verschont und nach Koniggratz gebracht I). VOIl ihrem weiteren
Schicksale ist nichts bekannt. An del' Stelle des ehemaligen KlosterI'>
ist jetzt del' Pfal'rhof erbaut.
3. Zur Prager Diocese gehOrte aueh noch del' Zittauer Kreis
und somit auch das noch heute bestehende Cistercienserinnenstift
Marienthal bei Ostritz 2). Carl IV. hatte es noch am 13. Juni
1361 unter den besondern Schutz der koniglichen Hauptleute des
GorIitzer, Budissinel' und Zittauer Kreises empfohlen 3). Die Bewohnerinnen gehOrten grossentheils den adeligen Geschlechtern der
Nachbarschaft an und aus Riicksicht auf diese erwarb das Stift
noch in letzterZeit manche schOne Besitzung und viele anselmHche Zinsungen 4). Dabei belobten die Schenkungsbriefe und die
Confirmationsurkunden die im Stifte herrschende anhaltende From~
migkeit, die haufigen Bussiibungen, den unel'mudeten Fleiss, die bereitwillige Gastfreundschaft und andere chl'istliche Werke und Tugenden
del' geistlichen Schwestern 5). So gedieh das Kloster in Frieden sogar
noch bis zum Jahre 1424. Erst am 25. Janel' dieses Jahres riickte Pes co
(Borek?) von Podiebrad mit einem Husitenheere in das Zittauer
Gebirge ein, pliinderte und verwiistete die Dorfschaften und legte
auch einen Theil des Klosters in Flammen. Die Nonnen waren
geHohen und hatten in Gorlitz Unterstand gesucht. Nul' die Aebtissin Agnes (UI.) von Gersdorf verblieb - so erzahlt die Sage bis zum letzten Augenblicke. Am 11. Mai 1425 kamen die Husiten
zum zweitenmale, brannten Ostritz, Hirschfelde und aIle umliegenden·
Ortschaften nieder und verwandelten auch das. Kloster in einen
Trummerhaufen. Da erst soIl die beldenmiithige Aebtissin in den
nahen Wald gefiohen und wunderbar VOl' einem sie verfolgenden

1) Theobald Husitenkrieg I. 254.

2)
S)
<)

5)

Nach Andern - wie Balbini misc. 4. 86
Beczkowsky 681. - wurden nur 3 Nonnen verschont.
In Urkunden hiess es oft noch zu Syfirsdorf.
SchOnfelder nrk. Gesch. des Kt Marienthal S. 70.
Genannt werden das Dorf SchOnfeld, Antheile in Seitendorf und Blumberg,
die Lehenshoheit fiber den Grisslauer Waldo
SchOnfelder 1. c. 89.
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Husiten gerettet worden sein 1). Beinahe 30 Jahre muss ten die
fliichtigen Schwestel'll in Gorlitz - anfangs bei Bekannten spateI'
in einem von ihnen erkauften Hause - leben, bis ihnen del' Wiederaufbau des zersti:irten Klosters moglich wurde.
§. 59. Die Ordenshiillser del' AlIgnstiner-Eremiten lIud Eremitilmen in der
Husitenzeit.
1. Das St. Thomaskloster in Prag war durch die frommen
Schenkungen, die hier einen zahlreicheren Convent moglich machten
und noch mehr seit Errichtung del' Hochschule durch die gelehrte~
Lectoren, die hier eine Menge lernbegieriger Ordensbriider selbst aus
fl'emden Landern urn sich zu versammeln wussten, zu hoher B1iithe ge~
langt. 2) Dagegen wurde es auch recht bald vom Loose del' Zerstorung
ereilt. War man in den Zeiten des Prager Aufstands den KlOstern iiberhaupt nicht hold, so wuchs die Erbitterung gegen das Thomaskloster
noch mehr durch den Umstand, dass hier die katholische und konigHche Pal'tei einige Zeit hindurch mit ziemlichem Erfolge eine formliche
Besatzung unterhielt. 3) Da gab es denn ein bestandiges Angreifen,
bis endlich das Kloster am 8. Mai 1420 del' rohen Uebermacht erlag.
Alles ward ausgepliindert, was sich nicht schnell genug flUchten
konnte, grausam ermordet und endlich das Gebaude in' Brand gesteckt. 4 ) Die Giiter kamen in fremde Hande. 5 ) Als die OrdensbrUder nach dem Kriege zurUckkehrten, fanden sie nichts als
Triimmer und Elend.
2. Noch fruher hatte ein gleiches Unglnck aie KlOster zu
Tau s (Domazlice) und S c h ii t ten h 0 fen (Susice) getroffen. Die
Bewohner del' ersteren Stadt hatten nicht sobald Kunde von den
Prllger SWrmen des Jahres 1419 erhalten, ab sie sich auch schon
fUr die Partei del' Aufstandischen erkli:i.rten und ihre echt husitische

1) Ebend. 97. Es heisst, sie habe pliitzlich yon iiberirdischer Hoheit gestrahlt,
der Verfolger sei vor ihr niedergefalJen und erblindet. Diese Begebenheit
ist im Bibliotheksaale zu Marienthal al fresco dargestellt.
2) Vgl. II. B. 30s.
3) Brezina.
4)

Palacky

m.

2, 99. ehron. Benes. Dobn. mono

IV. 69.

5) Luzec und der Besitz in Kozolup an Wanko Zeleny von

(Reg. zlipis. 1. 497.)

Rf;)kowic in Pfand
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Gesinnung durch die Zerstorung ihres Augustinerklosters bekundeten.
Die dabei arg misshandelten Ordellsbruder fluchteten sich in das
nahe Baierland. Wiederholt suchten sie von da aus im· Laufe deB
Krieges die alte Heimat wieder zu gewinnen; abel' erst del' Friede
fiihrte sie bleibend dahin zuruck. I) - In S c hut ten h 0 fen fiihrte,
wie berichtet wil'd, del' Caplan des Ortes seine utraquistischen
Anhanger zum Klostersturme und machte Alles dem Erdboden gleich.
Einige Ordensbruder verbargen sich noch eineZeit lang in del'
Nahe del' Stadt, mussten abel' endlich auf jede Hoffnung einer
Riickkehr verzichten. 2 )
3. Das Jahr1421 brachte auch den andern Conventen den
Untergang. Am 18. Marz uberfiel eine husitische Streifbande das
Kl'oster S c hop k a bei Melnik. Was sich nicht durch die Flucht
rettete, wurde schonungslos hingeroordet und Haus und Kirche in
Brand gesteckt. 3) Melnik se1bst blieb diesmal unversehrt; wahrscheinlich war del' Feind zu schwach, sich an del' wohlbefestigten
Stadt zu versuchen: Als abel' del' Ruf von dem blutigen Schicksale
anderer Stadte, die treu am Glauben und Konige hielten, nach
~felnik drang, da unterwarf sich die BUl'gel'schaft den Prager Artikeln
4
nnd blieb seitdem durch 200 Jahre gut utl'aquistisch. ) Das Kloster
Schopka aber konnte sich im J. 1484 wieder erheben. -- Am 19.
April 1421 fiel das Kloster zu Leitomysl in die Hande del' Husiten
und wurde dem Erdboden gleich gemacht. Die Monche, die ohnehin
ihren Besitz zumeist in Mahren hatten, waren zu ihren OrdensbrUdern nach BrUnn entflohen und kehrten nicht mehr zuriick. 5)
_ Am 17. Mai desselben Jahres widerfuhr ein Gleiches dem
Ordenshause in S t 0 c ka u (Piwonka), nul' mit dem Unterschiede,
dass sich hier die Bruder durch die Flucht in die Walder retteten
und bald wieder in ihre Heimat zuruckkehren konnten. An demselben Tage sank aueh das Kloster St. Ben i g n a in ganz ahnJicher
Weise in Trummer. - Am 18. October dieses Jahres belagerten

1) Pachomii Kreibich Catalogus ere mit. S. Aug. Weidner

Beide MS. Chroniken des Ordens.
2) Ebend.

") Ebend.
<) Palacky 1. c. 207.
5) Jelinek hist. mesta Litomyslc U. 282,

die Prager Weisswasser(Biela) nnd nahmen es mit Sturm.
Fast alle Bewohner wurden getOdtet, namentlich die Bewohner des
dortigen Augustinerklosters. Erst nach einem Jahrhunderte siedelten sich wieder etliche Bruder in den alten Rninen an. j)
4. 1m J. 1424 wurde auch R 0 co w auf einem Streifzuge Zi::~ka's
ausgepliindert und angezundet. Viele Ordensmanner sollen dabei
umgekommen sein. Das Kloster blieb bis zu Ende des Jahrhunderts
in Triimmel'll liegen. Dann erst versuchten es einige Bruder,
wenigstens einen Fliigel des ehemaligen Hanses wieder wohnlich aufzurichten. 2)
5. Das einzige weibliche Institut des Ordens in Bohmen)
St. Cat h a ri n a in der Prager Neustadt, die schOne Stiftung
Carls IV., wurde am 25. Mai 1420 von jenen Taboritenweibern angefallen, die Imrz vorher mit i111'en Mannern unter Zizka nach Prag
gekommen und im Franziskanerkloster St. Ambros untergebracht
worden waren. Sie wollten hinter ihren Mannel'll nicht zuruck~
bleiben, stiirmten daher das friedliche Kloster und vertrieben die
Nonnen. 3 ) Einige, denen insbesondere del' hohe Kirchenthurm ein
Grauel war, erkletterten denselben und begannen dort das ZerstOrungswerk. Erst als 27 der wuthendenAmazonen von einer
pl6tzlich herabstiirzenden Mauerlast erschlagen worden waren,
Hess man den Ueberrest des Thurms unbehelligt stehen und
quartierte sich in den verlassenen Klosterraumen ein. Das Gebaude
blieb so erhalten und offnete nach Beendigung des Krieges einigen
ruckkehrenden Klosterfrauen von Neuem seine Thore. 4 )

§. 60. Die KWsler des Predigerordens (Dominioilner nud DominiOimerilmen) ill der
Hllsitenzeit.
1. Die beiden Mendicantenorden (Dominicaner und Franciscaner) waren schon fUr Johannes Wycliff ein Stein des Anstosses
gewesen; verstieg er sich doeh sogar zu der Behauptung, ein jedes
Mitglied diesel' beiden Orden sei ein Ketzer und durch seinen

tria memorabilia.
1) Brezina, Theobald Husitenkr. 285, Kreibich, Weidner 1. c.
2) Ebend.

3) Chron. Benesii, Dobn. Mon. IV. 68.
4) Palacky 1. c. 116. HHLmerschmid gloria Pragena, Kreibich ec. Theobad.

Husitenkr. 215.
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Ordensstand unf~hig gemacht, die Gebote Gottes z.u erfiillen. I)
Desshalb hatte slch auch' Hus als treuer SchUler Wycliffs vielfach
gegen sie in seinen Schriften und Predigten ausgesprochen. Ueberdies hatten schon Waldhauser, Militius und Stekna die Leidenschaft
der Menge gegen sie aufgeregt. 2) Wenn sie es nun auch noch fUr
ihre besondere Pflicht ansahen, der neuen Bewegung der Geister
mit allen ihren Kriiften sich entgegen zu stellen, so war es wohl
kein Wunder, dass sich jetzt die Feindseligkeit der husitischen
Kriegshorden mit besonderem Ingrimme gegen sie kehrte. Bei den
Dominicaneru kam ubrigens auch der Umstand hinzu, dass ihnen
das Prager Inquisitionsgericht bei St. Johann am Geliinder anvertraut war, dass sic also hier ganz besonders Gelegenheit hatten,
den Hass der Neuerer und namentIich derden ehemaligen Waldensern so nahe stehenden Taboriten auf ::;ich zu ziehen.
2. Das Loos der ZerstOrung traf vor Allen das S t. C I e men s k] 0 s t e r in P rag, das schon unter den koniglichen PremysIidell
eine grosse Ausdehnung gewonnen hatte und seitdem angeblich bis
150 Ordellsbriider beherberg:te.
Seit del' ErrichtunO'
del' "
Prao'er
~
0
Universitat war dies abel' auch geradezu nothwendig geworden.
Zunachst hatten da aHe Professen des Ordens zu wohnen, welche
den Studien an der Hochschule oblagen. Seitdem abel' Papst
Urban V. am 1 L Nov. 1366 auf Ansuchen Carls IV. die Anordnung
erlassen hatte, dass die Provinziale del' Dominicaner 1 Minoriten ,
Augustiner und Carmeliter in ihren Prager Klostern Doctoren der
Theologie ansteUen soilten, die das.elbst ihre Vorlesungen zu halten
hatten, wurde das Kloster zu St. Clemens eine Art Hochschule des
Ordens, tiber deren endliche Eillverleibung in die Prager Universitat
jm J. 1383 ein fOrmlicher Vertrag zwischen diesel' und dem Ordensgeneral Raimund von Capua abgeschlossen wurde. 3) Es lag nahe,
dass .gerade die Magister von St. Clemens den Freunden des Hus
unbequem werden mussten. Namentlich war dies Pe ter von
Un ic 0 w, der in Bologna und Constanz eifrig gegen die neue
Bewegung gewirkt hatte. Als er dies im J. 1417 auch in Prag
wieder begann, da erfoIgte hier del' erste Gewaltact zunachst gegen
1) Siebe _Art. 35 und 36 im Anhange.
2) Vgl. §. 1 und 2.
3) Tomek Gesch. der Pro Univ. 21.

ihn. Er wul'de gezwungen, offentlich im Carlscollegium in einer
Versammlung der Universitat, der Prager StadtschOffen und zahlloser Zuscbauer aus dem Volke Alles zu widerrufen, was er gegen
Hus geredet babe. I) Ais im J. 1420 die Taboriten nach Prag
kamen, batten sie nichts Eiligeres zu thun, als die KlOster daselbst
zu plundern und zu zerstoren. Am 6. August griffen sie auch das
K~oster .St. Clemens an und machten es dem Erdboden gleich. 2 )
Em gIeICbes Loos wurde bei dieser Gelegenheit dem unfernen
Inquisiti.onsh~use bei St. Jobann am Gelander zu .Theil. 3) Dabei
wurden m beIden Hausern die Monche, deren man eben habhatt
werden konnte, grausam umgebracht. 4) Erst im J. 1496 war es wieder
einigen Sohnen des h. Dominicus (aus Polen) gegonnt sich in den
Ruinen ihres ehemaligen Ordenshauses von N euem a~zusiedeln. S)
3. Der Convent bei St. Michael in Lei t mer it z hatte ausser
den bereits bekannten Schenlmngen 6) noch im J. 1407 den Zehent
von I Schock Groschen von Busko von Sulewic auf Ujezd und im
selben Jahre den gesammten bisher freiwiUig gespendeten Kornerzehent von Hanus KapIif von Sulewic als bleibende AufbesserunO'
zugefiibrt erbalten. 7) Dies Alles abel' konnte die AuflosunO'
o de~
Conventes nicht aufhalten, als die Stadt Leitmeritz sich am 29. April
1421, urn del' Eroberung durch Zizka zu entgehen . del' PraO'er
. de unterwarf und das utraquistische. Bekenntnis
'
°
Gemem
annahm.
Doch feblte es hier trotzdem auch ferner nicht an Katholiken
zumal diese an dem Collegiatcapitel eine Stiitze behielten und
iibrigens auch die neue Stadtregierung geniigende Duldsamkeit tibte.
So konnte das St. MichaeIskloster wohl in seinen Beziigen verarmen
und dadurcb auch den grosseren Theil seiner Conventual en verlieren
die nun anderwarts ein Unterkommen suchen muss ten ; 8) auch di~
Gebaude kamen in diesel' Zeit arg berab: abel' das Kloster rettete
seinen Bestand filr eine ruhigere, friedIichere Zeit, und als diese
1) Ebend. 106.
2)

Palacky JII. 2, 151.

3) Zimmermann, aufgeh. Kloster Prags.
4) Corner cit. bei Pubitschka VIII. 61.
S) Schaller Prag III. 46.
6) II. Bd. 275.
1) Lib. erect. V. N. 3 und 4.

$) Schlesi[!ger Gesch. der Stadt Leitmeritz 181 u. t.
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endlkh eintrat, kehrten auch die abgegangenen Ordensbriider iii
ihre Zellen wieder zuruck. 1) .
4. Schlimmer ergieng es dagegen dem Ol'denshause in T ur n au,
Wenn auch dieseWartenberg~ Waldsteinisehe Familienstiftung im
J. 1423 in der von Zizka gegen Cenek von Waltenberg. und die
mit diesem verbundeten Barone unternommenen Fehde 2) noch ver~
sehont blieb, weil damals der Taboritenfeldherr zumeist jm Konig",
gratzer Kreise sein Wesen trieb: so wurde das Versaumte im J. 1424
reichlich naehgetragen. Zizl,a bezeichnete iu diesem Jahre fast alle
seine Sehritte mit den furehtbarsten Gewaltthatigkeiten. Eine
Menge von Stadten und Dorfern giengen damals in Flammen auf;
Auch Tumau wurde von ihm heimgesueht.. Die armen. IVlonche
wurden lebendig verbraunt 3) und das Kloster spurlos vom Erdboden
vertilgt. N ur die ehemulige Klosterkirehe blieb fUr die Nachwelt
erhalten. 4)
5. Das Dominicanerklostel' zu N i m bur g hatte. noch im An"
fange des Jahrhunderts an Anastasius von Sowienic 5), Jaroslaus von
Lomnic 6) und Betka von Senkowaweseze 7) fromme Wohlthatel' gefunden. 1m J. 1421 folgte die Nimburgel' Bul'gerseha£t, urn sich
VOl' den Taboriten zu l"etten, clem Beispiele del' Leitmeritzer, indem
sie sich ebenfalls der Partei del" Prager ansehloss nnddie bekannten
.Prager Artikel annah.m. Abel' in ihrem neuen Bekenntnisse eifriger
als jene, legten sie ihr Kloster selbst in Trummer, 8)aus denen es
sich erst nach mehl' als 200 Jahren wieder erhob.
6. Das Kloster St. Maria in La un erhielt sich nul' bis zum
J. 1420. Die Launer gehorten mit zu den El'sten, die siehiul' den
Au£stand in Bohmen erldarten, und eben darum war aueh ihre Stadt
eine der flinf geheiligten Orte des auserwahlten Tabol'itenthums. 9 )
1m Mai 1420 zogen bewaffnete Sehaaren von dort aus, um sieh mit
') Rohn antigo eccl. circuli Litom. MS.
2) Paiacky m. 2, 332 u. f.
3) ehron. Boh. in Hofiers Font. II. 454 etc.
') Rohn. antiq. eccl. Boles!. 116.
5) Er schenkte 1401 5 Schock Groschen. Rohn. antigo Bolesl. .97 u; f.
6) Er schenkte 1405 3 Schock. Lib, erect v.
7) Sie stiftete 2 Schock Zinsung. Erect. VIII. C. 9.
8) Balbin will wissen, dass aie auch die Monche ermordet .hatten.
9) Es waren dies Pisek, SchIan, Saaz, Laun und ·Klattau. Palacky HI. 2, SO.

den Pl'agern zu verbinden. Wir wissen bel'eits, dass diese - in
Gemeinsehaft mit den Saazern und Schlanern - ilue echt husitische
Gesinnung an dem Kloster Postelbel'g erprobten. Zuvor hatten sie
wohl auch in del' eigenen Staat dem dul'ch den neuen Glauben so
hoeh verponten Monchthume - und hiemit auch ihl'em Dominikanel"kloster ein Ende gemacht. Es erhob sich spiHer niemals wieder.
7. Die Stadt Ga bel, besehlitzt von ihren machtigen Grund"
herren, den Berka von Duba, und seit 1422 aueh noeh von dem
zwischen den Koniglichen in Bohmen und den Lausitzern (naeh
ZusammenkUnften in Laipa, Bensen und Gabel) abgeschlossenen
Bunde, hielt sich wahrend del' Husitenkamp£e treu zur katholischen
Sache, dennoeh ist aueh sie - wie berichtet wird 1) - in jener
Zeit von den Husiten niedergebrannt worden. Aueh das dortige
Kloster soIl dabei in eine Ruine verwandelt, abel' bald naehher
wieder aufgebaut worden sein. Es ist dies wahrscheinlieh im Janel'
1424 geschchen, als die Husiten zum erstenmal in die nahe Oberlausitz einrtlekten und ihren Weg mit Sengen und Brennen bezeichneten. 2)
8. Das Dominikanel'kloster zu Bud wei s hatte nebst den
Schenkungen des koniglichen Stifters im J. 1312 von Ptibik von
Poredin einen Theil des Dodes v Dobu bei Pflanzen und im J. 1405
die bereits erwahnten zwei HMe in Porie und Kukulowie el'wol'ben. 3)
Noeh bluhendere Zeiten sehienen ihm au£zugehen, als del' Budweiser
Burger Wenzel Kramer (lrlstitor) imJ. 1410 ein wunderthatiges
Gnadenbild Mariae Op£erung aus Italien mitgebraeht und del' hiesigcn
Kirehe gesehenkt, und del' Prager Weihbisehof Johann von Nazareth
im J. 1418 den Verehrern desselben einen Ablass verliehen hatte.
Seitdem wurde namlieh das Kloster aueh noch das Ziel zahlreicher
Wall£ahrten. Abel' die .Husitenzeit brachte wenigstens das Elend
eines ganzlieh verwusteten Reiehes dorthin, wo sie nieht eben mit
Feuer und Schwert zu wuthen vermoehte. So verarmte auch del'

Hamburger Topographie der grall. Clam-Gallas'schen Herrschaft. Lamberg
nnd Gabel.
2) Jedenfalls geschah es nicht 1419, wie Hamburger mcint; denn damals hatte
der ungliickselige Krieg ausserhalb Prags noch gar nicht begonnen,
S) Trajer Budw. Diocese, Erect. xm. Q. 6.
1)

F r i n d, Kirchengeschichte III.

HJ

2~1

2\10

so

Convent zu Budweis,
dass endlich im J. 1545 nul' noch del'
Prior allein dort leben konnte. I)
9. Die Stadt P il sen war Anfangs von Zizka zum Hauptol'te
des Taboritenthums ausel'sehen gewesen; del' gewaltige Kriegsmanl1
hatte sie deshalb zu Ende des J. 1419 in Besitz genommen, die
Katholiken vertrieben und die KlOster zerstOl't. Er verliess sie
abel' wieder, weil er den Suden des Landes fUr seine Zwecke geeig~
neter gIaubte. Seitdem waren die Katholiken wieder nach Pilsen
zuriickgekehrt und von da an brachte fast jeder Tag einen Zuwachs
von Fluchtlingen del' katholischen Partei.· Pilsen wurde nun ihre
feste uniiberwindliche Burg. Nul' einmal -- am 14. Februar 1421
- hatte man in arger Bedrangnis die Annahme del' Prager Artikel
versprechen mUssen; abel' es kam nicht zur El'fLillung. Unter solchen
Umstanden konnten sich die vel'wusteten Ordenshiiuser in Kurzem
wieder erheben und mussten dies auch um so mehI', als sie auch
so manche gefiuchtete Ordensgenossen zu beherbergen hatten.
Das geschah denn auch mit dem hiesigen Dominikanerkloster zum
h. Geiste.
10. Dagegen el'kliirte sich Pi s e k gleich vom Anfange an flir
die husitische Partei, ja es wurde selbst eine del' ausel'wahlten
heiligen Stadte del' Taboriten. 2) Da hat ten denn die Bewohner
und die fanatischen Zuziigler von Aussen nichts Eiligeres zu thull,
als schon am 20. August 1419 das seit 1280 dort bestandene
Dominikallerkloster 3) nebst dem Hospitale der Kreuzherren vom
Grunde aus zu zerst6ren. 4 )
11. In Klattau ahmte man ebenfalls noeh im Jahre 1419 das
Beispiel von Pisek nach; 5) gehorte es ja doch auch zu den 5 heiligen
Stiidten del' Taboriten, in denen die Gerechten sich sammeln mussten,
um dem Untergange del' Welt zu entgehen. 6) Darum wimmelte die
Stadt von Zuztiglern aller Art und vielleicht waren es diese, die
das Kloster del' Dominikaner den Flammen ubergaben. Die Stadt
selbst theilte bald darauf wiederholt dasselbe Loos, - am 29. l\Hirz
1) Trajer 2l.

2) Ebend. 86.
3) Gestiftet von den Herren Andrassky von Kesti'em.

oil Palacky m. 2, 50.
5) Aen. Sil ;>ius Boh. C. 30.
6) Palacky IlL 2, 80. Hiezll gehiirten nMh Pisek, Saaz, Laun und Schlan.

1421 durch die Husiten, denen sie (wohl nach Abzug del' Zuzugler)
nicht schnell genug Hilfstruppen gesendet hatten, - und im J. 1424
dUl'ch die katholischen Kriegstruppen. I)
12. Das Marienkloster in del' Vorstadt von K 0 ni g g r a z fiel
bereits im Juni 1420, als die bewaffnete Volksversammlung vom
Kuneticer Berge (die Orebiten) sich plOtzlich diesel' Stadt bemachtigten und sie zum Hauptsitze des Tabol'itenthums im nordostlichen
Bohmen machten. Wie es heisst, wurden damals aIle Kloster del'
Stadt ausgeplundert und verwustet, die frommen Bewohner abel'
misshandelt und grossentheils umgebracht. 2)
13. Das Dominikanerkloster in :M i e s, das urkundlich noch
am 2. December 1412 an dem Bischofteinitzer Propste Neustup aus
dem benachbarten Herrengeschlechte von Schwam berg einen Wohlthater gefunden hatte,3) ist seit den Husitenzeiten spurlos verschwunden. Ohne Zweifel wurde es von Ptibik von Klenau, del'
sich im J. 1426 del' bis dahin gutkatholischen Stadt bemachtigte,
zerstort.
14. Das Kloster in Au s tie an del' Luznic theilte das Schick·
sal diesel' Stadt, die am 30. Marz 1420 auf Befehl Zizka's zerstort
wurde, um die dortigen Einwohner in die eben neuerbaute Stadt
Tabor zu ubel'siedeln. 4) Wahrscheinlich liess man beL diesel' Gelegenheit den obdachlosen Ordensmannern noch das Recht, eine
andere Heimat zu such en.
15. Eine Stunde von Jaromir entfernt lag da'l Dominikaner·
kloster Z W 0 Ie, von einem gewissen Zwolsky in unbestimmter Zeit
gestiftet. 5) Die OrdensbrUder von da sollen ihren Theil daran
gehabt haben, dass die Stadt Jaromir Anfangs entschieden zur
katholischen Sache hielt. Dennoch uberlebten sie die El'oberung
diesel' Stadt am 13. Mai 1421. DafUl' abel' soUte das Jahr 1425
fill' sie verderblich werden. Zizka selbst uberfiel das Kloster, in
welchem damals noch fUnf Monche wohnten. Vier derselben wurden

1) Sommer, Schaller etc. nach Localnachrichten.
2) Bienenberg Gesch. der Stadt Koniggraz 277.

3) Er stiftete dort eine Jahreszinsung von 1 Schock. Lib. Erect. VIII. Mo 1.
<) Palacky

5) Palacky

m.
m.

2, 88.
2, 215 scheint as nach Jaromir selbst zu versetzen.
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im Flusse ertrankt, - del' fiinfte entkam, um del' Nachwelt das
traurige Loos seiner Brlider zu berichten. 1)
16. In N e u - K 0 lin zeigt man (in del' Prager Vorstadt) die
Statte, wo einst ein von Pfemysl Ottolmr gestiftetes Dominikanerkloster gestanden haben und am 22. April 1421 von den Husiten
zerstort worden sein solI. Sechs Monche sollen bier sammt aem
Stadtpfarrer Hinek von Ronow verbrannt worden sein. 2) Aebnlicbes
wird von einem alteren Kloster zu Au s s i g erzahlt. 3) Auch
C h r u dim hat VOl' del' Catharinavorstadt einen Platz" na i{lastere"
- am Kloster - genannt, wo die Husiten ein Dominikanerkloster
niedergebrannt haben soIl en. 4) Historiscbe Doeumente libel' die~e
3 Kloster sind niebt vorhanden.
17. In P rag bestanden ehedem, wie wir bereits wissen, 5)
zwei Kloster fur Dominikanerinnen,ein alteres kleineres zu Ann a
(aueh St. Johann und Anna) am Aujezd und ein jiingeres und
grosseres zu St. Anna und Laurenz 6) in del' Altstadt. Das
altere war im J. i330 auf eine Zeit lang aufgelassen, und die
Ordenssehwestem waren in den grossen Convent des jungern ubcrsiedelt. SpateI' (urn 1370) abel' erseheinen urkundlieb wieder neue
Priorinnen bei St. Anna am Aujezd. 7) Wahrseheinlieh hatte damals
Carl IV. den im altern Kloster eingezogenen Magdalenitinnen ein
eigenes neues Kloster (bei St. Maria Magdalena am Aujezd) erbaut
und die Dominikanerinnen nach St. Anna zurliekgeflibrt. Hier erlagen sie schon im J. 1420 dem Husitensturme. Ihre Besitzungen·
kamen durehwegs in fremde Hande. 8) Das altstadter Kloster gedieh
') Denktafel bei Rohn antiquit. eir. Hradee. 16l.
2) Schaller, Kaul'. Kr. 45.
3) Ohronik des Dominicanerklostel's Aussig MS.
4) Schaller Chrud. KI'. 10.
5) Vgl. II Bd. 281.
6) .AIsOrdenshaus der Templer hiess es S. Laurenz; die neuen Besitzerinnen
nannten es - wie ihr bisheriges Kloster - St. Anna. Seitdem we<;hseln
die Bezeichnungen St. Anna und St. Anna- Laurenz.
') 1404 schenkte Ihnen hier Carl von Rziczan 1 Schock Census. Erect. V.
E. 9. 1396 Witwe Sucka ein Haus in Prag. Erect. XII. J. 4.
8) Garten und Klosterhof an den Prager Muller Dnchko, del' Klosterweinberg
an Gira von KosH', der Hof in Kopanina an Wanko von Radlic (Hofler
Font. II. 292 etc.), das Dorf Osecnic an Hermann Wnucek von Drahonic
(reg. zapis. I. 545).

noeh in vorzuglicher Weise bis zur Husitenzeit. I) Aber auch
selbst in Mitten del' Stilrme, die in den Jahren 1419 und 1420
gegen die Prager Kloster losbraehen, blieb seltsamel' Weise nur
St. Anna und Laurenz versehont; es heisst, dass daselb$t cine Tantc
des Johann Zizka lebte und dass dieser Umstand den husitischen
Pobel von einer Gewaltthatigkeit gegen das Kloster abhielt. So
wurde es abel' aueh die Zufiueht vieleI' anderen Nonnen, den en es
gelungen war, in dem aUgemeinen Klostersturme wenigstens ihr
Leben zu retten. Aueh Zizka selbst soil, als er nachher mit seinen
Horden naeh Prag kam, dieses Kloster auf die Furbitte jener Tante
ver~chont haben. 2)
Abel' die auswartigen Besitzungen desselben
sowie aueh die meisten Zinsungen giengen vel'loren, 3) so dass naeh
dem traurigen Kriege nul' noeh eine Rente von 100 Gulden ubrig
war. 4 ) _
Ein zweites urkundlieh sieheres Kloster del' Dominikanerinnen
war das zu St. Georg in K 0 n i g g r az. Beim Abfalle diesel' Stadt·
vom katbolisehen Glauben theilte es da:,; Sehieksalder ubrigen
KlOster daselbst. Es wurde bis auf den Grund zerstort. 5)
§. 61. Die KlOster der mind ern BrUder lIud S()llwestern des h. Frallz (NliIlllriteli,

Fraiioisoauer)in del' Hllsitenzeit.
l. Obgleich innerhalbdes Ordens del' mindern Bruder seit
1368 die f6rmliche Seheidung in Conventualen (Minoriten im engern
Sinn e) und Observanten (Franeiseaner im engern Sinne odeI' BarfussIer) bestand, so gehOrten doch beide Zweige noch unter die
Obedienz des Ordensgenerals del' Conventualen, bildeten also naeh
Aussen hin noeh eine einzige Ordensfamilie, wenn aueh die Observanten bereits (seit 1368) ihren besonderen Vicari us generalis wahlen
1) Erwerbungen: 1328 Hof Hradisko von Bolko von Prag, 1383 Dorf Radlic

von Elisabeth, gewesenen Warterin Wenzels IV. - und vi ele Zinsungen.
(Zimmermann aufgehob. Kloster 145 u. f.)
oJ Lib. cit. 150.
3) Als verpfandet werden genannt: Rinolec 1420 an Ctibor von Kacic (Reg.
zapis. 1. 500), Ledic an Peter von Libochovice (II. 176) und ein Theil von
Libosill an Johann von Bysne (I. 497), ein Garten und Hof auf der Kleinseite au den Muller Duchko (HOfler font. H.302), (diese wohl identisch mit
der Besitzung des kleinseitner Klosters).
') S. II. Bd. 282.
5) Bienenberg Gesch. -del' Stadt KOl1iggraz 77.
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durften. Welche Ausdehriung die strengere Observanz in Bohmen
bis 1420 gewonnen hatte, ist nicht zu ermitteln; mit Gewissheit
ist nul' bekannt, dass die Kloster St. Ambros und St. Franz in
Pl'ag bereits zu diesem Zweige gehOrten.
2. Als HauptkJoster des Landes galt noch immer del' Convent
bei St. J a cob in P ra g. Del' grosse Brand, del' im J. 13 H5 den
gross ten Theil del' nahen Judenstadt in Asche legte, hatte hier den
Einsturz eines grossen Theils del' Kirche und des Klostergebaudes
zur Folge; doch Hessen Konig Johann und nach diesem Carl IV.
Alles auts Beste wieder herstellen. Grosseres Ungluck drohte den
Brudern beim Ausbruche del' Husitenstiil'me. W oill mehr als einmal
versuchte es del' Prager Pobel, und zuletzt Zizka selbst im J. 1420
das Kloster zu sturmen; abel' da nahm es die Altstadter Fleischhauerzunft, die hier ihren Gottesdienst feierte, in Schutz und vertheidigte es mit Muth und Ausdauer, bis endlich die Zerstorungswuth in del' Hauptstadt ein Ende nahm. Die Dankbarkeit des in
solcher Weise. geretteten Convents setzte nachher diesen Vel"
theidigern ein Monument am Eingange del' Klosterpforte. 1) Was
abel' die rohe Gewalt nicht vennocht hatte, fiihrte endlich del'
Prager Magistrat durch seinen Befehl aus: Die Kirche wul'de in
ein Zeughaus umgewandelt 'und blieb es bis zum J. 1437, wo dann
Bischof Philibert sie in Gegenwart des Kaisers und del' Kaiserin
wieder zum gottesdienstlichen Gebrauche weihte. 2) Del' Convent
abel' war verarmt und auf wenige Bruder zusammengeschmolzen.
3. Schlimmer ergieng es dem doppelten Ordenshause bei St.
Fr a n z. Am 1. September 1419 hatte ein Pobelhaufe die Nonnen
aus dem Agnesstifte verjagt und auch die Ordensbriider aus ihrem
gesonderten Con vente vertrieben. Diesmal wurden sie wobl durch
den Btirgermeister wieder zuruckgefiihrt.3) 1m nachsten Jahre
abel', am Festa del' heiligsten Dreifaltigkeit, griff Zizka selbst das
Doppelkloster an, verjagte die Bewohner, pliinderte Alles und ubergab dann· die Gebiiude den Flammen. Die Nonnen fliichteten erst
Erbaut im J. 1598. Die Inschrift lautete: Virtuti et beuevolentiae lanionum
urbis, sacri hujus templi et conventus integritatem a sacrilego
Ziilka et sociis manu strenna tuentium conservantiumque Fratres min ores
conventuales unanimi studio poni curarunt.
2) SchaUer, Prag m. 140.
. ") Palacky III. 2, 49.
I)

~ntiquae

nach St. Anna und spateI' in das Filialkloster Teinitz. Erst nach
200 Jahren erhob sich das Mutterkloster wieder aus seinen
Trummern. I)
4. Das St. Am b r 0 skI 0 s t e r in del' un tern Neustadt 2 ) warde
am 30. September 1419 von den Prager Gemeinden den vom Lande
hereingekommenen husitischen Glaubensgenossen als Herberge angewiesen. 3) Darauf musste es wieder den Taboritenweibern zur
Wohnung dienen, die mit dem Heere Zizka's' naeh Prag gezogen
waren. 4) Die Franziskanerbriider waren in diesel' Zeit insgesammt
aus dem Ordenshause entflohen und letzteres kam dann im weitern
Ve1'laufe del' Kriegszeit in fremde Hande. Erst im J. 1461 war es
den Ol'densbriidern vergonnt, wieder in ihr altes Klosterzuruckkehren zu duden. 5)
5. Als Zizka im Jahre 1420 auf seinem Zuge nach Prag sich
del' Stadt Ben esc 11 a u bemachtigte und selbe sammt Kirche und
Pfarre in Asche legte, da hieU sich im Franziskanerkloster daselbst
ein Ritter Hans urn so leichter, wei! sich del' Taboritenfiihrer durch
den Brand selbst den Weg dahin ersch wert hatte. 6) Als die
Taboriten bereits abgezogen waren, wurde endlich auch das Kloster
von den Flammen ergriffen und in eine ode Ruine verwandelt.
Nul' ein geringer Ueberrest del' alten Klosterkirche Hess die Nachwelt die Schonheit des verschwundenen Ordenshauses ahnen. 7) ~
Iu demselben Jahre wurde auch das Kloster in Pi I sen auf lmrze
Zeit seiner Bewohner beraubt. Zizka bemachtigte sich namlich del'
Stadt in del' Absicht, dort sein Taboritenthum zu begriinden. AIs
e1' abel' bald darauf im sudlichen Bohmen sein neues Tabor baute,
kehl'te Pilsen zur alten Ordnung zuruck und blieb ihr bis ans Ende
des Krieges treu. Da kebrten denn auch die vertriebenen MOllche
in die Stadt zuriick und boten hier auch den FJiicbtlingen anderer
Stiidte eine gastfreundliche Unterkunft. Selbst das Prager DomZimmermann aufgehob. Kloster 83 u. if.
Jetzt das k. k. Hauptzollamt.
Palacky 1. c. 62.
Ebend. 114.
Urk. Hammerschmid Glol'. Prag. 292, der aber - wie Schaller n, A, dieses Ambroskloster mit dem Benedictinerstifte gleiehen Namens confunrurt.
'J Vgl. Palacky UI. 2, 112.
1) Schaller Ber. Kr. 161.

1)
2)
3)
0)
5)
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capitel rettete zu Zeiten seine werthvollen Kirchensachen in dieses
Ordenshaus. I) - S a a z hatte als acht husitische Stadt bei Zeiten
seine Monche vertrieben, darunter auch die eines jetzt unbekannten
Klosters del' mindern Bruder, in welchem im Jahre 1346 am Tage
des h. Franciscus del' damals in Bohmen weilende OrdensgeneraI
Fortanerius 2) ein Provincialcapitel abgehalten hatte. 3) Von -diesem
ehemaligen Kloster blieb nicht einmal eine Spur erhalten. Ais
Koniggraz im J.1420 die Glaubensburgder Orebiten wurde, da
m usste auch - gJeich den andel'll geistlichen Hausern del' Stadt
- das Minoritenkloster bei St. Johann dem Taufer in Flammen
aufgehen.4) Die Stadt N e u - Bid s c how bedurfte dazu nicht erst
del' Husiten und des Utraquismus; sie wurde im J. 1420 durch ein
furchtbares Brandungluck heimgesucht, und seitdem ist auch del'
dort bestandene Ordensconvent verschollen. 5)
6. Noch trauriger gestaltete sich fUr den Orden in Bohmen das
nachstfolgende Jahr. Am 26. Mal'z 1421 zog Ziika mit den Pragern
vereint VOl' die Stadt Bel' a un, wohin sich vieJe Katholische und
namentlich auch Prager Biirger gefiiichtet hatten. Dort bestand
auch ein Ordenshaus des h. Franz, dessen Refectorium am 8. Mai
1394 durch die dort vollzogene Gefangennehmung des Konigs Wenzel
eine Art Beriihmtheit erlangt hatte 6). Am 1. April wurde die Stadt
_mit Sturm genommen, viele Einwohner wurden getodtet, endlich
die vorgefundenen Monche und Priester mit etlichen Prager Biirgern
- 37 an del' Zabl - auf Zizka's Befehl in einer Stube verbrannt 7).
Seitdem ist das dortige Franciscanerkloster spurlos verschwunden. Die Biirgerschaft von Chrudim hatte im J, 1421, um sich von

1) Urkunden im Metr.-Cap.-Arehiv.
2) Damals aueh bereits ernannter Erzbisehof von Ravenna (annal. minorum
II. index.).
3) chron. Benesii bei Dobner mono IV. 31. Dieses Ordenshalls wurde im II. Band
nieht genannt. Dagegen hat dort das zu Tau s zu entfallen, da in lib.
erect. XII. B. 4 erwahnte Stiftung nach genauerer Einsicht nur das dortige
Augustinerkloster angeht.
4) Rohn antiq. cire. Hrad. 13. Bienenberg G. d. St. Konigg1'1h:.
5) Rohn I. e. 100-101.
6) chroll. Benesii in Dobn. mono IV. 64. chron. Bartos. ibid. 1. 213. Contino
Pnikavae ibid. 133.
'I) Palacky m. 2, 206. Theobald zl1hlt 3'7 Monche und Pl'iester allein.

den Taboriten zu rettell, die Bundesgenossenchaft del' Prager und
ihre Glaubensartikel angenommen, als sie sich auch schon beeilte,
ihl'en Eifel' fur die neue Sache durch den Ueberfall des nallen
Klosters S t r ado w zu bezeugen. Kirche und Klostergebaude wurden
zerst6rt, 24 Personen dabei umgebracht, endlich 8 gefangene Monche
in del' Stadt Chrudim auf offenem Marktplatze lebendig verbrannt.
Die geraubten Kirchengerathe warden an Ziika ausgeliefert. I) Im selben Jahre verloren auch K a ad en und B r ii x ihre alten
Ordenshauser des h. Franz. Del' ersteren Stadt bemachtigten sich
die Taboriten am Palmsonntage! pliinderten und mordeten und
steckten endlich die Stadt in Brand ~). Dabei gieng auch das ehemalige St. Michaelskloster in Flammen auf3). 1m folgenden J uli
belagerten wieder die Prager die feste Stadt Brux und obwohl sie
hier endlich der deutschen Uebermacht weichen mussten, liessen
sie doch die schutzlosen Vorstiidte als Aschen- und'l'riimmerhaufen
zuriick. Da gieng auch das ehemalige St. LaurenzkJoster VOl' dem
Prager Thore zu Grunde 4). In Kaaden bUrgerte sich VOll da an
del' Utraquismus ein, obwohl sich auch lloch immer eine katholische
Gemeinde dort erhielt. Da war es den Minoritenbriidern erst nach
Herstellung des Friedens moglich, ihl' Kloster wieder aufzubauen.
In Briix abel', wo das katholische Bekenntnis unter Clem Schutze
des Pfandinhabers, des Markgrafen von Meissen, siegreich fortbestand, sammelten sich die Ordensbriider bald wieder im Innern del'
Stadt und bauten sich dort ein neues sichel'eres Ol'denshaus. Die Stadt Hohenmaut musste sich im April 1421 ~ll Zilka e1'geben und bei diesel' Gelegenheit ihl' Kloster St. Peter und Paul
del' ZerstOrungswuth del' Siegel' preisgeben 5). - Auch J un gbunzla u schloss sich noch in diesem Jahre den Utraquisten an
und verjagte die Monche aus ihrer Mitte. Das Gebaude der Minoriten abel' blieb vel'schont, um nachher ein Hauptsitz del' bohmischeu
BrUder zu werden 6).

1)
2)
S)
<)
S)
6)

chron. B. in Palaekfs sCript01'8S rerum boh_ III. 44.
ThEobald Husitenkrieg, Mayer Monographie der Stadt Kaaden S. 8,
Rohn antiq. eire. Satee. 8._
Ebeml. 68.
Schaller chrud. Kr. 82, VgJ. Palaeky m. 2, 212.
Rohn 1. e.
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7. Die Stadt Caslau hatte sich wohl .auch schon tm J. 1421
an die Prager angeschlossen und den Utraquismus angenommen,
abel' sie verwehrte es den Monchen im dortigen Kloster nicht, In
Annuth und Elend ihr Leben fortzufristen. Ais abel' im Jahre 1423
die Prager mit Zizka zerfielen, da kam diesel' letztere gegen die
Stadt gezogen, nahm sie im Sturme, tOdtete eine Menge ihrer
Bewohner und verwandelte ihr Kloster in einen Trummerhaufen I).
Seitdem rnusste die Stadt wieder gut taboritisch gesinnt sein und
da war an eine Rlickkehr del' Ordensbrlider nicht mehr zu denken. 1m J. 1424 zog Zizka auch in die Stadt T urn au ein, zerstOrte die
Kloster daselbst und lie8S die Monche in den Flammen sterben 2). Das Loos del' ZerstOrung traf auch das.Minoritenkloster in Be chi n.
Spat genug - erst irn J. 1428 - musste sich diese Stadt an die
Taboriten ergeben. Dabei gieng das alte Kloster in Flammen auf 3).
Erst gegen das Rnde des Jahrhunderts wurde es von Zdislaw von
Sternberg wieder hergestellt unu den Brlidern del' strengeren Observanz libergeben 4 ).
8. Das St. Jacobsldoster in Leitmeritz sah in diesel' Zeit
wohl schlimme 'rage, zumal die seit 1421 utraquistisch gewordene
Stadt flir arme Mendicantenmonche wenig odeI' nichts mehr that;
abel' es fristete dennoch seine Existenz fUr eine friedliche bessere
Zeit 5). - Gllicklicher noch wardas erst im J. 1357 gestii'tete
Minoritenkloster in K l' U m au daran. Eine kurze Verirl'ung Ullrichs
von Rosenberg ausgcnommen, hat es in jener Gegend keinen Husitismus und, Dank del' Macht del' Rosenberger, auch keine Einfiille
del' Husiten gegeben. So gedieh das jugendliche, ohnehin zumeist
auf die Familie del' Stifter - del' Rosenberger - angewiesene
Kloster ruhig fort und bot auch noch manchem fllichtigen Ordensbruder ein stilles AsyJ. - Auch die Ordensbruder (derstrengeren
Observanz) bei St. Peter und Paul in Zit tau 6) konnten sich, wenn
auch nicht gleicher, so doch ahnlicher Sicherheit erfreuen. Bis
1) Theobald Husitenkrieg 305.
2j Chron. Boh. in script. rer. Boh. II. 454. Chron. BenesH boh. in Hoiler's Fontes.
') Ebendaselbst und Schaller Tab. Kr. 137 u. f.
<) Trajet Beschr. der Diocese Budweis 616.
5) Rohn antiq. eirc.· Litom. MS.
6) Sie heissen stets Barfussler. Zittau gehOrt.e bekanntlich noch zu Bohmen
nnd zum Bunzlauer Archidiaconate.
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1424 sah diese Stadt keine Husiten und bot selbst zahlreichen Fllichtlingen, namentlich den Mitgliedern des Prager DOl11capitels eine
sichere Zuflucht. Vom Jahre 1424 an wurde zwar die Umgegeud
von den Feinden Ofters verwustet und im J. 1431 die Stadt selbst
hart belagert, - abel' sie blieb unerobert und mit ih1' waren auch
ihre Ordenshiiuser gerettet 1).
9. Von weiblichen Ordenshausern haben wir hier ausser dem
Agneskloster in Prag noeh die Convente in 'reinitz (Jungferteinitz) und K rum au· zu nennen. Das Agneskloster in Prag
war zugleich mit dem damit verbundenen Bruderconvente St. Franz
im J. 1420 zu Grunde gegangen. Die von dort gefllichteten Ordensschwestern hatten sich erst zu den Dominikanerinnen bei St. Anna
und dann nach Teinitz gefilichtet. - Das Klostm; in T e in it z war
wohl im J. 1382 ein Raub del' Flammen geworden, abel' sofort von
del' Familie del' Fundatoren - del' Herren von Zero tin - wieder
hergestellt worden. Zahlreiche neue Schenkungen \I) hatten seineu
Wohlstand gehoben und insbesondere hatte die Aebtissin Anna von
Zerotin im J. 1417 dem Stifte ihr ganzes Erbtheil von 18 Schock
jahrlicher Zinsungen verehrt. Das Kloster besass in diesel' Zeit
die Guter 'reinitz, Kwilic, Pozdna, Tauzetin, Luzetin und Bezdi'ichowic. 3) In del' Husitenzeit wurde zwar auch dieses Kloster durch
Ueberfiille feindlicher Streifbanden wiederholt arg beschadigt und
in seinen Einkunften verklirzt; abel' die Bruder Jaroslaw und Plichta
von Zerotin wussten es doch stets VOl' dem Aergsten zu schlitz en.
Namentlich retteten sie dem Kloster den Landbesitz, indem sie ihn
pfandweise selbst libernahmen und nachher wieder zuriickstellten.
Letzteres geschah nach del' Wiederherstellung des Friedens, und
sie stifteten dadurch das Ordenshaus gewissermassen zum zweiten
Male 4). - Das Clarissinnenkloster in K rum au, gestiftet im J. 1:)61
1) Sintenis Oberlausitz 8·1. Rohn antiq. cir. BolesL 134.
2) An J ahreszinsungen schenkten; 1391 Martin unll Rudolf v. Horan 3112 Schock.

1404 Jaroslaw von Zerotin 1 Schock, 1405 Hinko llon Schwaruherg 3 Scfiock;
die Nonne Sophie von Wartenberg erhielt von ihren Briidern jahrlich
3 Schock; Margarethe von Wartenberg 5 Schock, 1413 Heinrich von Chodczow
17 Schock, 1419 ein Dnbekannter 1 Schock fur den Beichtvater (Zimmer.
mann aufgehob. KlOster 82).
3) Ebend. 83.
4) Rubrum im kk. Staatsarchiv cit. bei Zimmermann 85.
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und yom Ordenshause del' Minoriten nur durch die Kirche und
cinen vergitterten Chor getrennt, theilte das gIuckliche Loos dieses
Minoritenklosters: es blieb von allen Heimsllchungen del' Husiten
ganzlich versehont 1).
§. 62. Die Carthiillser, Carmeliter, Co\estiner.

1. Die C a I' t h it use l' im M a ri eng art e n naehst Prag 2) erwarben sich unter Konig Wenzel den Ruhm eines untadelhaften
Ordenslebens, wie dies del' Konig selbst ausdrueklich ruhmen zu
mlissen glaubte, als er im J. 1383 ihre neuerworbene Besitzung
Mokrow von den landesubliehen Sehuldigkeiten befreite 3). Als die
husitisehe Bewegung immer mehr in die Massen des Volkes drang
da waren es namentlieh die Karthiiuser, die ihr auf dem Gebiete
del' Seelsorge mit Eifel' und' Muth entgegentraten 4). Darum gehorten sie auch zu den ersten, auf die man die Wuth des fanatisirten Prager Pobels lenkte. AIs die Nachricht yom Tode des
Konigs Wenzel den einige Zeit niedergehaltenen AHfruhr in del'
Hauptstadt entfesselte, da zog am 17. August 1419 eine rasende
Bande zu den Karthausern hinaus, pllinderte Kloster und Kirche,
leerte Speicher und Keller, fesselte die Monehe und brachte sie
proeessionsweise unter tobendem Larm auf das Altstiidter Rathhaus.
Des andern Tags steekte man die Gebiiude in Brand 5). Als darauf
einige Ruhe eintrat, liessen die Prager Rathsherren die armen Gefangenen entkommen. Sie wollten sich nach Kuttenberg rettEm,
fanden abel' unterwegs in einem Cistereienserstifte (Skalitz?) gasL
Hehe Anfnahme 6) und wahrseheinlieh auch in Gemeinschaft del'
dortigen Klosterbriider den Tod 7). Ihr eigenes Kloster ist fill'
immer verschwunden. Die ehemaligen Besitzungen kamen dureh1) Trajer Beschr. del' Diocese Budweis 69.
0) Ihr Stiftsbrief in Rieggers Materialien zur Statistik XI. 118.
3) Urkunde vom 30. Jan. 1353 in Pelzls Gesch. Wenzels p. 127.

0) Palacky III. 2, 49.
S) Ebendaselbst.
6) Tractatus de longaevo schismate in del'

wegs in fremde Hande 1). - Das zweite Karthauserklostel' Dol' nbus c h M a ri a e (Rubus Mariae) bei Leitomysl erhielt sich wenigstens bis in das Jahr 1421. Als abel' das husitisehe Heel' von
Chrudim her gegen Leitomysl zog, nahm es seinen Weg an del'
Karthause vorbei und brannte sie zur Ganze nieder. Die Monche
waren entflohen. Da sie ihren Besitz meist in Mahren hatten, so
suehten sie dort ihre Zufiucht, und da hier die Koniglichen und
Katholischen gHicklicher als in Bohmen kampften, so erhielten sie
auch ihre Gliter und konnten daher in nicht langeI' Zeit aueh ihre
Karthause wieder aufbauen 2).
2. Die C a I'm eli t e r bei .Maria· Schnee am Sande (B. V. Mariae
ad nives in arena S) mussten schon im J. 1412 einen Vorgesehmack
del' Husitensturme verkosten. Es drang damals del' bekannte Magister
Hieronymus von Prag in Begleitung eines Pobelhaufens in die Klosterkirche ein und erbrach die Reliquiensehreine auf den Altaren, warf
ihren Inhalt unter die Masse und Hess ihn mit den FUssen zertl'eten.
Dabei wurden die Monche, die zum Sehutze ihrer HeiligthUmer
herbeieilten, auf das Aergste misshandelt 4). Namentlich wurde del'
Carmelitenprediger P. Nicolaus bei diesel' Gelegenheit an Handen
und Fussen gebunden und dann in die l\101dau gesttirzt, doch retteten dies em einige Fischer mittelst eines Kahnes das Leben. 5).
Wahrseheinlich hatten die arm en Klosterbriider diese Gewalttbat
durch ihr eifriges Predigen gegen die husitisehe Bewegung veranlas st. Dass sie sich ubrigens auch am wissenschaftliehen Kampfe
gegen die neuen Irrthumer mit Erfolg betheiligten, davon zeugt

1) Wicice und Mokrsko an Hawel vou Sychrawa verpfandet (Reg. zapis. II.

452), Wrbice und Libusice bei Podersam an die Bruder von Gute~stein
(II. 447), Hlubocrpy au Nic. von Ohotec (II. 18,1), Brodec an WenzelOarda
(I. 507), Cernoc an Wenzel Duchkovsky (1. 537), der liof und die Beziige
an Peter von Sloupnic (r. 508); die Weinberge bei Zlichow, ein Besitz in
Klukonic, eine Miihle nachst dem Kloster und der Klostergrund selbst
wurden von der Prager Stadt in Beschlag genommen und an einzelne Burger
verge ben. (Hofler Fontes
287 u. ff.)
0) Jelinek historie mesta Litomysle II. 282.
3) Am Sande hiess die ganze Strecke vom jetzigen Bruckel bis zum Juden. garten; diese ganze Strecke hatte Carl IV. dem Kloster geschenkt.
4) Anklagen wider Hieronymus, Palacky III. 1, 385. Vgl. S. 21.
S) Oochlaeus hist. HU8i!. 136.

n.

st.

Marcusbibliothek zu Venedig j

Auszug in PalackY's italienischer Reise.
') Obiger Tractatus sagt nul': Ibi ut dicitur adhuc hospitiodetinentul'. Del'
Bericht stammt also aus der Zeit VOl' der Zerstorung del' Cistercienser·
kloster.
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ein eigenes W«;irk, das damals der Bruder Thomas Waldus zur
Widerlegung del' Il'I'tbumer Wycliff's sehl'ieb und spateI' an Papst
Martin V. naeh Rom sandte I). Darum gehorten sieaueh zu den
ersten, die im J. ]420 del' husitischen Wuth unterliegen mussten.
Diesmal fiihrte del' bekannte Agitator J OhllllIi von Selau die Volkshaufen gegen das Kloster. Die lVIonehe, die sieh nieht bei Zeiten
gefluchtet hatten, wurden erschlagen, das Klostergebaude zum Theile
zerstort, die Kirehe rein ausgeplundert und dann fUr den husitischen Gottesdiellst eingeriehtet. Del' Klostersturmer Johann von
Selau sehIng hier seine Kanzel auf2). Naeh dem traurigen Kriege
kehrten einige Carm eliter in ihr wustes Kloster zuruek, urn abel'
alsbald wieder (unter Georg Podebrad) vertrieben zu werden. Das zweite Carmeliterkloster des Landes - zu T a e h a u theilte
im J. 1431 das Schicksal dieser Stadt; es wurde von den Husiten
bis auf den Grund zerstort. Als abel' bessere Zeiten wiederkehrten,
erhob sich aueh dieses Kloster wieder aus seinen Trummern 3).
3. Das Coelestinerkloster auf dem Berge Oybin bei
Zittau, das urspruriglich nul' Italiener beherbergt hatte, bevolkerte
sleh unter del' Regierung Carls IV. und seines Sohnes immel'
mehr mit einheimischen Ordensbriidern, die si'ch ebenso sehr die
Erziebung der Jugend und die Pflege del' Wiss(;lnscbaft, wie das
ascetisehe Leben angelegen sein Hess en 4). In del' Husitenzeit widerstand es) geschiitzt dnrch seine feste Lage und auch reichlich von
den nahen Lausitzer Stadten untersttitzt, allen Gefahren del' Zerstorung. Ja es wurde selbst das sichere Asyl del' Reliquien des
Prager Doms, die im J. 1420 von den Capitularen dahin gebracht
und erst im J. 1437 wieder nach Prag zuruckgetuhrt wurden 5).
Auch die nach Zittau gefiuchteten Domherren suchten und fanden
dort, ebenso wie viele Bewohner diesel' Stadt, zur Zeit husitischer
I) Es wird noch jetzt in der Vaticanischen Bibliothek aufbewahrt. (Schaller,

Prag IV. 155.)
2) SchaUer 1. c. 155.

3) Memorabilia provo l'egni Boh. continuata a Fl:'. Leonardo a S. Sigismundo

Tachoviensi (alias Kominek) 1642.
<) Peschek ul'kundliche Gesch. del' Coelestiner des Oybins p. 26 und 27. Die

ehemalige Bibliothek von Oybin wurde die Grundlage del' Bibliothek des
Clementinums in Prag. (Balb. Boh. docta III. 70.)
5) Empfangs- und Riicknahmsdocumente im Metr.-Cap.-Archiv.

EinfaHe ihre Sicherheit. -- Schlimmer ergieng es dagegen dem
Filialkloster St. lVI i c h a e 1 am Fusse del' Burg Vysehrad. Es fiel
zugleich mit dem in nachster Niihe gelegenen S e r v i ten k los t e r
in S I up am 3. Juni 1420 in die Gewalt del' Taboriten. In letzterem hatten sich eben 64 Ordel1sbrilder zu einem Provincialcapitel
versammelt.Da umzingelten die Feindedas Kloster, legten von
allen Seiten Feuer an und zwangen die armen Gefangenen in den
Flammen zu sterben I). Namentlich fanden dabei auch 4 vom Papste
Martin V. nach Bohmen gesandte Serviten den Tod; es waren dies
Augustinus Gennini, Bartholomaeus Donati, Laurentius Nerucci lind
Johannes Petrucci 2). Vom Michaelskloster blieb nieht einmal eine
Spur mehr ubrig, Nach Slup abel' kamen im J. 1436 die beiden
Servitenbruder P. Thermarus und P. Erwaldns, um das ebenfalls
gauz zerstorte Kloster mit Beihilfe von W ohlthatern wieder auf·
ztlbauen 3)..Aber dee letzteren fanden sich in del' utraquistisch
gewordenen Stadt nul' wenige und so mussten die wenigen Bruder,
die hier durch mehr als 100 Jahre kummerlich lebten, im J. 1554
ihl'en Sitz wieder verlassen. Del' Wiederaufbau des verwusteten
Klosters war einer spatern Zeit vorbehalten 4).

§. 63. Die Magdalellitinllen, die Panlinememitell.
1. Die J ungfrauen v 0 mOl' den de r he il i g e n Mar i a
iVl a g d ale n a 5) hatten wenigstens schon seit 1329 ihl' Ordenshaus
in del' Vorstadt Au.i e z d neben dem S. Annakloster 6). 1hre KlosterI) So schilderte der gleichzeiLige P. Gerard, ein Mitglied dieses Orden" den
traurigen Vorfall in einem Briefe, den 131' aus Storbel' in Sachsen an seine
Mitbriider in Rom schrieb. dd. 20. Novbr. 1420, Urk. bei Schaller, Prag
IV. 224 u. if.
2) Ebend. ex anllalibus ordinis Servol'um Cent. II L. 4. p. 397.
3) Aen eas Silvius hist. Boh. I. 4. p. 2.
4) Schaller, IV. 50 etc.
S) SO heissen sie urkundlich. waren also keine Busserinnen, wie Schotky und
Andere meinen.
6) So muss auf Grund einer Urkunde von 1329 (Tomek zakJady IIJ. 76) ange·
nommen werden. Auch bestllnden erweislich Priorinnen von St. Anna neben
den Priorinnen von St. Maria Magdalena. (Lib. erect.) Der im Band n. 315
begangene Irrthum berubte auf dem abwechselnden Gebrauche del' Beisiitze
"in Aujezd" - und "in minori civitate" und auf del' irrigen Angabe alterer
Topographen. Vgl. Erect. XIII. B. 9. E. 2 X G. 9 u. A.
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kirehe war zugleieh die Pfarrkirehe der nachsten Umgebmig, an
der sie das Prasentationsrecht auszuuben hatten. 1) Die geistlichen
Jungfrauen waren zumeist Tochter aus angesehenen Biirgerfamilien
del' Hauptstadt und grade diesem Umstande hatte das Kloster
manclle wohlthatige Schenkung zu verdanken. 2) Demnaeh waren
die Vermogensumstande desselben um 1412 nicht gar glanzend;
denn eben mit Rticksicht darauf befreite urn diese oZeit Papst
Johann XXIII. die Ordensschwestern von del' kostspieligen Visitation des Ordensgenerals und unterstellte sie del' Leitung' des Prager Erzbischofs und del' von ihm bestellten Visitatoren. 3) Am
22. Juli 1420 wurde das Kloster von dem husitisehen Pobe! bis Buf
den Grund niedergebrannt. 4) Die Nonnen mogen sieh wohl zumeist
zu ihren Vel'wandten in Prag gel'ettet haben. Del' Klostel'garten,
ein Garten del' Priol'in zu Nebowid und ein dem Kloster gehOriger
Hof zu Chaniza kamen sofort in fremde Hande. 5) Die Ol'dens~
sehwestern kehl'ten nie wieder zul'uek.
2. Ein zweites Ordenshaus hatten die Magdalenitinnen ill del'
Briixer Vorstadt Zahras. Als im J. 1421 die Husiten zur Belagerung del' Stadt heranzogen, ergriffen die Nonnen in ibrem erst en
Schrecken die Flueht in die nahen Gebirgswalder. Bald abel' kehrten sieben derselben wieder zuruck, um in ihrem Kloster zu stel'ben.
Die Vorstadt gieng in Flammen auf. Ais die Belagel'er aueh das
Kloster in Brand steekten, fanden sie die wehrlosen Jungfrauen
VOl' dem Muttergottesaltare in del' Klosterkirehe auf den Knieen
liegend. Hier wurden sie zuerst in rohester Weise misshandelt
und dann niedergemetzelt. 6) Dagegen kehrten die gefiuchteten
Sehwestern naeh Abzug del' Feinde in die Stadt zuruck und wur-

') Lib. Oonfirm. 1355.
2) SeIche Prager Burger, die ihre Verwandten bestifteten, werden genannt:
1329 Sernot von Beneschau, 1339 Conrad von Leitmeritz, 1359 Hanko Eliae
(Tomek ZakJady); 1415 Benes (Lib. Erect. X. G. 9.).

") Urk. in Lib. Erect. X. J. 2 ohne Datum.
') Hofler Font. Laurent. de Brezova 371. Chron. univ. Prag. 46.
.') Ersterer an Ricroll. 8rol, der zweite an Wachszieher Peter, der dritte an
Potha Czrt. (Consignatio curiarum etc. demtarum profugis. Hofler Font. II,
292 u. f.).
6) Georgina Pontanus in Brftxia, Rohn antigo eccl. circ. Satec, 68.
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den von fl'ommen Wohlthatern in den Stand gesetzt, innerhalb
del' Stadtmauern ein neues Ordenshaus erbauen zu konnen. I)
3. In La u n besassen diese Schwestern das S. Annakloster.
jenseits del' Eger, Hnd es war sogar del' dOl'tige Propst Johann
Bulendorfer im Jahre 1411 Generalpropst des gesammten Ordens. 2 )
In del' fruhersehon 61'wahnten Streitfrage beztiglich der Rechte
del' Naehkommen des Stifters tiber das Kloster war im J. 1410
del' Schiedssp1'uch vom J. 136 t neuerdings bestatigt und so die
inn ere Freiheit des Conventes gesichert worden. 3) Leider gehOrte
die Stadt L a u n zu den ersten, die sich del' husitischen Bewegung
anschlossen und schon im Jahre 1420 ihren Eifel' fur die neue
Lehre dureh Zel'storung ihrer Ordenshauser bethatigte. So sank
aueh das Annakloster in Trummer. 4 ) Die Nonnen waren, wie es
seheint, nach Brtix gefiohen; denn dOl't sah man spateI' noch ihr
mitgebrachtes Klosterarchiv. 5)
Nachdem sie dort mit ihren
Ordenssehwestel'll wenigstens gl'ossentheils ihre Rettung gefunden
hatten, maehten sie und ihre Nachfolgerinnen naeh del' Herstellung
des Friedens die g1'ossten Anstrengungen, die Trummerstiitte ihres
alten Klostel's nebst den von del' Stadt Lann mit Beschlag belegten
Besitzungen wieder zu erlangen. Bis zum Jahre 1629 reichten
diese Bemtihungen, und eben in letzterem Jahre erhielten ~ sfe noch
eine neue Confirmation ihrer Rechte vom Konige Ferdinand II. 6)
Trotz aHem dem erhob sich ihr Kloster nieht mehr ausdenTrfrm;'
mel'll, ohne Zweifel aus dem Grunde, weil die Stadt Launbis zur
Zeit del' Gegenreformation beim husitisehen Glauben verhlirrte. .
4. Nocb muss en wir zum Schlusse del' P a u lin e I' - Ere mit e n
gedenken, die wir in del' karolinisehen Zeit namentlich' zu Heuraffel,
Hnd in den Waldern obel'halb Wittingau und Rumburg kennen
lel'llten. 7) Heuraffel erfreute sich gleich dem nahen Hohenful't
des Schutzes seiner Stifter del' Rosenberge von Krumau. So gienf

1) Rohn 1. c.
2) Lib. Erect. VIII. O. 4.
Si

Lib. Erect. IX. G. 6.

4) Laur. Brezina ed. HOfler Font.

'J Balbini Misc. V. 144.
") Balbinus epitome 336.
7) Vgl.
B. 332.

n.

k' fin d. Kirchengeschichte IlL
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gen dort die Husitenzeiten ohne anderen Schaden, als des Verlustes
manc11er Zinstmgen und des allmahligen Herabsinkens der Einsiedlerzahl voruber. 1m Jal1fe 1489 versuchte es Johann von Rosenberg, dem Kloster durch neue Schenkungen aufzuhelfen; abel' dem
Mangel an Einsiedlern scheint er nicht abgeholfen zu haben. Darauf gab Heinrich von Ros.t:lnberg ill1 Jahre 1494 die ganze Einsiedelei .einem Kleriker Leonard von Krull1au als Tischtitel, bis sie
endlich im Jahre 1584 fUr immer mit dem Stifte Hohenfurt vereinigt wurde. I) - Die Einsiedlerklausen bei Wjttingau und Rumburg sind seit del' Husitenzeit ganzlich verschwunden.

§. 64. Der Verfall der Prager Ho()iJs()lmle.
1. Dem Verfalle aIler kirchlichen Institute des Landes entgieng
auch die schOnste Stiftung des hochherzigen Kaisers nicht, von
del' leider die verderbliche Bewegung eigentlich ausgegangen war. 2)
Die Auswanderung del' deutschen Magister und Studenten im J.
1409 hatte ihr vorerst mindestens ein Dritttheil (nach Andern
sogar zwei Dritttheile) ihrer AngehOrigen, und was noch schlimmer
war, den Charakter einer Weltuniversitat geraubt. Als sie dann
im J. 1417 als hOchste Lehrauctoritat an die Spitze des neu.en
Kirchenthums trat, publicirte das Kostnitzer ConcH die fOrmliche
Suspendirung derselben, bis einll1al ein neues ConcH odeI' ein kunftiger Papst sie wieder erofi'nen wiirde. Fur die Katholiken hatte
sie hiemit aufgehOrt zu existiren und auch die kurze Reaction in
den' letzten Tagen des Konigs Wenzel konnte darin nichts mehr
andel'll. Es yersteht sich von selbst, dass dann Konig Sigismund
sich beeilte, auch nochdie UniversitatsgLiter wegzunehmen und den
Erlos flir seine Kriegel' zu verwenden.
2. Das Lehren und Lerl1en an del' Hochschule hOrte' in der
darauf folgEmden Kriegszeit fast ganzlich auf. Das Land brauchte
seine Jugend auf den blutigen Schlachtfeldern und aus fremden
Landern kamen keine SchUler mehr in die den fremdeu··ETementen
feindselige Stadt gezogen. Daflit' befassten sich nun die gelehrten

1) Trajer Beschr. del' Diocese Budweis 249 u. f.

') Wir halteu uus im Folgenden sachlich an die Berichte Tomeks(Gesch.
dar Prager Universitat 105 u. ff.).

Magister recht ausgiebig mit clem nellen KirchenIehramte. Schon
am 10. Marz 1417 warde einstimmig decretirt, dass das heiligste
Altarssacrament von den Laien ebensogut wie von den Geistlichen
unter beiderlei Gestalt zu empfangen sei. Darauf folgte am 23. Mai
desselben Jahres die feierliche ErkHirung uber den Lebenswandel
Husens, in Folge deren hinfort e1' und auch sein Freund Hieronymus
VOln husitischen Volke flir Mti.rt.yrer gehalten und als Heilige vel'ehrt wurden. Bald nach dem Tode des Konigs Wenzel warden dann
nocl! - diesmal abel' bereits unter del' Mitwirknng del' taboritischen
Priester - die bekannt.en 4 Prager Art.ikel verkUndigt, die fortan
als das neue Glaubenssym bolum im ganzen Lande gelten soHten.
3. Weiter wollten wenigstens die Besonneren unter den Prager Magistern nicht. gehen llnd da diese gliicklicher Weise die
Majol'itat bildeten, so retteten sic wenigstens noch die Moglichkeit
einer ldinftigen Wiedel'versohnllng mit del' Kirche. Das war abel'
auch die Ursache del' hiirtesten Anfeindllng von Seiten del' Taboriten
lind ih1'er Anhiinger in Prag. Insbesondere war es del' hekannte
Demagog Johann von Selau, del' sich keine Gelegenheit entgehen
Iiess, das Volk gegen die Universitat anfzureizen, so dass die gemassigten Magister fast taglichen Schmahungen lInd Bedrolmugen
ausgesetzt waren. Als endlich Johann von Selati am 9. Marz 1422
von den seiner Agitation iiberdriissigen SchOffen del' Altstadt
hinterIistig gefangen genom men und heimlich hingerichtet wurde,
da entlud sich die Wuth des Pobels auch an del' Unive1'sitat.
Die Collegien wurden gestiirmt und verwUstet, die Bucher und
andere werthvoHe Sachen vel'llichtet odel' verschleppt, die Magister
gefangen gesetzt und endlich durch Beschluss del' versammelten
Gemeinde nach Koniggratz verbannt. So war die Univel'sitat· nun
auch factisch aufgelost.
4. Zum Gluck dauerte die Verbannung nul' 10 Wochen. Mit
dem Einzuge des Prinzen Koribut kam namlich vorel'st eine Ver~
sohnung del' Parteien, und aHmalig die Verdrangung del' Taboriten
aus Prag zu Stande. Da erhielten auch die vertriebenen Magister
ihre Freiheit und ihre alte Gewalt wiedel' zuriick. DafUr trat abel'
nun eine Spaltung in ihrer eigenen Mitte ein, - hier Johannes
vonPtibam mit seinem Anhange, del' alten Kil'che mogHchst
nahe stehend, und dort Peter Englisch mit seinen Freunden, die
sich dem Taboritenthum zuzuneigen schienen. Da ersterer sogar
20*
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so weit gieng, die Bucher Wycliffs, die er bisher leidensc11aftlicb geliebt hatte, offentlich fUr ketzerisch zu erkHiren und so dem Hus
selbst an den Heiligennimbus zu greifen, so wurde er
einem
zugleich gegen den Prinzen Koributgerichteten Aufstande neuerdings aus Prag verbannt. ,Als abel' am 9. November 1433 die
Friedensverbandlungen mit dem Basler ConcH begonnen hUen
und hiebei dieselben beiden Parteien, die eine fOrdernd, die andere
verzogernd den Verbandlungen gegenuber standen, da durfte Ptibram wieder znruckkehren nnd er und seine Freundewaren es
nun zumeist, welche die Sache zu einem glUcldichen Ende fUhrten.
Der Friede auf Grund der Compactaten kam zu Stan de , und die
Universitat erhielt VOl'· del' Hand das kaiserliche Versprechen
dass ihr ane entzogenen Guter und Stiftungen wiedergegeben wer2
den soUten. Die Hochschule erholte sich nun langsam wieder, sie
war aber eine utraquistische geworden und blieb es auch und blieb
namentIich die erste geistliche Auctoritat des Utraquismus in Bahmen.
5. Mit dem Erlahmen del' Prager Hochschule und dem Untergange der geistlichen Corporationen gieng auch del' Verfall des
gesammten Schulwesens im Lande Hand in Hand. Mit den zahlreichen KlOstern waren auch aIle Klosterschulen zerstort und die
neue Friedenszeit brachte nicht einmal die Hoffnnng mit, dass
wenigstens ein Theil derselben sobald sich wieder erheben werde.
Selbst die bereits bestehenden Stadtschulen konnten in del' Kriegs~
zeit nicht gedeihen. Wie viele del' Stad +e waren in Flammen aufgegangen, wie viele kamen die ganze Zeit hindurch zu keiner rechten
Ruhel Dazu fehlte es gar bald auch uoch an den gewohnten
Lehrern, - den Baccalaul'een del' Universitat. Die Landschulen
endlich, ob zahlreicher odeI' seltener in diesel' Zeit, . theilten das
Schick sal del' betreffenden Seelsorgen. Kaum die Halfte del' letz·
teren blieb erhalten und an vielen Orten, wo sonst neben dem PfarreI' noch etliche Vicare und Altaristen fungirten, war mit Noth ein
einziger Priester ubrig' gebUeben. Da abel' nunmehr auch· keine
Baccalaureen und keine fahrenden SchUler eine Aushilfe boten, so
konnte. eine Gemeinde noch von Gluck sagen; wenn sich etwaeinunterrichtetel' Gewerbsmann als blosser "Schulhalter" derverlassenen
Jugend erbarmte. So hatte also die husitischeBewegung auch auf dem
Gebiete des Unterrichts und del' BHdung masslosen Schaden herhei'
gefiihrt.

in

§. 65. Das BisllIlI!lI Meissen llud seine Mh!llisoilen Diollesan·Alllileile in der
Husitellzeit
L Die Zeit der husitischen Bewegnng wurde
die weltllche
und geistliche Machtsteliung Bohmens im benachbarten Meissner
Lande hochst verhanguisvoll. Markgraf Wilhelm verstand as dort,
als kluger Parteiganger J odoks von Mahren, den besten N utzen
aus den Verlegenheiten des Konigs Wenzel zu ziehen. 1m J. 1402
bemachtigte er sich un tel' dem Vorwande, der Unsicherheit des
Elbhandels ein Ende zu machen 1 der Besitzungen del' Burggraf~~
von Dohna mit del' Bergfeste Konigstein I). Ebenso nahm er die bohmische Lehensherrschaft Kolditz mit 52 Darfel'll in Besitz und be»
setzte .uberdies das feste Schloss Pil'lla gegen eine Abfindung von
1000 Schock Groschen an den bisherigen koniglichen Hauptmann
Ulemann 2). Wenn auch Konig Wenzel im J. 1404 die StadtPirna
sammt ihrem Gebiete an seillen Gunstling Burghard Strnad vpn
Janovic um 6000 Schock Groschen verpfandete 3), soflnden . wir
doch auch dieso Pfandschaft schon in den nachsten J ahren: in den
Handen des klugen Markgrafen 4). Um diese Zeit erkaufte er von
Johann von Wartenberg die Stadt Gottleube 5), wie er bereits im
J. 1398 von Borso von Riesenburg die Besitzungen Riesenburgund
Dux fUr 40.000 Mark an sich gebracht batte 6). Konig Sigismund
machte zwar im J. 1422 einen schuchternen Versuch, die del' Krone
Bohmen entfremdeten Ol'te wieder an selbe zuruckzubringen; da
abel' Markgraf Friedrich del' Streitbare fur dies en Fall nicht weniger
1) Es gehiirten dazu: Konigstein, Wesenstein, Auerbach, Dobeln, Konigs-

'j

")
')

5)

G)

briick, Muskau, Ostritz, Werdau, Rabenau, das Amt Leibnic unO. das
Miinzregal zu Dipoldi8walde. (Bottiger Gesch. Sachs. 309.)
H Jrn Handfeste del' Stadt Pirna.
Palacky archiv cesky I. 502.
Im J. 1409 gab sein Erbe der Stadt einen Jahrmarkt. (Horn Handfeste.)
Ais Stadt- unO. Burglehen Pirna 1319 :m Thimo von Koldic verpfandet
wnrden, gehOrten dazu die Burgen: Konigstein, Gottleube, Wllten, IIgenstein, Winterstein i die Dorfer: Leuchtholdshain, Niclasdorf, Struppin, Rainhardsdorf, SchOnau, Gizobel, Kuuradsdorf, Heinrichsdorf, Habba, die Stadt
Hoyerswerd mit Burkaw, Rosawic und ZinBungen in Zittau, Lauban unO.
Budisin, (Urk. bei Pelzl I. 38.)
Biittinger 310.
Ebend.
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als 90.000 GoldguJden fur geleistete Kriegshilfe ansprach, so
musste es der Konig wohl heim Alten lassen I). Ja es trat selbst
in Kurzem noch die Nothwendigkeit neuer Verpfandungen 'ein, und
zwar waren es die bOhmischen Stadte Brux und Aussig, die schon
iill J. 1423 urn 30.000 Schock Groschen dem Markgrafen in Piandbesitz uberlassen werden muss ten 2). Wer weiss, weIche Anspriiche
noch weiterhin wiirden erhoben worden sein, wenn Sigismund nicht
noch im selben Jahre dem Markgrafen das erIedigte Churfiirstenthum Sachsen verliehen und ihn so zur Wiirde des ersten dtmtschen
Reichsfiirsten erhoben hiitte.
2. Del' erhOhten politischen Bedeutung des Meissner Landes
soUte auch eine volle kirchliche Unabhangigkeit entsprechen. Gleichzeitig mit den berichteten Landererwerbungen bewarb sich del' kluge
Markgraf Wilhelm im J. 1402 beim Papste Bonifacius IX. urn die
Exemtion des Meissner Bischofs von jeglicher Gewalt des
Magdeburger Erzbischofs und des Prager apostolischen Legaten.
Diese Exemtion eri'olgte denn auch in Wirklichkeit unterm 8. Februar 1402 3). So war hier das sc.hOnste von Carl I V. fur den
Prager Metropoliten erworbene Ehrenrecht mit einem Schlage vernichtet. Dazu kam endIich im J. 1421 noch das neue Privilegium,
dass alle Unterthanen Friedrichs des Streitbaren keinerlei Citation
VOl' ein fremdes geistliches Gericht mehr zu folgen, sondern ihr
Rechtbei ihrem gewohnlichen Richter zu suchen hatten, ohne darin
durch Bann oder Interdict beirrt werden zu durfen 4). Wenn etwa
die Bewohner del' Konigsteiner Pfiege in den zum Aussiger Deca·
nate gehOrigen Pfarreien Konigstein, Struppen, Gottleube, Hermsdorf,Reichardsdorf, Rosenthal, :Nlarkersbach und Oelsen von diesem
Rechte Gebrauch machten, zumal in einer Zeit, wo die ordentliche
geistliche Gerichtspfiege des Prager Erzbisthums vielfach gelahmt
war: so war die erste Veranlassung zur ganzlichen Lostrennung
dieses Districts von Prag gegeben.
3. War somit Meissen sowohl in politischer als kirchlicher Be~
ziehung auf Unkostell Bohmens zu grosserer Bedeutung gelangt,

')
")
")
4)

Urk. beiHorn Gesch. Friedrichs des Streitbaren, N. 262. 858.
Urk. cbend: S. 875.
Urk. im Anhange.
Bottiger I. 321. Calles ser. episc. 271.

so soUte ein Gleiches aueh in wissenschaftlicher Hinsicht nicht fehlen.
Ais im J; 1409 die deutschen Magister und Studenten die bohmische
Hauptstadt verliessen, da eroffnete ihnen Friedrich del' Streitbare damals noeh in Gemeinschaft mit seinem Bruder Wilhelm dem Jiingeren - eine "Herbrige in Lipzk". Schon am 9. September desselben Jahres edolgte die BestatigungsbuHe Alexanders V. fur die
neue Leipziger Hochschule I). Del' apostolische Stuhl vereinigte
mit ihr zu ihrer leichtern Erhaltung 6 Canonicate in Meissen,
Naumburg und Merseburg, auf welche die altesten Magi:;ter aller
3 Facultaten Anspruch haben sollten 2). Zwanzig Magister versprach
del' Landesherr zu besolden. Standiger Kanzler sonte del' Bischof
von Merseburg und sein Stellvertreter del' Propst von St. Thomas
in Leipzig sein, Magister und Studierende theiltensich - w~e
einst in Prag - in 4 gleichberechtigte Nationen. Zum ersten Rector
ward M. Johannes Hofmann aus Schweidnitz gewahlt 3), derbereits
eine Zierde del' Prager Hochschule gewesen war 4). Bekanntlich
verlegte unter Einem del' Cistercienserorden sein Collegium Bernhardinum ebenfalls von Prag nach Leipzig.
§. (56,

~1ortsetzllllg.

1. Die Husitenkriege brachten iibrigens auch dem Meissner
Lande und dem Meissner Bisthume schweres Ungluck. Wie viele
Tausende seiner S6hne verbluteten auf den Schlachtfeldern Bohmens
_ bei Prag, Kommotau, Leitmeritz, Kaaden, Briix, Saaz, Deutschbrod, Aussig, Mies, Tachau? Wie viele - und darunter Greise,
Weibel' und Kinder - fanden wieder den Tod, als die Feinde
wiederholt sengend und mordend das Land durehzogen. Wie viele
Stadte, Dori'er und Kloster wllrden auch bier in Trummerhaufen

') Bottiger 347.
') Ebend. Es bestanden Anfangs nul' die fae. theologica, juris et artium,
1415 kammedica dazu.
3) Hasse sachs. Kirchengeschichte 71 etc. u. A.
4) Viele verwechseln ihn mit dem alteren Joallnes Ottonis de Munster.berg,
del' schon im J. 1386 in Prag lehrte, wahrend Hofmannnach den Mon. Umvers.
Prag,1. 347 erst 1400 Magister wurde. Hofmann wird wenigstens u:kundlich
nicht als Rector in Prag geuannt (vgl. Tomek Gesch. d. P. Umv.), son·
dern als Decan der Artisteufacultii.t im J; 1308. (Mon, Univ. Prag. 1.398.)
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yerwandelt. Ver Unterschied war nul', dass hier das Ungliick ein
vortibel'gehendes war, und dass dernnach das heirngesuchte Land
'
sich eher wieder erholen konnte.
In den Jahren 1429 und 1430 durchzog Prokop derKahle
von Pima her die weite Landschaft. Feuersaulen und BII,It bezeichneten seinen Weg. Es fielen irn Jahre 1429 die Vorstadte von
Dresdea und Meissen nebst Kirchen und Klostern~ - dann irn
Jahre 1430 Mugeln, Dobeln, Oschatz, Dahlen, Zwenkau, Kolditz,
Grirnma, Altenburg,SchrnoHen, Krirnrnitschau, Werdau, ReiChenbach,
Auerbach, PIau en. Am schlimmsten ergieng es hier wie liberal!
den Klostern. I) Die Gebaude wurden angezfindet und die geistlichen Bewohner, wenn sic nicht rechtzeitig das Weite gesucht
hatten, in den Flammen umgebraeht. 2) AltenzeUe und Grunhain
hatten noell fiberdies das Ungllick, ihre Besitzungen in Bohmen
grossentheils zu verlieren. In seiner ewigen Geldnoth vel'pfandete
Konig Sigismund die zu el'sterem gehorigen Gliter, und zwar Lobositz und Schreckenstein an Dietrich von Kladno und Cernosek an
einem gewissen Rudiger. 3) Uebrigens hatte schon Konig Wenzel
das Dorf Lobositz und das zu Griimhain gehOrige Dor! Bistric an
Wlasko von Kladno in Nand gegeben.4) So blieb nun auch der
Grlinhainer Besitz in fremder Hand. Andere nicht ausdrlicklich
bezeichnete Grlinhainer Dorfer besassen noch im J. 1475 Johann
von Lobkowic auf Presnic und Friedrich von SchOnburg. 5)
2. Wohl nichtzur Markgrafschaft, jedoch zum BisthumeMeissen gehOrte die damals noch bOhrnische Ober- und Niederlausitz,
jedoch mit Ausnahmedes zur Prager Diocese zustandigen Zittauer
Kreises. Zum Meissner Bisthume gehorten ferner auch sammtliche
Pfarreien del' damals schon bOhmischen Dominien Hainspach,
Schluckenau, Reichenberg und Friedland. Was zunachst die eigent.;
Hche Ober- und Niederlausitz anbelangt, so erkIarte sich dieses
bohmische Kronland sogIeich nach Konig Wenzels Tode fur Sigmund nnd die katholische Sache und liess sich darin weder durch
Drohungen noch feindliche Einfalle der Husiten irre machen. DesHasse 75. Ausfiihrliches bei Palacky III. 2, 490 u. f.
Hasse 75. Chron. Vet. Cell. minus, Menken n. 446.
3) Palaeky archiv ceskj I. 503, 521.
~) Ebend.I. 520.
5) Collectanea des Can. Hopf, MS.

halb wurden die Lausitzer Stadte ein Asyl gar vieler kathoIischer
Fluchtlinge aus Bohmen, namentlich Budisin und Loban, - ebendarum abel' auch del' Gegenstand des Hefsten Basses derFeinde.· Zu
diesen zahlte vor Allen das damals im bOhmischen Niederlande
herrschende Geschlecht del' Wartenberger auf Tetschen und ToHenstein. Selbst Anhanger del' Hllsiten konnten sie nur schwer den
Aerger uberwinden, dass die deutschen U nterthanen ihres "W art e ube r g e r Lan del s" von der neuen Leh1'e nichts haren wollten.
Wenn sie sich dabei auf ihre nachsten geistlichen Obern in Budisin
und Zit tau und auf den Schutz des benachbarten Lausitzer Stadtebundes stUtzten, so fanden darin die Wartenberger einen Grund
mehr, die Lausitzer niemals zur Ruhe kommen zu lassen zum
Theil als eifrige Theilnehmer grosserer Busitenzfige und zum Theil
auf eigene Faust - in dem sogenannten Wartenberger Felde
(1425-1444).
Kleinere EinfiUle del' Busiten, die namentlich die Gegelld
von Budisin und Camenz hart mitnahmen, gab es schon in den
Jahren 1420 und 14:25. I) Mit voller Kraft abel' warf man sich im
Jahre 1427 auf das glaubensmuthige Land. Brand und Verwiistung
bezeichneten den Weg del' HusHen von Gabel her uber Zittau,
Hirschfelde, Ostritz (mit Marienthal), Bernstadt bis' Lauban. In
letzterer Stadt schwamm del' Fussboden del' Kirche im Blute del'
Gemordeten. Die angeziindeten Kloster und bald auch die ganze
brennende Stadt muss ten zum weitern Zuge nach Schlesien leuchten.~) Aehnlich war's im J. 1429. Prokop del' Kahle zog fiber Loban
gegen Gor Utz und von da wieder nach Schlesien. Lobau und die
Vorstadt von Gorlitz giengen in Flammen auf. Lukan,Kalau,
Drebkau unterwarfen sich. Spremberg warde dern Erdboden gIeichgemacht, Guben nach dem ersten Sturme unter vielen Grausamkeiten genommen. 3 ) 1m J. 143 i wurden Zittau, BtIdisin und
Gorlitz bestiirmt, Lobau nochmals genommen. 4 ) 1m J. 1433 zundeten die HusHen die Stadt Seidenberg an. 0)
Hiemit gieng noch die wartenberger FeMe Hand- in Hand.

1)

~)

1) Um 1425 wurde auch das Kloster MarisDstern ge pliindert und angeziindet

Die Nonnen hJtten sich wahrscheinlich nach Gorlitz gerettet. (Knothe, Kl.
Marienstern, S. 70.) - 2) Sintenis. Oberl. 167. Palacky HI. 2, 434 ll. f. s) Palackj 488. -, 4) Sintenis an verschiedenen Orten. - ") Ebend.
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Sie. war ein unablassiger kleiner Krieg zu dem Zwecke, die Gegner
zu schwachen und die Freunde mit Proviant zu versorge:n. Bald
waren es die Tetschner, bald die Tollensteiner Wartenberger, die so
in den Jahren 1425, 1426, 1428, 1429, 1430, 1433 und 1434 das Land
brandschatzten. Ja selbst noch tiber den Compactatenfrieden hinaus wahrte diesel' Kampf (bis 1444). Die Lausitzer vergalten aber
Gleiches mit Gleichem und im Wartenberger Landel giengen in
dieser Zeit Kamnitz und Sandau in Flammen auf, die Gegend von
Di'iwin wurde verwtistet, die Schlosser Laipa, Rybnik, Blankenstein,
Drum und Tetschen zerstol't. 1)
§. 67. Die BisohOfe von Meissen.
1376-1440.

1. Die Reihe der Meissner BischOfe in diesel' Zeit eroffnete
Johann von J enstein, den wir bereits vom J. 1380 an als
Metropoliten von Prag kennen leruten. Er war, wie wir in seiner
ausfiihrlicheren Lebensbeschreibung bereits erwahnten, in Meissen
noch nicht der strenge Kirchenmann; aber auch hier hinterliess
er ein gesegnetes Andenken als Wohlthater del' Unglticklichen und
als Beforderer des Gottesdienstes. Ersteres bewahrte er an del'
Stadt Chemnitz, die im J. 1379 ein Opfer del' Flammen geworden
war, letzteres durch die Stiftung eines S. Wenzelsaltars mit einem
vom jeweiligen Prager Erzbischof zu bestellenden Altarprie~ter im
Meissner Dome. 2) 1m J. 1378 wurde er zuerst Coadjutor und darauf
im J. 1380 Nachfolger seines Oheims im Erzbisthume zu Prag.
2. In del' meissner Diozese folgt ihm bereits im J. 1379
N i cola n s von Me iss e n. Wie es heisst, hatte das Capitel daselbst in del' Wahl nicht einig werden konnen, so dass endlich
Papst Urban Vr., urn ein Schisma hintanzuhalten, das Ernennungsrecht in Anspruch nahm. 3 ) Seine Wahl fiel auf den ehemaligen
Dominicanerbruder und Lector des S. Thomasklosters zu Leipzig,
') Palme Wal'nsdorf 213. In dieser Zeit (1430) soIl auch die ZerstOrung von
Breitenau durch einen husitischen Streifzug fallen; die Einwobner. sollen
sicb dann in Hainspach, das iibrigens Hingst bestand, angesiedelt baben.
(Ebend.J
2) Calles, Hasse etc.
") Fabric.

unsern Nicolaus von Meissen, del' bereits im J. 1378 bei ahnlichem
Anlasse zum Bischofe von Ltibeck ernannt worden war. 1) Die
Diozese verdankte ihm die Einftihrung des Festtages del' HeimsuchungMaria und die jahrliche Feie1' des Andenkens des heiligen
Benno. An del' Domkirche bestatigte er eine vom Markgrafen
Wilhelm errichtete Vicarie und fiigte selbst 4. gleiche Stiftungen
hinzu. Dem Kloster zu Dobriluk incorporirte er die pfarrkirche in
Kirchhain.~) Wenn dies Alles nul' das Lob seiner grossen Frommigkeit bekraftigt, so zeigte e1' auch seine Gewandtheit, dort wo es
Noth that, selbst auch weltliche Waffen zu fiihren, als er den zwar
hochfii1'stlich gebornen abel' wenig kirchlich gesinnten Erzbischof
Ludwig den Tanzer (Markgrafen von Meissen), del' sich's herausnahm, die bischOflichen Gtiter bei Wurzen und Miigeln zu verwusten, durch zwei beigebrachte Niederlagen zum Frieden zwang.
Bischof Nicolaus starb am 3. Februar 1392. 3 )
3. Nach einer etwas langern Sedisvacanz bestiegum die
Mitte des Jahres 1394 del' hochbejahrte Johann HI von Kittlitz
Herr auf Baruth 4) den Bischofsstuhl. Als Mann des Friedens wusste
er verschiedene offentliche Streitigkeiten zwischen dem Abte zu
Dobriluk nnd den Herzogen von Sachsen und Liineburg, danIl zwischen dem Burggrafen von Leisnig und Friedrich von SchOnburg
friedlich anszugeichen. Er erliess die fur die Geschichte des Schulwesens uberaus denkwiirdige Verordnnng: da s s die Wah 1 de r
Schullehrer durch den PfarreT zu geschehen ha.be nnd
nicht durch dieEingepfarrten, und nicht nachZufall
(oder nach dem Loose), sondern nach dem Verdienste 5).
1m J. 1401 resignirte er Altershalber auf das Bisthum, und zwar
mit Einverstandnis des Capitels zu Gunsten seines Ver~andten
Thimo von Kolditz. Dann zog e1' sich in das Franziskanerkloster
zu Budisin zurtick und starb daselbst am 20. Februar 1408. 6)
4. T him 0 von K old i t z, Sohn V{}lrads von Kolditzauf
1) Cbron. Lubec. bel Calles 261') Urkd. Calles 262 u. f. Dies und Anderes bei Calles, Hasse, Bottiger u. A.
3) Ueber das Sterbejahr vgL Calles 266 u. f. Nicolaus urkundete noch 1391
und erst 1392 ist von Sedes vacans die Rede.
') Dieser Familie gehOrte damals auch Seidenberg mit Friedland.
S) CaUes 267, Hasse 64.
'J Ueber das Todesjahr bei Calles 269 u. if.
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Wolkenburg I) scheint gleich manchen Andern seiner Zeit den
Weg zu bohlm kirchlicben Ehren am Hofe des bohmis.cben Konigs
gesucht zu haben. Dort waren ja seine Ahnen und Verwandten
immer in hohemAnsehen gesti10nden 2), dort galten sie als vorzug·
Hche Vertreter del' katholischen Sache 3), dort glaubte sichauch
unser Thimo, der ebenfalls in Bohmen begiitert war 4), an seinem
Platze.
Auch als Bischof von Meissen wente e1' fast Hebel' an diesem
Hofe, als in seinem Bisthume 5) und verschmahte es auch nicht,
mit kOniglichen Gesandtscbaften in ferne Lander zu zieben.. So
gieng er . im J. 1409 im Geleite des Patriarchen Wenzel von Antiochien, des obersten Kanzlers Wenzels, des Benes von Chaustnik
und zweier Doctoren als kaiserlicher Gesandter zum CondIe von
Pisa 6). Hofleben und Reisen zehrten sein Einkommen auf. ein
Raubanfall in Italien brachte ihn urn seine von del' Meissner Kathedrale geborgten Schatze und uberdies wurden noch Schuld en auf
Schuld en geha.uft r): In diesel' Beziehung hat ihm Meissen und zunachst sein Amtsnachfolger wenig zu dank en. Dennoch war gerade
seine Regierang eine del' bedeutungsvollsten. 1m J. 1402 warde
dem Meissner Bisthume die Exemtion von Magdeburg und Prag
gewahrt 8). 1m J. 1404 wurde vom Markgrafen Wilhelm in Gemeinschaft mit seinen Brtidern zu Dresden .an del' Frauenkirche
e inC 011 e g i a t cap i tel errichtet und das Bisthum filr die hisher
besessene Collatur mit dem Patronatsrechte in Freiberg und Ebersbach entschadigt. Hiemit hatte die jeweilige Administration del'
Frauenkirche durch einen Meissner Canonicus ein Ende 9). 1m
J. 1409 wurde die neue Universitat zu Leipzig erofi'net 10). 1m selben
1) Chron. Coldic. auct. Thammeo.
2} Thimo v. K (t 1340) war obel'ster Laudesrichter, ein jtlugerer Thimo war

ein Giinstliilg Carls IV., ein Albert v. K war Herr auf BUiu und:Granpen.

oJ Albert von Kolditz stand mit an der Spitze des kath. Herrenbundeil.
4) Ihm und seinem Bruder Georg gehi:irten Tiirmitz nUll Chwojna, wo sie
1400 und 1402 das Patronatsrecht ausiihten. (Lib. Connrmationem.)

'J Cupidior aulae quam ecc1esiae. (Fabricius.)
") Palacky m. 2, 241.
') Calles. Fabricius. Hasse.
B) Siehe oben.
0J Urkuuden bel. Oalles 273.
to) S. oben.

Jahre erwirkte del' Bischof auch noch die Exemtion des Pfarrel's
in del' bischOfiichen Residenzstadt Stolp en von alIer Jurisdiction des
Archidiacons sowie auchdes Capitels zu Meissen, so dass derselbe
einzig nul' del' Person des Bischofs unterstehen sollte I). Bischof
Thimo starb am 10. December 1410.
5. Hun foJgte durch freie Capitelwahl abel'mals ein Sprosse
eines hochadeligen Hauses, Rudolph von Planitz (Plawenitz).
Auch von diesem wird berichtet, dass er allezeit das Hofleben gesucht
habe, bevor e1' Bischof wurde, und dass er es auch als Bischof
nicht aufgab 2). Diesmal aber war es nicht der Hof desbohmischen
Konigs Weuzel, del' den neuen Bischof fesselte, son del'll vorher del'
des Gegenkaisers Ruprechts von del' Pfalz und nachher del' des
Kaisers Sigismund. So erkHirt sich die Thatsache, dass Konig Wenzel
am 24. November 1411 in beiden Lausitzen das Verbot erliess, dem
Meissner Bischofe die iiblichen Zinsungen zu zahlen 3). Dennoch
hatte er das VOl' seinem Vorgiinge1' vonms, dass e1' sparsam zu
lebenverstand und die von jenem hinterlassenen Schulden bezahlte 4).
Das Meissner Capitel verpflichtete e1' sich uberdies dadurch, dass
e1' die Pfarre Ebersbach fUr immer del' Meissner Custodie incorporirte und eine ewige A1'menstiftung fUr das dortige Seelenhaus
hinter]iess 5). El' war abel' auch ein strenger Wahrer' del' bischoflichen Rechte. Als namUch del' Rath del' Stadt Lauban im J. 1415
einen gewisseu Priester Johann von Kotbus auf dasGel'ucht,dass
seIber zu Liegnitz eine sogenannte Sacrameutspixis entwendet habe.
hinricht en Hess, belegte del' Meissner Bischof die Stadt mit dem
Interdicte, das erst auf dem Concile zu Kostnitz im J. 1418 auf
instandiges Bitten del' Laubaner von zwei Cardinalen wieder aufgehoben wurde 6). Bischof Rudolph urkundete noch im J. 1419 7)
und starb wahrscheinlich erst im J. 1427 8) am 23. Junj9).
1) Urk. cit. Non. Julii 1409. Calles 279.
2) Fabricius.
3) Pelzel Gesch. K. Wenzels 295.
4) Calles 281. .
.5) Ebend. 282.

5) Manlius comm. rer. Lusa t • VI. 4L
1) Oanes 283.

8) Die Grunde ebeudaselust..286.
9) Die alten Nekrologien nennen des Jahresgedachtuisses wagen wobl immer
den Sterbetag, aber nicM immer das Jahr.

6. Als letzten Bischof dieses Zeitabschnittfl nenneri' wir noch
denuDsbereitswohlbekannten J 0 han n e sHofmann von Schweidnit z. Dieser war lange Zeit eine Zierde del' Prager Hochschule und
insbesondere der dortigen polnischen Nation gewesen I). Seit dem
J. 1400 stand e1' dort in der Reihe der beliebtesten Magister und
war noch im J. 1408 Dekander Artistenfacultat 2). 1m J. 1409 vel'Hess auch er die bOhmische Hauptstadt und wandte sich mit zahlreichen' Magistern und SchUlern nach Leipzig, wo nun un tel' seiner
Leitung eine neue deutsche Hochschule emporbltihte.Kraft des
del' neuen Universitat verliehenen papstJichen Privilegiums 3) wurde
er zugleich Canonicus zu Meissen. 1m J. 1427 endlich bestieg er
den Bischofsstuhl durch einmtithige Wahl del' Capitularen. In
seine Zeit fallen die Vel'wtistungsztige del' Husiten durch das Meissner
Land, und jm J. 1435 gieng aueh die Bisehofsstadt, welche die Husiten
(mit Ausnahme del' Vorstadte) noch verschol1t hatten, in Flammel1
auf. Wie viel gab es da fUr einen eifrigen Bischof zu beklagen
zu heilen, zu ordnen, neuzubegriinden! Kein Wunder, dass er sich
genOthigt sah, die Burg Nossen an das Kloster Altzelle zu veraussern und auch dem Capite} die Aus}osung del' verpfandeten bischOflichen Zinsungen zu Kottau zu gestatten 4). Er nulun Einfiuss
auf manche Verbesserung in den Statuten seines Capitels 5). Er
steuerte der Eigenmaehtigkeit des Deutschordenscomthurs Hartmann
Thun, del' gegen aBe abgeschlossene Vertrage tiber die Pl'opstei zu
.ZschiHe vel'ftigte, mit del' doch zugleich das Archidiaconat verbunden
war 6). Er stellte in Budisin den argerlieben Gebl'auch ab, dass
dort die vornehmsten Weibel' an einem Faschingstage von Haus zu
Haus Gaben aus unanstiindigem Gl'unde ') sammelten, und befahl
dafUr am selben Tage fUr aUe Zukunft ein neues Marienfest (Wiederauftindung des Jesukindes) zu feiern 8). Aucb die Reformation del'
1) Zu dieser zablte er nach seinem Geburtsorte Schweidnitz. Mon. Univ.

Prag, 347 u. a. O.
Ebend. 350 398.
Vgl. oben §. 65. num. 3.
Calles 285, 290.
5) Ebend. 287, 288, 289.
~) Excommunication tiber ibn, fer. VI. ante nat. B. M. V. 1432.
7) TurpicuJa ex causa.
fol) Inventio pueri, fer. V.ante baecba.nalia. Calles ~90.

2)
3)
4)

..
KlOster lag ihm am Herzen.
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So ubertrug er deni LeipzigerPrOI)ste
die Visitation des St. Afrastifts in Meissen 1). Daneben schrieber aueh
noeh mehrere gelehrte theologische Werke 2), die seinen Namen auch
bei der Naehwelt in Ehren el'hielten. Er starb am 26. Marz 1451.
7. Die zul' Meissner Diocese gehorig gewesenen Antheile des
bOhmischen Niedel'landes waren noch insbesondere derunmittelbal'eu
Fursorge der Budisinel' Capitelpropste anvertraut. Wir konnen darum
an diesel' Stene nicht nmhin, wenigstens ihre Namen in Erinnerung
zu bringen. In der Zeit von 1375 bis 1440 waren es: Rudolph
(1375), Johann (1399), Johann von Kittlitz, wohl ein jiingerer VeT~
wandter des gleiehzeitigen Bischofs (1400), Otto (1402), Heinrich
von Freiberg (1410), Ernst (1426), Franz Miinzmeister (1434) und
Peter von Kulm. Die Namen der Decbante diesel' Zeit sind nieht
bekannt.

§. 68. DilS Hislilum llllgensburg lind seine boumisoilell DiOvesallanlheile in
tler HlIsilellzeil.
1. Hatte das Bisthum Regensburg in den Tagen Carls IV. in
Anbetracht seiner bedeutenden bohmischen Antheile und dazu del'
zahlreichen und ausgedelmten bOhmischen Lehen in del' Obel'pfalz
nahezu als ein bOhmisches Bisthum geIten konnen: so ~ndel'te sicn
diese Sachlage schon unter Konig Wenzel, der sich im Kampfe g(3gen
seinen Gegenkaiser Ruprecht, dem eben die Obel'pfalz gehi:irte,
ausser Stan de sah, das Ansehen Bohmens jenseits del' eigentlichen
Landesgranze zu wahren. Formell bestand dieLegaturgewalt del' Prager
ErzbischOfe in del' Regensburger DiOcese noch fort; abel' die unruhige Zeit musste ihre Austibung in den Hinte'l.·gnmd drangen, bis
sie endlich dureh die lange Verwaisung des erzbischOfiichen Stuhls
ausser Uebung kam.
2. Allerdings·hatte einst das Waldenserthum seinen Weg grossentlieils ubel' Baiern hach Bohmen genommen, aber nui dul'chden
Missbrauch kaisel'licherMachtgepfiegt, hatte es im Volke niema5s
Wurzel gefasst. Auch del' Wieleffismus konnte hier nur.einzelne
Anhanger, und diese nul' unter dem Clerus selbst tinden, und nur
1) Calles 292.
2)

Quaestiones theologicae cum solutionibus, De· offichMissae Iibri sex. Commeiltarii in tractatum Vincentii de fine mundi.
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insoweit der Husitismus sich mit jenem identificirte, gab es bier
auch einige vereinzelte Husiten und in Folge dessenauch einige
Husitenprocesse. Vor einer weitern und tiefern husitischen,Bewegung
aber blieben - Dank dem exclusiv nationalen Oharakter derselben Clerus und Yolk der Regensburger DiOcese verschont. Ja diese
DiOcese stand schon ihrer Lage nach in vorderster Reihe im I\ampfe
gegen die hOhmischen Hushen. Hier vor AHem ward del' KreuzabJass gegen die Husiten verkfindigt, hier stellten Bischof und Landschaft ihre Tl'uppen ins Feld, hier zahlte die Geistlichkeit, die Husitensteuer zul' Unterhaltung del' Krieger, hier sammelten sich die
Kreuzfahl'el' aus fernen Landern, hier organisirten die papstlichen
Legaten den Kampf. Uebel'dies war es auch die Regensburger
Diocese, die zu allernachst dul'ch die feindlichen AusfalIe del' Nachbarn zu Ieiden hatte. 1m J. 1422 legten sie Neuenkirchen, Eschelkam und 12 andere Orte in Asche. Weiden und Parkstein giengen
wiederholt in Flammen auf. Auch in den Jahren 1428 und1429
dul'chzogen die Feinde verwustend die Landschaft und namentlich
hatten die Stadte und KlOster del' Obm'pfalz and in den Gebieten
von Oham und Sulzbach seh1' viel von ihnen zu leiden I).
3. Unsere Aufmerksamkeit wendet sich zumeist dem Gebiete
von E g e l' zu, das damals - wie bekannt - zu1' Diocese von Regensburg gehorte. Dies hielt in del' hOsen Zeit um so leichter und
Heber an dem katholischen Glauben fest, als es VOl' sich die gescblossenen Reihen des katholischen Herren- und Stiidtebundes in
den Kreisen von Saaz und PiIsen, und hinter sich die kampfbereite
Macht der deutschen Reichsfiirsten stehen sah. So wu1'de Ege1'
sogar die Zufiucht vieler katholische1' Fliichtlinge aus dem lnnern
Bohmens und insbesondere fand hier del' ritterliche Ordender
Kreuzherrel1 in den Kriegswirren ein ruhiges Asyl2) und beniitzte
dies wesentlich wiedel' dazu, den seiner Pastoration anvertrauten
Theil del' Nachbarschaft in seiner Anh1inglichkeit an die katholische
Sache zu erhalten 3). Uebrigens betheiligte sich auch die Stadt
selbst an den Kreuzziigen wider die Husiten und wurde auch wieder,.
holt (1421 und 1427) del' Sammelplatz del' Kreuzfahnir, dieaus
1) Gemeiner.

') Vgl.§. 45 (Kreuzhel'ren),
3) Es gehiirten ihm Konigsberg, Kuhn, Elbogen, Kadsbad, Zettlitz, Tltchau.

allen Gegenden Deutschlallds zum Kampfe herbeistromten 1). Zum
Lohne erhielt sie yom Kaiser Sigismund im J. 1422 das Recht,
fur ihre geleisteten Dienste jm ganzen Egerlande eine Steuer zu
erheben 2). Vielleicht sol1te auch die ihnen im J. 1430 ertheilte
Erlaubnis, die Juden abzuschaffen und ihre Synagoge in eine Mariencapelle umzuwandeln, eine ahnliche Begiinstigung sein 3). ErfreuHcher war dagegen das vom Cardinallegaten Julian im J. 1436 gegebene Privilegium, dass Biirgermeister und Ratbsherren in Eger
in Krankheitsfallen das Recht haben soUten, in ihren W ohnungen
die h. Messe und andere geistliche Officien abhalten zu lassen 4).
Gegen Ende del' Husitenkriege war es wieder die Stadt Eger, wo
man die Begrfindung des Friedenswerks in Angriff nahm. Am 24. Mai
1431 sah man dort den Kaiser Sigismund, zahlreiche geistliche und
weltliche Fursten und neben dies en die Abgesandten del' Bohmen
und des Basler Ooncils, urn zunachst fiber die Grundbedingungen
des Friedens einig zu werden 5). Am 8. Mai des folgenden Jahres
traten daselbst die beiderseitigen Abgesandten neuerdings zusammen
und als es dann im J. 14:)3 zur definitiven Verhandlung in Prag
kommen soUte, hielten am 30. April die Baseler Abgeordneten von
Eger her ihren Einzug 6). Die letzte Vorverhandlung geschah endlich
am 16. Aug. 1434 zu Regensburg 7). So hatte also die Regensburger Diocese und insbesondere das Egerland einen nicht unbedeutenden Antheil an del' politisch - religiOsen Action jener Jahre.
o

§. 69. Die Biscbijfe

~on

Regensbnrg ill dieser Zeit.

L Auf clem bischOfiichen Stuhle zu Regensburg hatte am 31. Juli
1381 del' hoehverdiente Oberhirt Oonrad V. von Haimburg das ZeitHehe gesegnet 8). Zu seinem Nachfolger wurde G ra f The 0 d 0 ri eh
VgI. Palacky m. 2, 244, 439.
') Eine "Klollteuer" Urk. im Egerer Stadtarchiv.
") Urk. im Egerer Stadtarchiv. Anderwarts wurde von Zeit zu Zeit die Strei·
chung aller Judenschulden decretirt. Die Juden gaIten eben noch als
Kammerknechte der Fiirsten, fiber deren Habe letztere frei Bchalteten.
') Urk. im Egerer Stadtarchiv.
') Palacky III. 2, 527,
6) Ebend. lIT., 3, 43, 106.
") Ebend. 171.
S) Vgl. IT. Bd. 407.
1)

o

Fr i n d, Kirchengeschichte Ill.
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von Abe n s b erg' gewahlt, von dessen kurzer Regierung aber (e1'
starb schon im J. 1383) die Regensburger Annalisten nichts Weiteres zu e1'zahlen wissen, als dass er, was immerhin auch 'sehr verdienstlich war, den Grund zu einer geordneten Verwaltung del'
Tempol'alien des Bisthums legte 1).
2. Nach ihm wahlte zwar das Domcapitel den uberaus gelehrten
und wurdigen Magister P a u 1us K 0 11 n e r, damaJs die Zierde del'
Capitel in Regensburg und Pass au , abel' im Rathe des damaligel1
Hel'zogs Stephan von Baiern - Lal1dshut war es andel'S beschlossen.
Diesel' wusste den Neugewahlten in Haft zu bringen und so seine
Consecration zu verhindern. Indessen bewarb er sich in Rom um
die unmittelbare papstliche Provision fur seinen eigenen uneheligen
Sohn, del' auch wirklich unter dem Namen J 0 han n .G r a f ~ on
M 0 s bur g - B a i ern den bischOfiichen Stuhl zu Regensbul'g bestwg.
Paul KOllnel' uberlebte dessen Erhebung nkht. Da blieb endlieh
aueh dem Domcapitel niehts Anderes ubrig, als sich in das Unabanderliche zu fiigell, wenn es sich auch zu keiner besondern Achtung des
neuen Oberhirten zu erschwingen vermochte. Del' neue Bischof
verst and es vortrefflich, den prachtliebenden und verschwenderischen
Fiirsten zu spiel en. So vergeudete er sein reiches Einkommen,
verpfandete und verkaufte bischOfiiche Giiter und gab auch dem
Magistrate zu Regensburg manches bisher den BischOfen gehOrige
Regale preis. Ein Verdienst aber wird ihm dennoch nachgeriihmt.
Er befOrderte den Dombau zu Regensburg mit aller Energie, so
dass unter ihm das prachtvolle Fl'ontispiz zu Stande gebracht wurde.
Zu diesem Zwecke trug er abel' nicht so sehr aus Eigenem bei,
sondel'll beniitzte vielmehr die fill' den Dombau gewonnenen papstlichen Abliisse in ansgiebigstel' Weise. Er gieng darin so weit, jene
Geistlichen, welche sich entweder weigerten, solche AbHisse zu verkiinden odeI' selbe nicht mit gehOrigem Nachdruck beim Volke untel'stiitzten mit del' feierlichen Excommunication und iiberdies mit einer
Geldbus~e von 10 Pfund Pfennig en zu bedrohen 2). Unter seiner
bischOfiichen Verwaltung beschloss iibrigens auch eine im J. 1404
abgehaltene Diocesansynode, das Fest del' heiligen Elisabeth in del'
1) Gemeiner II. 209. Oefele I. 37, 214. a.
.
2) Ried Dombaugeschichte ao. 1405. Schuegraf Gesch. des Domes von Regens<

burg 1. 155.

Diocese aUgemein einzufiihl'en 1). Es lag nahe, dass die Regierung
dieses Bischofs manches Aergel'llis im Clerus und im Volke erregte.
Abel' auch die Klosterwelt Hess es damals an solchen nicht fehlen.
Das Musterkloster des Cistercieuserordens zu Waldhassen steuerte,
wie wir bereits wissen, dem Schisma zu. In St. Emmeram brach
im J. 1406 eine fOrmliche Revolution aus, die sogar das Leben des
Abtes bedrohte, so dass man die stadtische Macht zu Hilfe rufen
musste. Auch bei den Dominicanerinnen zum h. Kreuz wurden
Clausur und Disciplin so wenig gehal1dhabt, dass sich die Stadt um
Abhilfe an den Ordensgeneral wenden musste 2). Bischof Johann
starb am 25. April 1409 3 ).
3. Nach ihm fiel die Wahl des Domcapitels auf A I b-e rt III.
von Stauf auf Ernfels, del' sich am 1. Sonntage nachPfingsten
des folgenden Jahres (1410) zum Bischof consecriren Hess 4). Indess
trat abel' auch - es war eben die Zeit del' 3 Kaiser und del'
3 Papste - zu Amberg am Hofe del' Pfalzgrafen ein Gegenbischof,
del' Hesse Hermann auf, del' seine El'llennung von einem del' Gegenpapste erwirkt hatte, konnte abel' l1iemals festen Fuss in del' Diocese
fassen 5). Bischof Albert war in Allem das Gegenstu.ck seines VOl"
gangers. Haushalterisch in seinem Leben bezahlte e1', die Schulden
des Bisthums und loste die verkauften und versetzten Guter wieder
ein. Auf einer DiOcesansynode des Jahres 1419 promulgirte er die
den Ernestinischen ahnlichen Salzburger Statuten zur Reformation
des Clerus, richtete eine Lehrkanzel des Kirchenrechts ein, ordnete
fUr alle Freitage 11 Uhr ein Gebetlauten zu Ehren del' Gottverlassenheit Christi an und suchte dem Eindringen des Husitismus in
seine Diocese einen festen Damm entgegenzustellen 6). N Ilr in einem
StUcke wetteiferte er mit seinem Vorgangel', er war eben so eifrig
in del' Beforderung des Ausbaues seiner Kathedrale 7). - Was insbesondere die Abwehr des Husitismus anbelangt, so ist sein strenges
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1) Gemeiner
1) Ebelld. 373.

')
4)
0)
6)
7)

Schuegraf 165.
Ebend. 166.
Gemeiner II. 399,
Ried Cod. dip\. Ratisb. II. 982. Gemeiner.
Schuegraf 166.
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Vorgeben gegen den ersten Anhanger Rusens in seiner 'Diocese
des Naheren zu berichten. Es war der Weltpriester Ullrich Grunsleder, Caplan in Regensburg, del' im J. 1420 zwei Bucher· desboh·
mischen Magisters ins Deutsche ubersetzt und verschiedenen Leuten
zum Lesen mitgetheilt hatte. Kaum erhielt Bischof Albert hievon
Kenntniss, so Hess er den Caplan im Dome verhaften und in den
Ketzerthurm, den er eben' erst erbaut hatte, gefangen setzen. Alles
Belehren und Ermahnen des Unglucklichen blieb erfolglos. Da sprach
endlich der Bischof nach Ablauf eines haJben Jahres im offenen Dome
die Excommunication aus, degradirte den Verurtheilten und ubergab ihn dem weI t 1i c hen Gerichte. Darauf starb derselbe auf
dem Scheiterhaufen l). Um dieselbe Zeit Hess del' Bischof atich
den Kreuzzugablass gegen die Rusiten in seiner Diocese verkunden 2)
und stellte auch ,selbst bewaffnete Mannschaft zur VerfUgung. So
sah e1' noch den ersten del' unglucklichen Kreuzzuge im J. 1420 zu
Stande kommen und auch noch einen zweiten im J. 1421 beranreiten. Da starb er am 10. Juli 1421.
4. Ibm foIgte auf dem biscbofiichen Stuhle Job ann II. von
S t I' ei t be r g, ein ebenso strenger Wachter del' Orthodoxie in seiner
Diocese. Schon im J. 1422 sah er sich veranJasst, gegen zwei
fr e m d e Priester einzuschreiten, die in seinem geistlichen Sprengel
wycliffitiscbe und husitische Grundsatze verbreiteten. Es waren dies
Peter von Dresden und Heinrich Rathgeb aus Gotha.
Ueber den Process des letzteren wird uns Niiheres berichtet. Heinrich
Rathgeb hatte viele Lander Europas durchwandert und leam nun
auch in die Regensburger Diocese, wo er insbesondere in Amberg,
in der Weise Wycliffs und Rusens gegen den Papst, die BischOfe,
die Priilaten und die Klostergeistlichkeit loszog. Deshalb ward er
VOl' das Ketzergericht in Regensburg gestellt. Liebreich belehrt
und ermahnt leis tete e1' feierlichen Widerruf und wurde nach heilsamer Busse absolvirt. Nul' del' Kriegsnothen wegen hielt ihn del'
Bischof noch auf freiem Fusse in Regensburg zUl'iick. Da begann
er abel' alsbald wieder ketzeriscbe Zettel auf del' Gasse auszustreuen
und wul'de deshalb urn Os tern 1423 neuerdings zur Verantwortung
') Das we It Ii e h e Gerieht wird ausdrueklich betoilt. Hieriiher ern ausfdhl'Heher Bericht des Andreas Ratisbon. bei Hofler fOlltes II. 456 u. n.
Z) Siehe den Anhang.

gezogen. Ais er diesmal nieht mehr widerrufen wollte, wurde er
feierlich degradirt und dem weI t 1i c hen Al'me uberg~hen. So
starb er auf dem Scheiterhaufen I). 1m J. 1424 leamen dIe erst en
Zigellner in die ReO'ensburO'e1'
Diocese und mit
Ihnen bereits die
/:)
/:)
•
2
wunderlich stell Sagen von ih1'er Abkunft und Ihrem Vaterlande ).
In den Jahl'en 1426 und 1427 wurden neue Kreuzzuge gegen die
H usiten ausgerustet und dafur insbesondere die Geistlichleeit besteuert. DafUr kamen - wie im J. 1422, so auch in den Jabren
1428 und 1429 die Husiten wiederholt in das Gebiet del' Regensburger Diocese heruber und verwusteten die KlOster und SUidte.
Indes war Bischof Johann am 1. April 1428 in die Ewigkeit gegangen.
5. Nacb ihm war zuerst Erhard von Sattelbergen, Canonicus
von Regensburg, von einem Theile des Capitels gewahlt worde~.
Seine GeO'ner und an ihrer Spitze del' Propst setzten dagegen III
Rom die /:)Ernennung des Dr. Con r a d von So est dureh. Diesel'
zeigte sich ebenso eifrig in der Abhaltung del' Diocesansynoden 3)
als in del' Wabrung der geistlichen Rechte 4). Dabei fand er aueh
noch die Mittel den Dombau der Hauptsache nach zu Ende zu
hringen 5). AU/ dem Concile zu Basel arbeitete er auch eifrig mit
an del' Herstellung des Friedens mit den Utraquisten in Bohmen
und er hatte dabei die Freude, die wichtigsten Friedensverhandlungen gerade in seiner eigenen Diocese - in Regensburg und Eger abhalten zu sehen. Als das Friedenswerk endlich zu Stande kam,
gieng er selbst ein in den ewigen Frieden - am 10. Mai 1431.
Hofler fontes II. 420 u. n.
Gemeiner.
"J Solche 1429 und 1434. Ried. Cod. dip!. Ratisb. 1001, 1002.
<; Gegen Stephan Lausser, der den Pfarrer von Pfakoven gefangen hiett,
liess er 1429 die Excommunication verkundigen. Ried II. 1000 u. f.
I)

2)

") Sehuegra.f.

Urkundliche Beilagen.

Urkundliche Beilagen.
tExemtion des Bisthums leissen.
(12. Dec. 1399.)

Bon if a c ius Episcopus Servus servo rum Dei ad perpetuam
rei memoriam. Sincerae devotionis aft'ectus, quem dilectus filius
no bHis vir W il h elm u s Marchio Misnensis ad nos et romanam
gerit ecclesiam, promeretur, ut votis suis, iBis praesertim, quae
ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum commodum, statum,
utilitatem et honor em respiciunt, favorabiliter annuamus. Exhibita
siquidem nobis nuper pro parte dicti Marchionis petitio continebat, quod Heet eeclesia Misnensis, quae sub temporali dominio
ips ius Mar chi 0 ni s fore dinoscitur, cum omnibus juribus et
. pertinentiis suis ab ejus primaeva fundatione et creatione libera
et exemta a.c sedi apostolicae immediate subjecta fuisset, tamen
postmodum eadem ecclesia Arch iepis co po Magde burg en si
pro tempore existenti jure metropolitico primum, et deinde Arc h ie piscopo Pragensi etiam pro tempore existenti, qui Legatus
nat u s existit, jure legationis auctoritate apostolic a per nonnullos
Romanos Pontifices exstitit subjugata, in ipsius Marchionis displicenHam ac in grande ipsius ecclesiae Misnensis libertatis detrimentum et gravamen. Quare pro parte dicti Marchionis nobis fuit
humiliter sapplicatum, ,ut eandem ecclesiam cum omnibus juribus
et pertinentiis suis, nee non clerum et populum civitatis et dioeeesis praedictarum ab omni dorninio et potestate M Ii g deb u rg ens i set P rag ens i s Archiepiscoporum et ecclesiarum de novo
eximere et ad pristinum statum et lionorem reducere de benigllitate aplJStolica dignaremur. Nos igitur hujusmodi supplicationibus,
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nee non consideratione carissimi in Christo filii nostri W ences lai
Romanoru met Bo hemia eRe gi s illustris nobis super. hoc scribentis inclinati, praefatam eccIesiam, nec non civitatem et dioecesin
Misnensem cum omnibus juribus et pertinentiis suis, ac clerum et
populum civitatis et dioecesis praedictarum ab omni jurisdictione,
dominio et potestate, quibus archiepiscopis pro tunc existentibus,
nec non ecclesiis et capitulis Magdeburgensi et Pragensi communiter vel divisim jure metropolitico sive legationis, aut alias quovismodo subesse noscuntur, auctoritate apostolica tenore praesentium penitus eximimus et etiam liberamus, ipsasque ecclesiam,
civitatem et dioecesin Misnensem, nec non clerum et populum
ipsarum sub B. Petri et sedis ac ecclesiae Romanae atque nostrum
protectionem suscipimus ac exemtas immunes ac lib eras esse volumus,
nobis que et successoribus nostris Romanis Pontificibus canonice
intrantibus ac dictae sedi immediate subesse, ita quod Archiepiscopi supradicti ratione delicti seu contractus aut rei, de qua agatur,
ubicunque commitatur delictum; ineatur contractus aut res ipsa
consistat, nullam in ecclesiam, civitatem et dioecesin Misnensem,
jura et pertinent.ia praedicta, ac clerum et populum civitatis et
dioecesis praedictarum possint jurisdictionem potestatem aut do·
minium exercere, sed duntaxat coram dicta sede seu ejus delegatis
teneantur de justitia respondere felids recordationis Innocentii Papae
quarti praedecessorls l10stri circa exemtionis quae incipit: Volent etc.
et qualibet alia constitutione apostolica contraria non obstante.
Decernimus insuper omnes et singulas excommunicationum,
suspensionum et interdicti sententias, quas contra ecclesiam Misnensem, civitatem, dioecesill, jura et pertinentia hujusmodi forsan
promulgari contigerit, irritas et inanes nullius que rob oris et momenti. NuW ergo omnino hominum liceat, hane paginum nostrae
exemptionis infringere aut ei ausu temerario contraire. Siquis
autem hoc attentare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei
et beatorum Petri et Pauli apostolorum me se noverit incursurum.
Datum Romae apud S. Petrum II. Idus Deeembris pontificatus nostri anna undecimo.
(Orig. in arch. eccl. Misn., Pelzel Urkdb. Nt. 137.)

2. Die in Bohmen fllngirendell Weih-BisobOfevon 1395 bis 1416.
(Ex libra ordinationum cleri, Cod. M. S. U. XII. archivi metrop. cap.)

Anno 1395 (1) ordinat in eccl. metropolitana - Wen c e s I a u s
episc. Nicopoliensis.
(2) ordinat in monast. Btewnow .:... Nicolaus episc.
"
N a z are the n sis. Inter .alios ad acolythi ordinem
promotus est Joannes de Rokycan ad titulum archidiaeonatus Pilsnensis - sabb. IV temp., quo cantatur Caritas. (Pentecost.)
(3) ordinat in ecel. S. Annae in Ujezd - Wenc. episc.
"
Nicopol.
(4) ordinat in eccl. S. Ambrosii - J 0 ann e s e pis c.
"
L u b u c ens i s,
1396 (1) ordinat in monast. Pomuk - Wenc. episc. Nicopol.
"
" (2) ordinat in eccl. S. Michaelis castri Prag. - Joannes episc. Lubucensis.
(3) in eecl, St. Annae in Ujezd - Wenceslaus episc,
"
"
Nicopol.
(4) ordinat in eccl. SS. Annae & La urentii --:. J 0 ann e s
e pis e. Mar 0 n ens i s.
(5) ordinat in eec!. S. Annae in Ujezd - Wenc. episc.
"
"
Nicopol.
(6) ordinat in ecel. Carthusianorum - Wene. epise.
"
"
NicopoI.
1397 (1) ordinat in monast. Rudnicensi - W 0 I fr a m 11 s
"
archiepiscopus.
(2) ordinat in ecc!. metropolitana - Wencesl. episc.
"
"
Nicopol.
(3) ordinat in eccl. Carthusianorum - Wenc. episc.
"
Nicopol.
(4) ordinat in eccl. S. Andreae - Joannes episc. Ma"
"
ronensis.
1398(1) ordinat in eccl. S. Annae in Ujezd - Wencesl.
"
episc. NicopoL
ordinat
in ecc1. S. Annae in Ujezd - Wene. episc.
(2)
II
"
Nicopol.

"
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Anno 1398 (3) ordinat l'n eeel.' SS. Annae & L
'
,- Wene.
aurentii
epise. Nicopol.
" 1399 (1) ordinat in eeel. metrop. - Johlinus epise. Maronensis.
"
,,(2) ordinat in eeel. metrop. - Wene. epise. Nieopol'
" (3) ordinat in monast. Rudnic - Wolfram us archiepiscopus.
(4) ordinat in Krumau
Nicolaus epis e. Ladimir en sis.
Joannes episc. Maronensis.
" (5) ordinat in Krumau
"
1400 (1) ordinat in ecel. metrop. - Wene. epise. Nieopol.
(2) ordinat in eeeL metrop. - Wene. epise. Nieopol.
" (3) ordinat in Krumau - Nicolaus episc. Ladimirensis.
" 1401
(1) ordinat in eeel. metrop. - J oannes epise. Maronensis.
" (2) ordinat in monast. Rudnie - Nicolaus epise.
Salubriensis.
(3) ordinat in Vysehrad Weneesl. patriareha
Ant i 0 e hen us.
(4) ordinat in eeel. S. Annae in Ujezd - N i col a u s
epise. Magarensis.
(5) ordinat in Krumau - Nicolaus episc. Salubriensis.
(6) ordinat in eeeL metrop. - Weneesl. epise. Nieopo·
Iiensis.
(7) ordinat in eeel. metrop. - Wenees!. epise. Nicopoliensis.
" (8) ordinat in Krumau - Nicolaus. epise. Ladimirensis.
1402 (1) ordinat in eeet metrop. - Wene. epise. Nieopoliensis.
(2) ordinat in Krumau - Nicolaus epise. Salubriensis.
(3) ordinat in ecel. metro - Wene. epise. Nieopoliensis.
" (4) ordinat in eeei. metro - Wene. epise. Nieopoliensis.
". (5) ordinat in eeet metro - Wene. apise. Nieopoliensis.
1403 (1) ordinat in Krumau - Nicol. epise. Ladimirensis.
" (2) ordinat in Krumau - Nicol. episc. Ladimirensis.
" (3) ordinat in eeel. metrop. - Wene. epise. NieopoIiensis.
" (4) ordinat in ecel. metrop. - Wene. epise. Nieopoliensis.
(5) ordinat in eeel. metrop. --- Joannesepise. Maronensis.
"
" (6) ordinat in Mel. S. Annae.in Ujezd .... Jar 0 s Ia us
e pis e. S arept e n sis.
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Anno 1404 (1) ordinat in Vysehrad - Wenceslaus patriareha Antioehenus.
"
" (2) ordinat in eeel. metrop. - Jaroslaus epise. Sarep·
tensia.
..
.
(3) ordinat in monast. Opatovie. - Wenees1. epise. Nieo.
poliensis.
1405 (1) ordinat in ecel. metrop. - Jaroslaus epise. Sareptensis.
Jaroslaus
(2) ordinat in eeel. S. Annae in Ujezd
"
epise. Sareptensis.
Jaroslaus
(3) ordinat in eecl. S. Annae in Ujezd
epise. Sareptensis.
(4) ordinat in monast. S. Thomae - Joannes epise. Maronensis.
1406 (1) ordinat in eeel. metro - Jaroslaus epise. Sareptensis.
(2) ordinat in eeel. S. Anuae& Laurentii - J03nne8
epise. Maronensis.
0'
(3) ordinat in ece!. S. Annae in Ujezd - Jaroslaus
epise. Sareptensis.
1401 (1) ordinat in ecel. Metrop. -, idem.
., (~) ordinatin Vysehrad - Wene. patriareha Antioehenus.
" (3) ordinat in capella archiepiseopi - Wene. epise.
Nieopoliensis.
(4) ordinat in eeel. S. Annae in Ujezd - idem.
(5) ordinat in eeel. S. Annae & Laurentii - idem.
1408 (1) ordinat ibidem - idem.
(2) ordinat in eeel. S. Castuli - idem.
(3) ordinat in eeel. metrop. - idem.
1409 (1) ordinat in eeel. metrop. - idem (tonsuram).
" (2) ordinat in eeel. metrop. - Jaroslaus epise. Sarep"
tensis (tOlll:lUram).
," (3) or<Jinat in eeel. Carthus. - Wene. epise. Nieopoliensis.
" (4) ordinat in eccl. metrop. - idem.
~
(5) ordinat ibidem - idem.
1410 (1) ordinat ibidem - idem.
"
"
(2) ordinat ibidem - idem,
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Anno 1410 (3) ordinat in Kruinau - Nicolaus episc.,Sahbriensis.
,,(4) ordinat ibidem - idem.
" 1411 (1) ordinat in eccl.S. Annae in Ujezd - Wenc. episc.
Nieopoliensis.
" (2) ordinat ibidem - idem.
" (3) ordinat ibidem - idem.
"
" (4) ordinat eccl. metrop. - idem.
" (5) ordinat ibidem - idem.
" (6) ordinat in Vysehrad - Wene. patriareha Antioehenus.
1412 (1) ordinat in eeel. metrop. Wene. epise. Nieopoliensis.
(2) ordinat in Vysehrad - Wene. patriareha An tiochenus.
" (3) ordinat in ecc!. S. Mariae in pede pontis - Wenc.
"
"
ep. Nicopoliensis.
(4) ordinat in eccl. metrop. - idem.
" (5) ordinat in eccl. S. Annae in Ujezd - idem.
1413 (1) ordinat in Vysehrad - Wenc. patriarcha Antiochenus.
(2) ordinat in ecel. S. Annae & Laurentii - Nicolaus
episc. Magarensis.
(3) ordinat in eccl. metrop. - Nicolaus episc. Naza"
"
rethensis.
(4) ordinat in eccl. S. Annae & Laurentii - idem.
i'
"
1414 (1) ordinat in eccl. S. Thomae - Hermannus episc.
Nicop oliensis.
(2) ordinat in] eccl. S. Mariae in pede pontis - Nicol.
"
ep. Nazarethensis.
1415 (1) ordinat in Cartbusia - idem.
(2) ordinat in Vysehrad - Nicolaus episc. Dio"
"
nisiensis.
" (3) ordinat in mono S. Catharinae - Hermannus ep.
Nicopol.
141 (16ordinat in eccl. Zittolib - idem.
14..
ordinat in eccl. Psar - Albicus arcbiepise.
"
Caesareensis.
~~

3. Die yom Londoner COfloil im J. 1380 ills irrig verdilmmten Satze Wioleff's.
1. Substantia materialis p:tnis et vini manet in sacramento altaris.
2. Quod accidentia l?anis non manent sine subjecto post consecrationem in eodem sacramento.
3. Quod Cllristus non est in eodem sacramento identice vere et
realiter in propria praesentia corporali.
4. Quod Ri episcopus vel sacerdos existat in peccato mortali, non
ordinat, non conficit, nec baptizat.
5. Pertinaciter asserere, quod non est fundatum.in evangelio,
quod Cbristus missam ordinavit, haeresis est.
6. Quod Deus debet obedire diabolo.
7. Quod si bomo fuerit debite contritus, omnis confessio exterior
est sibi superfiua et inutilis.
8. Quod si papa sit praescitus et malus et per consequens memo
brum diaboli, non habet potestatem super fideles ab aliquo
sibi datam, nisi forte a Caesare.
9. Quod post Urbanum VI. non est alius recipiendus in papam,
sed vivendum est more Graecorum sub legibus propriis.
10. Contra sacram scripturam est, quod viri ecclesiastici babeant
possessiones temporales.
II. Nullus praelatus debet aliquem excommunicare, nisi prius sciat
ipsum excommunicatum a Deo. Qui sic excommunicat, fit haereticus vel excommunicatus ex hoc.
12. Praelatus excommunicans clericum, qui appeHavit ad regem et
consilium regni, eo ipso traditor est Dei, regis et regni.
13. Quod illi, qui ommittunt pl'aedicare sive verbum Dei audil'e
propter excommunicationem bominum, sunt excommunicati et
in die judicii traditores Christi habebuntur.
14. Licet alicui diaeono vel presbytero praedicare verbum Dei absque
auctoritate sedis apostolicae sive episcopi catholici.
15. NUllus est dominus civilis, nuUus est praelatus, nullus est epis
copus, dum est in peccato mortali.
16. Domini temporales possunt ad arbitrium sunm auferl'e boua
temp oralia et possessiones ab babitualiter delinquentibus,
17, et quod populares ad arbitrinm eorum possunt dominos
delinquentes eorrigere.
d
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18. Decimae sunt purae eleemosynae, et parochiani possunt propter

peccata suo rum collatorum ad libitum suum conferre.
19. Quod s.p~ciales orationes applicatae uni personae irer praelatos
vel rehgIOSos non plus prosunt eidem, quam generales ceteris
paribus.
20. Conferens fratribus eleemosynam est excommunicatus eo ipso.
21. Quud si ~liquis ingreditur religionem privatam qualemeunque tam
possesslOnatorum quam mendicantium, redditur inhabHior ad
observantiam Dei mandatorum.
22. ganeti instituentes reIigionem privatam sic instituendo peceaverunt.
23. Religiosi viventes in religionibus privatis non sunt de religione
christiana.
24. Fratres tenentur per laborem manuum vitam acquirere, non
per mendicitatem.
25. Dicit omnes simoniaeos, qui se obligant orare pro aliis eis in
temporalibu8 subvenientibus.
26. Oratio praesciti num valet.
27. Omnia de necessitate veniunt.
28. Confirmatio juvenum, clericorum ordinatio, Ioeorum consecratio
reservatur papae et episeopis propter cupiditatem lucri temporaIis et honoris.
29. Universitates, studia, collegia, gradationes magisterii in eisdem introducta sunt vana gentilitas, et tantum prosunt ecclesiae, sicut diabolus.
30. Dicit excommunicationem papae vel cujuscunque praelati non
esse curandam, quia est censura Antichristi.
31. Peccant fundantes claustra, et ingredientes sunt viri diabolici.
32. Ditare cIerum est contra regulam Christi.
33. Silvester papa et Constantin us imperator erraverunt dotando
ecclesiam.
:i4. Inducit reges et pdncipes saeculal'es, ut bona eorum sibi incorporent etspolient eos, et universum laicum incitat contra eos.
35. Dicit omnes de ordinemendicantium esse haereticos etdantes
'
elS eleemosynam esse excommunicatos.
36. Et quod ingrediens ordinem aut aliquam religionemeo ipso
inhabilis sit adiQbservandum divina praecepta et per con sequens
perveniendi ad regnum Dei) nisi apostaverint ab eisdem. Et

.

suadet apostasim et multa alia enormia inveniens in suo dialogo, et plures errores in suo trialogo et aliis libris suis, prout
patet in articuljs damna tis repertis in Ubris suis.
31. Papa cum omnibus cIericis suis possessiones - habentibus est
haereticus eo quod possessiones habet, et omnes eis consentientes, sc. domini saeculares et laici et ceteri; et propter hoc
neminem potest judicare de haeresi, eo quod sit haereticus.
38. Ecclesia Romana est synagoga Satanae, nec papa est immediatus
et proximus vicarius Christi et apostolorum.
39. Decretales et epistolae sunt aprocrypticae, seducunt a fide
Christi, et clerici sunt stlllti ex eo, quod eas student.
40. Imperator et domini saeculares seducti sunt a diabolo, ut
ecclesias dotarent de bonis temporalibus.
4l. Electio papae a cardinalibus per diabolum introducta est. Ideo
suadet a papa et cardinalibus recedere et se simpliciter Deo
committere.
42. Non est de necessitate salutis credere, Romanam eeclesiam
esse supremam inter ecclesias.
43. Fatumn est credere induIgentiis papae et episcoporum.
44. Juramenta illicita sunt, quae flunt ad roborandum humanos
contractus et commercia civilia.
45. Augustinus, Bernardus damnati sunt, nisi perfecerint poenitentiam de hoc, quod habuerunt possessiones et intraverunt reUgiones, et a papa usque ad infimum religiosum habentes possessionem sunt haeretici.
46. Dicit omnes religiones introductas a diabolo.
(Ex mandato sede vacante 1403 in Hofiers Prager Concilien S. 43 u. if.
conf. Cochlaei hiat. HUB. I. 9.)

t Geleitsbrief filr M. Johann Has. 18. Ootober

mt

Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus et
Hungariae, Dalmatiae, -Croatiae etc. Rex, universis et singulis principibus ecclesiasticis et saecularibus, ducibys et marchionibus, comitibus, baronibus, nobilibus, proceribus, militaribus, militibus, cHentibus, capitaneis, potestatibus, gubernatoribus, praesidibus, publicanis, officialibus, quibuscunque civitatum oppidorum villarumet
locorum communitatibus ae rectoriblls eorumdem ceterisque nostris
F r iud, I\:irc!lengesc!ljchte m.
22
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et sacri imperii subditiset Melibus, ad quos praesentes literae
pervenerint, gratiam regiam et omne bonum.
VenerabiIes, illustres, nobiIes et Meles, diIecti! Honorabilem
magi strum J 0 ann em H us, sacrae theologiae baccalaureum et
artium magistrum, praesentium ostensorem de regno 'Bohemiae ad
concilium generale in civitate Constantiensi celebrandum in proximo
transeuntem, quem etiam in nos tram et sacri romani imperii protectionem recepimus et tutelam, vobis omnibus et vestrum cnilibet
pleno recommendamus affectu, desiderantes, quatenus ipsum, cum
ad vos pervenel'it, grate suscipere, favorabiliter tractare atque in
his, quae ad celeritatem et securitatem itineris ipsius pertinent,
tam per terram quam per aquam p1'omotivam sibi veUtis et debeatis
ostendere voJuntatem, nee non ipsum cum famulis equis et aliis
rebus suis singulis, per quoscunque passus, portus, pontes, terms,
dominia, jurisdictiones, civitates, oppida, castra, villas et quaelibet
alia loca vestra sine ulla solutione tributi, telonii aut alio quovfs
solutionis onere, omnique prorsu8 impedimento remoto t ran sir e,
stare, morari et redire libere pe1'mittatis sibique et suis,
cum opus fuerit, de securo et salvo velitis et debeatis provide1'e
conductu, ad honorem et reverentiam nostrae majestatis. Datum
Spirae A. D. MCCCCXIV. Die Octobr. XVII!., regnorum nostrorum
Hungariae etc. anno XXXIII, romanorum vero V.
Ad mandatum Domini regis
Miohael de Paoest (Priest)
(Aschbach Gesch. Kais. Sigmunds
conc. Canst: IV. 12.)
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n.

Ganon. Wratislav.
28, 29. Hofler font.

n.

262. Hardt

5. Ueber den Fillohtversllob des lIus.
(Ulr. Reichenthal Costnitzer Concilium, Frankfurt 1575 foI. 203.)

Da hielte derselbige Meister Johann Huss in der Kammer
neben der Stuben Mess und kamen viel Nachbauwern, die bei ihm
:Mess horeten. Als abE}r des Zulaufs zu viel warde, da er Mess
hielte, als solches unsere Priester und unser Herr von Costenz
Bischof Otto innen wurden, so sandte er zuihm seinen Vikarien
und seinen Official Meister, die zween kam~n zu ihm, warum er
Mess hielte, er wiiste docll wo11I, dass e1' lange Zeit in des Pabstes

Bann gewesen weI' und sunderlich jetzt in dem Concilio. Da ~ntwort
er inen: Er hielte kein Bann, als dick Gott ihm Gnad verhehe.
Ibid. Fo!. 204.
Da der Huss dieses (das Verbot bei ihm Messe zu bOren) merket
und auch andel'S bOr~t s~lcher hOsen Sachen, so man aufihn redte,
und auf ihn trachtet, da fuhr e1' auf einen Sontag in del' Faste~,
als man sin get Oculi mei, nach seiner Mess, und nam Brot und em
Flaschlein mit Wein zu ihm und verbarg sich in des Latschenbenks
Wagen, denn denselbigen Wagen wollt man :uhr~n aufs Land, da
die Knechte Futter Heuw und Stro kauften III em em Dorf - und
wollten das nach Mittag geholet haben., Da nun die Ritter und das
Yolk zu Tische kamen und essen wollten, da frageten sie nach dem
Hussen und als man ihn nicht fill den kunt, da lief del' Latschenbek
zu dem Burge1'meister zu Costenz und klagets ihm, dass del' Burgermeister von Stund an die Stadtthor solIt beschliessen und sollte .
jede1'mann bereit sein zu Ross und zu F~ss, dass man ihm nacheilete. Indem sich abel' jedermann bermt hatte, da warder auf
- dem Wag en gefunden.
Nachmittage, als es Eins geschlagen, da nam ~erselb Herr
Heinrich Latschenbeck den Meister Johann Huss auf em Ros~ un.d
seinen Kaplan auch auf ein Ross und viel andere Behmen, dIe mit
ihm ritten und fUhrten ihn auf den Obernhof in die Pfalz fUr Bapst
Johannem: Da sprach del' Huss: Er solIte ihn nicht gefangen legen,
denn er hatte ein frei sicher Geleit fUr jedermann. Da antwortet
ihm Herr Heinrich Latschenbeck und sprach: Es ist also angese~en,
dass ihr ewre Sachen zu wegen bringet, dass die gE;lrecht und DIcM
ketzerisch sind, ob ihr euch verantworten kondt odeI' darum sterben.
Also trat del' Huss betent (behend?) ab dem Ross und wollt unter
das Behemer Yolk gelaufensein, denn es waren mellr ~en 80 (wohl
zu lesen 30) tausend Menschen auf dem Obernhof, dle alle zugelaufen waren von des Wunders wegen und dass sic den Hussen
die Buttel des Bapstes und del' Cardinale, die dann
fi
se hen . . . Da
die vergUldten Steckcn trugen, das sahen, dass e1' wol~t ge ogen
sein, die griffen ihn und fUhrten ihn in die Pfalz und hessen den
Caplan wider hin weg reiten.

.

(Aschbach Gesch. Kaisers Sigmund, II. Bd., BeIiage 452 u. f.)
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6. Die Irrlehren des Jollann Bus.
Wir. nennen zuniichst diejenigen Satze, die· das Conci! zu
Oonstanz l~ Hei.ner l~. Sitzung (6. Juli 1415) feierlich verurtheilt hat I).
1. DIe Klrche 1St die Genossenschaft der Praedestinirten 2).
2. Paulus war niemals Glied des TenfeIs j obgleich er Handlungen begieng, denen del' Verworfenen ahnlich 3).
3. Die Pl'aesciti (die ftir die· Verdammung von Gott VOl'hergewussten) sind kein Theil der Kil'che, indem kein Theil der Kirche
am Ende verlol'en gehen kann 4).

~. Die zwei Naturen; die Gottheit und die Menschheit sind
del' eme ~hristus; dieser orthodoxe Satz der Kirche hat b~i Hus
~De eccIesla c. 4) einen il'rigen Sinn, da er spateI' (c. 10) auch in
Jedem Menschen zwei Naturen annimlllt 5).
. 5. Del' Praescitus ist nie ein. Glied del' Kirche, del' Pl'aede.
stmatus abel' bleibt immer ein Glied del' Kirche 6). (Art. 3.)
~. Di~ "Kirche" ist nul' insofern ein Glaubensartikel, als Illau
unter Ihr dIe Genosse~schaft del' Pradestinil'ten vel'steht. (S. art. 1) ').
7. P~trus war n~e das Haupt del' katholischen Kirche 8).
8. Sundhafte PrIester beflecken die priesterliche GewaIt und
denken Falsches libel' die Sacralllente 9).

9. Del' Papst und sein Vorrang sind vom Kaiser eingesetzt
(S. art. 7) 10).

1) HoHer Font. rer. husH. I. 265 u. f. -

Mansi coIl. conc. XXVIII. 754 etc.,
Van der Hardt conc. COnstant. IV. 408.
.
2) Von Hus zugestanden: propriissime dicta secundum Augustinum. (HoHer
3 Fontes
265. Noten des Hus zu den ihm vorgelegten Artikeln.)
') Hus notJr~e dazu: (non fuit membrum diaboIi) "praescitum quoad finalem
adhaerentlam ".
') Hus notirte: catholice piissime dictum.

1:

') Hus citirt hietiir in seiner Notirung eine missverstandene Stene des
h. Augustin.
6, HUB notirte: catholice piissime dictum.
7) Ohne Bemerkung.
8) Hus notirte: "riniversalis, propriissime dicta.
Zugestanden und aIttestamentalische BibeIsteUen (Ps. 77.)citirt, die
nur yom alttestam. Priesterthum reden.
10) Hus notirte: quoad dominationem temporal em et Ornatum imperia'em (was
9)

10. ()hne besondere OfIenbarling kann Niemand von sich odeI'
einem andern sagen, er sei das Haupt einer Particularkirche oder
gar der romischen Kirche I).
11. Man darf nicht glauben, dass del', welchergerade Papst
ist, auch Haupt irgend einer Particularkirche sei, wenn er nicht
zu den Pradestinirten gehOrt 2).
12. Niemand ist Vicar Christi odeI' Petri, wenn er dies en nicht
auch in den Sitten nachfolgt, indem keine Nachfolge giltigel' ist
als diese, und man auf keine andere Weise v:on Gott stellvertreten de Gewalt erhlUt 3).
13. Der Papst ist nicht der wahl'e Nachfolger Petri, wenn seine
Sitten im Widel'spruche mit denen des h. Petrus stehen. Aehnlich
verhiilt es sich mit den Cardinalen (Art. 12) 4).
14. Die Doctol'en, welche lehren, dass ein von del' Kirche
Bestraftel', wenn er sich nicht bekehren will, dem weltlichen Gerichte
tiberliefert werden mtisse, gleichen den Hohenpriestern und Pharisael'll !).
15. Del' kirchliche Gehorsam ist von den Priestern erfunden
gegen die ausdruckliche Erkliirung del' h. Schrift 6).
16. Wenn del' Mensch tugendhaft ist, handelt e1' immer tugend,
haft; ist er lasterhaft, so handelt er immer lasterhaft 1).
17. Ein frommer und tauglicher Priester muss predigen ungeachtet einer vorgeblichen Excommunication 8);
richUg), et praefecturam supra 4 ecclesi~s (sc. der Patriarchate).
Anderswo notirte Hus: ~quoad Buprapositionem ~aliorum episcoporum et
subjectionem aliarum ecclesiarum".
1) Ohne Bemerkung.
2) Hus notirte: secundum vitae meritum perseverans.
3) Ohne Bemerkllllg.
4) Ohne Bemerkung.
.
~
..
5) HUB notirte: Dixi de octo doctoribus Pragensibus, quod qUI non obe~lerlt
eorum diclamini, brachio saeculari est tradendus , .. Sequuntur pontIiices
scribaset pharisaeos, qui Christum non volentem eis obedire in omnibus
saeculari judicio tradiderunt.
6) Hus notirte: Ista descriptio est obedientiae, quae distinguitur c,ontra.obedientiam legis Christi explicitam. Dem Hus galt aber auch selne elgene
Rechtsilberzeugung als lex Dei.
') Ohne Bemerkung.
..
.
') Hus notirte: (excommunicatio) injuriosa et illicita ex malitIa fulmmata.
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18. Dnd wenn der Papst oder ein andenir Ober
..
..
bieten will, so da:f e1', nicht gehorchen I).
er es Ihm ver19. Durch die klrchlichen Censuren
"
das Laienvolk, befriedigt dadurch . H unterdruckt der Clerus
seme absucht und .
H
muth, schiltzt seine eigene Bosheit und eb t d
Asel~en, ochWege 2) ,
ne. em ntIchnst die
20, Wenn der Papst bOse ist
.
,
und nicht das Haupt del' st 't d' so ~st er em Teufel wie Judas,
reI en en Klrche da e . 'h .
.
em Glied derselben ist 3).
, I ' Ja me t emmal

21. Die Pradestinationsgnade ist d
as Band, welches dl'e KI·.rehe
(Art, 1. 2) 4).
22. Wenn del' Papst odeI' ein PraIa b"
.
t. o~e odeI' em Prascitus
ist, so heisst e1' mit Unrecht Rirt
und Rauber (Art. 12, 13) 5),
' und 1St III Wahrheit ein Dieb
Zusammenhalt

. R,,23 , .Der P~pst darf nicht Heiligkeit genannt werden
uc kslCht seInes Amtes 6).
' auch nicht
24. Wenn del' Papst Christo zu 'd
andere Weise als durch Ch . t
. WI er lebt, sosteigt er auf
1'18 um III den Schafstal1
rechtmassig gewahlt ist (Art. 12 13 . 7
'
wenn er auch
25 D'
, ,22».
, Ie Verurtheilung der 45 SOOt
'
~6 Ni ht d d h a z e WlCleffs ist ungerecht 8)
"
c
a urc , dass aUe Wahler od I' d' M' '.. . '
auf eIne Person vereinigen, wird dieselb
e .. Ie. aJol'ltat slch
wahrer Nachfolger del' Apost I (A·
e rechtmasslg erwahlt und
e
rt. 12, 13, 22, 24) 9).

27.Es hat keinen Funken von Wahrscheinliehkeit, dass die
streitende Kirche ein sichtbares geistliches Oberhaupt haben miisse I).
28. Wenn es keine solche Hau pter gabe, so wurde Christus
seine Kirehe bessel' leiten durch seine wahren inder Welt
z e r s t I' e u te n S e h ii 1e r 2).
29. Die. Apostel und treuen Priester haben die Kirche zum
Heil geleitet, ehe das Papstthum eingefUhrt wurde, und wurden es
auch bis ans Weltende thun, wenn es auch kein Papstthum mehr
gabe 3).
30. Niemand ist weltliche Obrigkeit, Niemand Pralat und
Niemand Bischof, so lange er sich in einer Todsunde befindet 4).

7. Urtheil des ConCiils von Kostnitt: fUr den Fall, wenD Hus widerrnfeu

III

') Dasselbe,
') Hus notirte: saepe fit per abusum illarum
et fiunt saepe licite..
censurarum, quod possunt fieri
3) Hus notirte: secund

't
..
•
.
um VI ae merltum. per8ev~rans fin'aliter,
) Hus notrrte: catholice piissime dictum
5) Hus notirte: quia non secundum offi~ium at.
.
secundum officium,
VItae merltum, sed solum
:: Hus not~rte; 'quia solus Deus est sanctissimus.
) Hus notlrte: quia non ambulavit er h '
.
dixi disputative expectans major:m . ;mIle ~stlUm, se. Ohristum ••. Istud
8) Oh
B
III ormatlOnem.
.
ne emerkung.
9) Hus notirte: patet
in A
. .
.
quae
timus Papa. Er gl~~~te 1 gned~e, F
III ecclesia aestimabatur esse ·legia so Ie abel von der Pa f
J
et' Agnes nannte",
" p s lU ohanna, die

(Hofler fontes

m.

h~lte.

133.)

Quia ex nonnuUis conjecturis et signis apparuit exterioribus
dictum Johan-nem Hus de praemissis suis peccatis commissis contritionem habere et sano usus consilio ,ut asseruit, ad unitatem
ecclesiae Dei puro corde et fide non fieta vellet redire: idcirco ipsum
ad abjurandum et revocandum, qui se ad hoc sponte obtulit, omnem
haereticam pravitatem et errores et praesertim Joh. Wycleffii, haec
sancta synodus gaudens admittit ipsum cum filio perdito peccata
sua sponte confitentem et ad poenitentiam reversum suscipiendo et
ab excommunicationis sententia, qua tenetur adstrictus, ipsum se
absolvi humiliter petentem absolvit. Sed quia ex doctrinis dicti
Johannis Hus minus sanis et l.t fide deviis ac erroneis nimia scandala et seditiones in ecclesia Dei et in populo sunt exorta, et per
ipsum in Deum et sanctam ecclesiam ex doctrina perversa et vilipendio claviumecclesiae et censurarum gravia sunt commissa in
fidei eatholicae gravissimum periculum: ideo praesens saerosaneta
') OhneBemerkung.
") Hus notirte: ut sine Agnete et Joanne XXIII. et aliis, qui fuerunt haeretiei
vel aliter criminosi.
'J Hus no~irte: quoad temporal em dominationem e t p rae fee t u ram BC.
ecclesiarum.
') Hus notirte: (nuUus est) secundum officium et vitae meritum, und citirt
Oseas 8.
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Synodus eundem Joannem Hus tanquam hominem ecc1esiae Dei
perniciosum, scandalosum, ~editiosum ab ordine sacerdotali et aliis
ordinibus, quibus extitit insignitus. deponendum et degradandum
.
fore. decernit. et dec1arat, committens nihilominus reverendis III
Ch nsto patrlbus archiepiscopo Mediolanensi et Feltremd Astensi
Alexa~dr~no, Bachocens~ episcopis, ut in praesentia huju; sancta;
SY~~dl dlctam degradatlOnem, secundum. quod ordo juris requirit,
deJ)~ve exequantur. Ipsumque Johannem Hus tanquam hominem
penculosum fidei christianae propter praemissa immurandumet
mcludendum in carcere immurari et includi debere et ibidem perpetuo reman ere pronunciat et decernit. _
.

8. Exodioll in Joanem Hils.
(1m Leitmeritzer Cantionale unter dem Hilde der Verbrennung des Hus.)

En primum vatem. divisa Boemia sacris
Edidit in latios concita terra viros.
Ordinis antiqui non nescius ipse superbum
Dixit pontificem, maxima Roma, tuum.
Divitias luxum Christi non esse ministri ,
Sed neque caesareum vertice ferre decus.
Moribus optavit melior em reddere clerum,
Vinceret ut pl"iscum religione Numam.
Verba movent animos romanaque curia saevit,
Et vatem flammis gens male sancta tradit.
Immeritam vatis vidit Constantia mortem, .
At pia mens coelos ingeniumque" petit.
VOl'

dem Bilde der Verbrennung stehen foIgende Verse:
Laetetur in Domino mater ecclesia,
Quae tempore concilii in Constantia
Pal'turiens per ignem J oannem
Hus cum Jeronymo transmisit ad coelestia.

(Au a dem Pergament-Mauuscr.-Codex. im Stadthause zu Leitmeritz.)

9. Aus dem Lnditzer Missale vom lallre 1558.
Allgemeiner Titel am oberen Rande rechts:
o czeskych muczedlnicych n. IX.

Auf dem Rand.e links:

o

S. M. Ja.now! z Rusinoe.

Radugme se wssickni w panu Jezissi wzdycky a zwlasste tento
den welmi slawny, kteryzto swateczni nabozne a wazne slawijme
ke cti temuz panv Jezissi y geho swatym muczedlnikuom czeskym
z gegichZto vtrpeni bez prestani w nebi przewelmi radugijz se
vssickni swatij mily andiele a spoluchwalij krale y pana toho kteryz
gest nam dal z swe lasky a z swe dobroty nas nebesky knU nad
gine moM narody .•.. slawne zemie czeske, ktefijz sau pro Krystowu krew daly proliti swu nezby nevstoupil mistr Jan Hus mistr . , .
Das Folgende ist nicht zu lesen, weil die betreffenden zwei
Seiten spater absichtlich unleserlich gemacht wurden_
Die Initiale (R) stellt den Hus dar auf dem brennenden Scheiterhaufen. den die Schergen fortwl1hl'end anfachen.
(Aus dem Perg.-Manuscr.-Codex im Rathhause zu Luditz.)

10. Die 24 Artikel des Kostnitzer ConcHs zlIr Bekehrnng der HusHel1 im 1. WS,
1. Ut rex Bohemiae juret! ecclesiam Romanam et alias
ecclesias suae ditioni subjectas in suis libertatibus confirmare, et non imponat molestias clero et
religiosis per Wycleff vel Husitas introductas.
2. Ut omnes magistri et sacerdotes, qui haereses et
errores dogmatizando vel praedicando in praedicto regno
seminaverunt et ceteros ibidem infecerunt, errores ipsius
Joannis Wycleff et Joannis Hus in noc sacrosancto Concilio
condemnatos abjurent, et quos praedicavel'unt vel dogmatiza·
verunt, revocent, ac ipsam condemnationem doctrinae et
personarum publice in ambona approbent et justam pronuntient.
3. Ut ii, qui in mat e ri a fi d e i non com par u e run t nee
comparere curaverunt, sed in sententiis sorduel'unt, abjurent\
et contra quos est pl'ocessum ad annum vel plul'es, qui
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

H.

censutas non euraveruntet potestatem elavium eontemneutes
poena condigna puniantur.
Ut ips:i saeculares, qui Wyeliffistieis et 'Husitis
adhaeserun t, ipsos defenderunt et protexerunt, jurent eis
ampUus non adhaerere ae eos persequi, nee eos amplius
fovere; et gesta concilii super condemnationem artieulorum
Johannis Wycleff et Joannis Hus approbent et ratahabeant;
et idem de eondemnatione personarum.
(Tt saeculares, qui clerum spo·liaverunt,-ad restituendum eompellantur, quia peeeatum non dimittitur, etc.; et
quod obligent se et jurent amplius libertatem eeelesiastioam
non impedire.
Ut expulsi a benefieiis ad sua beneficia restituantur
et intrusi expellantur et puniantur.
Ut profani omnes et singuli, sive in favore Wycleffistarum
sive propter temp oralia, puniantur juxta legitim as
san c ti 0 n e s, ne eontemtus clavium approbetur seu approbafi
videatur.
Ut omnes, qui causam fidei in curia promoverunt
et extm, ad sua beneficia restituantur et securitatem habeant
in regno permanendi; quod si facere recusaverint et cum effectu
non fecerint, signum est, quod non intendunt reverti i cum illos
ad reversionem Inducentes, si vere essent poenitentes, deberent
prosequi specialiter, si se errasSe et seductos fuisse fatentur.
Ut reliquiae ablatae et alia ecclesiastica et thesauri ecclesiae Pragensis restituantur ex integro, et bona alia
mobilia sive reditus ejusdem ecclesiae vel aliis ecclesiis ablata
vel ablati per regnunl Bohemiae et marchionatum Moraviae.
Ut Universitas Pragensis reformetur et Wycleffistae,
qui eam destruxerunt, realiter puniantur et amoveantur, quia
alias Universitas non esset reformata et Wycleffistis atque Husitis in ea dominantibus illi errores· noneessabunt.
Ut haeresiarchae principales et doctores HHus sectae
ad curiam et sedem apostolicam venire eompellantur. Et
sunt hi: Joannes Jessenic, Jacobellus de_Misna (recte Mysa),
Simon de Tysna, Simon de Rokicano, ChristannusdePrachatic,
Joannes Cardlnalis, Zdenko de Loben praepositusomnium
sanctorum, Zdislaus de Zwitetic et Michael de Czisko.

12. Ut omnes saeculares, qui commuuicaverunt sub utraque s pee i e vel alios eompulerunt, et praesertim post inhibitionem sacri concHii, abjurent illam haeresim et" jurent illam
communionem non promovere sed pro posse impedire.
13. Utcumt'lresbyteris vel aliis ordinatis perDominum
Herm ann u m suffraganeum archiepiscopi PragensiscaptnIt1
per Dominum Cenkonem de Wartenberg non dispensetur sed
ad sedem apostolicam remittantur.
14. Ut tractatus Joannis Wycleff translati in vulgare
per Joannem Hus et Jacobellum, atque alii per ipsos in
vuIgari editi, in quibus errores suos posuerunt, omnes et
singuli reponantur ad manus legati vel ordinarii sub poena
excommunicationis , quia ill is non ablatis errores non
cessabunt.
15. Ut tractatus Joannis Hus haeretici condemnatus in
hoc concilio sub poena excommunicationis reponatur apnd
eosdem.
16. Ut omnes traetatus Jacobelli super communione sub
utraque specie et de Antichristo, in quo Pap am vocat Antichristum, reponantur et comburantur, et similiter tractatus
editus per ipsum de reman entia panis post eonsecrationem in
altari.
17. Ut omnes cantilenae introductae in praejudicium ::;acri
concilii et virorum catholicorum cujuscunque status, qui
Wycleffistis obstiterunt et Husitis, vel eantilenae in commendationem Joannis Hus vel Hieronymi haereticorum condemnatorum prohibeantur in omnibus civitatibus villis et oppidis
et quibuscunque mansionibus decantari - sub poena gravis sima.
18. Ut prohibeatur, ne passim per clerum sine missione
o r din a ri i P rae die e t u r verbum Dei et sine auctoritate
plebanorum; quomodo enim praedicabunt, nisi mittantur.
19. Ut ordinarii et alii praelati jurisdictionem habentes
in sua jurisdictione per quempiam saecularem non impediantul'
- sub poena excommunicationis; si enim ilia haeresis, maledicta
debet exterminari, oportet, quod libere exerceatur contra
spirituales et saeculares de haeresivel errore suspectos aut de
fautoria personarum condemnatarum.
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20. Ut mandetur omnibus et singulis sub debita obedientia et
sub poena excommunicationis, quicunque aliquem Husitam vel
Wycleffistam vel illorum doctrinam promoventem vel personas
cognoverit et. libros ipsos suspectos sciverit, d i 0 e c e san 0
vel suis officialibus denuntiet, qui contra eos ex
officio procedat juxta canonicas sanctiones.
21. Ut colligatio, quam fecerunt saeculares cum saecularibus et spiritualibus in praejudicium sacri concilii, sedis
apostolicae ac ecclesiae Romanae in favorem istorumhaereticorum condemnatorum Joannis Hus et Hieronymi et praedicatorum istius sectae, sub poenis gravissimis dissolvatur,
de qua colligatione per literas patet evidenter ad sacrum concilium directas.
22. Ut ritus et ceremoniae religionis Christianae
circa cuI tum divinum, imagines et venerationes 1'eliquhlrum
observentur, et talium tl'ansgressores puniantur.
23. Ut omnes et singuli spirituales et saeculares, qui erro1'es vel
haereses Joannis Wycleff et Joannis Hus in sacro hoc concilio Constantiensi condemnatos praedicant, dogmatizant vel
defendunt, et personas Joannis Hus et Hieronymi catholicas
vel sanctas pronuntiant vel tenent, et de hoc convicti fuerint,
tanquam haeretici relapsi puniantur ad ignem.
24. Ut omnes saeeulares per ordinarios moniti et hortati contra
exorbitantias in praedictis sub poena fautoriae haeresis ten e·
an tur a uxiIium p1'aebere et favorem.
(Cochlaei hist. Husit. lib. IV. p. 165 etc. confer Hofler font. II. 240 etc.)

H. Die Krcuzbllilc gegell die Hnsiten.
(1. Marz 1420.)

Martinus episcopus servorum Dei. Venerabilibus etc. etc. etc.
salutem et apostolicam benedictionem. Omnium pJasmatoris Domini,
qui se pro dominici salvati one gregis, et ut illum suae haereditatis
faceret participem, in pretium immolare non abnuit, vices (quamquam immeriti) gerentes in terris, circa ipsius excubias ut in
plasmatoris ejusdem exardescentes beneplacitis oviculae evocentur
ad caulam, vigiliis nos congruit vacare sollicitis, ,ne reproborum

ad . praeeipitiulll trahentium distentis laqueis contagio depase~t,
sed illum ipsi' Domino lucrifaeere sua nobis cooperante g~atIa
valeamus; firmiter persistentibus exeis condignis remuneratlO ne
elargitis impendiis, ipsos, quorum mentes divinum propulsarunt
timorem, de'bitae animadversionis aculeis coercere etiam gestimus,
mysticae dispensationis thesauris veros ad id Christi pugile~. et
athletas mirificae crucis charaetere insignitos de venerabIlmm
fratrum nostrorum sanetae Romanae ecdesiae Cardinalium consilio
ferventius excitantes. Sane carissimus filius noster in Christo S i g i sm u n d us Romanorum Rex illustris, prout tam fide dignorum rela~
tione plurimorum, quam fidem celebri increbrescente fama didi~i
mus, sieuti inspiramine fulciente divino, in universalis tunc selSsuris suppositae reintegrationem ecc1esiae non sinegravlUm sarema
expensarum immensos fructuotissimos quoque non· abnuit labores,
ita fidei zelo. devotionis ardo1'e et compassionis pie tate suadentibus , ulteriorem Christianae religionis propagationem intimis atten.
dens affectibus eupiensque sibi a Rege Supremo collatam - III
gloriosi exaltat'ionem Nominis et adversus profanae malignitat~s
et iniquitatis reprobos homines Wyclephistas Hnsitasque et reh-.
quos I quibus inteUigentiae obscurato lumine tenebrarum alumm
superstitiosis eorum assertionibus et doctrinis vesanisque dogm~
tibus erroribus ae haeresum fomentis Catholicam Eeclesiam compnmere orthodoxamque fidem subvertere et gregem dominicum
hujusmodi errorum scrupulis in devium ductum primi gehe~nae
mancipii faucibus ligare satagunt, - confovere potestatem, dlos
eorumque fautores receptatores et defensores, nisi ab eisdem resipiseant erroribus et ad cor reducti sanctorum traditionibu~ ~a~rum
se submittant, etiam suarum excidiis personarum, prout slbl Vll'tus
adsistat divina ad eradicandum animariim virus tam mortifertim et ab
eo auctoritate ipsius Ecclesiae praesidialis fuerit invoeata manus
in brachio extento, de fidelium finibus submovere et cujus causa
complectitur, dirigente Domino confundere poenitus acceptat,
Nos t r a sad ide tip s ius E c cl e s i a e Cat hoI i cae (quae congregationem eorundem comprehendit fideJium) pro tam f eli e is
consummatione negotii partes humiliter implorando.
Nos itaque tam salutare praefati Romanorum Regis, qui etiam
Ungariae, Bohemiae, Dalmatiae Croatiaeque Rex fore dignoscitur,
Vropositum in maximis laudibus extollentes pro ejusdem suc<;essu
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directls In coeium oculls et cujtis negotium geritur Ilnmensas exfnde
gtatias exsolventcs; omnes et singulos reg eset d u c es;m a reh ion e s, p I' in c i pes e t b a I' I) n e s, com 1t e s, pot ~ s t a h s,
capitaneos, magisttatus et.quoslibet alios offlclales et
eorum Ioca tenentes, commtinitates quoque civitatum
oppidorumque, universitates castrorum, villarum at
aliorum quorumque Iocorum exhortamur et per aspersionenf
sanguinis ejusdem gloriosissimi Redemtoris paternis affe~tibus
obsecramus1 suorum eis peccaminum remissionem suadentes, ut ad
Wyclefistarum, Husitarum et ceterorum haereticorum fautorum,receptatorum etc. defensorum eorundem exterminium et ad impendenda
per futura suffragia, quibus hujusmodi negotii prosecutio feliciter
adjuvetur, potenter et viriliter se accingant. Quocirca vobis et
cU.i.libet ~estrum, fratres, Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi et
filll electI, Administratores, Abbates, Praelati per haec apostolica
script~ committimus et mandamus: quatenus vos et quilibet vestrum,
~uotlens regem Romanorum praedictumhujusmodi
Inn ego t i 0 i n ten d ere eta d v e r sus h a ere tic 0 s, fa u tor e s,
receptatores et defensores exercitus instruere et
o .rdi nare con ti g ed t, su p er hoc quo q
vi gore PI' ae s e ntI u m fu e r it i sd e bit ere qui sit i, ad praemissum tam pium
tamque salnbre negotium exequendum veluti praeconesfortes exaltantes ipso nomine voces vestras in singuIis civitatibus dioecesibus
atque locis, ubi congruere perspexerit, per vos aliasqae personas
saeculares et regulares ordinum quorumcumque,quas ad hoc idoneas. duxeritis eligendas, juxta datam vobis et illis a Deo prudenham, Christi fidelibus qnibuscunque ad id audiendum confluen
tibus et accedere volentibus, - qui bus vere poeniten,tibus
e~ confessis; ut ad id eo libentius inducantur, pro
VIce qualibet accessus hujusmodi centum dies de
injunctis poenitentiis per vos auctoritate apostoIica
r el ~x e n t u 1', - verbum Crucis ejusdem ac ipsius mirabile signum
~u~hce proponere et praedicare curetis, illud quoque fidelibus
IpSIS devote snscipere volentibus vestris et eorum eligendorum exhortationibus ac opportunis monitionibus praeviis ut cum reverentia
debita signum hujusmodi recipiant et mud contra' perversa dictorum
Wycleffistorum, Husitarum ceterorumque haereticornm , fautorum ,
receptatorum et defensorurn eorum conatus atque molimina
.
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cordibus imprimant et negotium ipsum fideli ac' fer venti animo
prosequantur, libere concedatis, eorumque humeris aft'igatis. Nos
enim ut fideles ipsi ad id ferventiusanimentur; quo:et uberfoteI11
gratiam exinde se noverint percepturos, de Omnlpotentis Dei
misericordia et"' beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate
confisi, ilIa quam nobis (licet immeritis) Deus ligandi atque solvendi
contulit potestatem, eisdem fidelibus, qui crucishujus
modi signo suscepto praefatis ex~rcitibus in personis
propriis interfuerint pariteT et expensis, quique ut
illis interessent sine fraude iter arripuerint, si in ipso
itinere fuerint vita functi, plenam suorum peccaminum,
de qui bus corde contriti et etiam confessi fuerint
veniam impertimur et in retributione Sanctorum,
salutis aeternae pollicemur augmentum. Eisque, qui
non in personis propriisi!accesserint, sed eorum duntaxat expensis
juxta suarum Jacultatumqualitatem et exigentiam idoneos bellatores
destinaverint, ac ilIis qui Hcet alien is expensis propriis tamen
adjuverint in personis, plenam suorum concedimus veniam peccatorum.
. Ceterum ut ipsius vivificae Crucis signomuniti eo facHins
reddantur hujusmodi remissionum et indulgentiaruni· participrs,
quo se Uberius eximere posse conspexel'ii:lt ab oneredelictorum,
Romano Regi praefato ac illis,quos ejus vice exercituum' hujusmodi duces sive capitaneosesse contigerit, tot' ex vobis Fratres
Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi, filii electi, Abbates et Praelati,
de quibus pro tempore visum fuedt, qui ac alii sacerdotes' saecuJares vel regulares ad id per vosa s sum end i 0 mn i u'm pro
hujusmodi deductione negotii cruce signatorum confiteri volentium confessiones audire et hujusmodi confessionibus diligenter auditis pro peccatis suis et excessibus omnibus
per illos commissis, etiam si manuum injectores in clericos et
religiosos, Dec non incendiarii 'et sacrilegi fuerint, injunctis ipsis
prO modo culpae etiam cum aggravatione congrua, adversus illos
ex ipsis qui (quod absit) in progressu exercituum praedictorum
aciebus quoque 'adversus Wyc1efistas, Husitasque et' reliquo1'um
haereticorum fautores et defensores ejusdem insttliendis ductu
Romanorum Regis et iUo1'um, qui exercituum (ut praemittitur) duces
extiterint, eorum ordinationes et mandata temeretran~gredi prae-

sumserint, poenitentia salutari ac aliis,quae de jure fuerint injungenda,debitae absolutionis beneficium eadem auctoritate impendere
possitis, quotiens opportunum fuerit eIigere ac de,putare. Verum
cum difficile videatur, fjraesentes literas singulis exhibere, volumus
quod unus, duo sive tot ex vobis Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi et filii electi, Abbates et Praelati, de quibus Romano Regi
praefato videbitur, hujusmodi literarum transsumtum publica m,anu
confectum eorumque sigiIlis munitum personis et locis sin gulis,
ubi expedire videbitur, transmittere et insinuare procuretis, cui
quidem transsumto veluti originalibus dari volumus atque decernimus plenam fidem.
D. Florentiae cal. Martii pontificat~s nostri anne III.
(Cochlaei hist. Husit. V. 183 etc.)

12. Ablassbrief des BisoilOfs Albreolil von RClgensbnrg gegen die HlIsileli. U20.
Wir Albrecbt, von Gottes Gnaden Bischof zu Regensburg, ent..
bieten allen Fiirsten, Grafen, freien Rittern und Knechten, den
Rathen und Gemeinen alIer Stlidt, Markte, Dorfern und gemeiniglich
allen Christenmenschen unseres Bisthums dasHeil in Gott dem
Herrn und alles, das wir Guts vermogen. Erwurdigen, getreuen,
besonder Liebhaber und Diener des allmachtigen Gottes. Als
euch nun wohl wissentHch ist, wie das bOs Unkraut des faIschen
Un diets des verdammten Volks del' H u sse n mit angenommener
Bosheit ihr falschen Lehr und Unglaubens das heilsam edel Kraut
und wahren Sa amen des christlichen GIaubens, den der aUmachtig
Gott, unser Herr Jesus Christus mit seinem bittern Tod und Vergiessung seines rosenfarben Bluts hie in die Welt gepflanzt und
gebauet hat, zu vertreiben und zu vertiIgen vermeinent, und das
zu unterkommen und fiirzusehen, hat unser heil. Vater Pap s t
Martinus, Vicarius des allmachtigen Gottes hie aufErd gefahren,
als ein getreuer Gartner, del' das Unkraut ausreutet und auswirft,
dass das edel Kraut nit verderb, und auch zu gleicher Weis als
eines weltlichen Herrn oberster Marschalk, der seines Herrn Banier,
d. i. das heiJige Kreuz aufgeworfen, dass man das, verkunden und
predigen soIl, zu demselben Banier aIle Christenmenschen zu fiiehen
~nddarunter um den Namen Christ.i zu fechten und strejten schuldig

;:leyn. Und darauf so beruft del' benannt unser heil. Vater einen
solchen Sold aus, als dann del' allmachtig Gott seinen Rittern und
Knechten, den heil. Marterern gegeben hat, die itl' Blat durch BehaUung wegen christlichen Glaubens vergossen hahen. Des haben
wir unsers vorgenannten heil. Vaters des Papsts Brief, als uns die
der hochwiirdig unser Heber Herr der Erzbischof zu Salzburg unter
seinem Vidimus und versiegelten Briefen zugesandt hat, die untel'
andern Geschriften einel' sol chen Laut sind, dass aIle Christenmenschen, wie die genannt sind, die sich mit 1aut e rm G e w iss en
vollkommner Beicht und andachtigen Hel'zen durch Be~
haltung christlichen Glaubens, bezeichnet mit dem Zeichen des heil.
Kreuzes und wider das Undiet zu streiten und zu fechten das zu
.
'
vertJlgen und abzuthun geben, die werden ledig gesagt all i11re1'
Siind, wie die genannt sind, und alIer Pein, die sie um dieselben
ibr Schuld in dem kiinftigen Leben darumb leiden soU ten. Welcher
Mensch sich auch dazu giebt, als es oben begriffen ist, gieng del'
von Todes wegen ab nnter Wegen, dass er zu dem Undiet nit
gelangen macht, del' wurd dannoch der Gnaden als ganz theilhaftig,
als er mit dem Undiet gestritten und gefochten Mtt.' Welcher
Mensch abel' mit seinem eignen Leib vor Alter oder Krankheit weO'en
. d O '
Wle as genannt war, dies also nicht vollbringen mocht,schickt er
dann mit seinem Gut einen andern an seiner St.att dahin, der wini
derselben Gnaden auch theilhaftig. Solchen grossen Ablas und Gnad
zu erwel'ben erweckt unser heil. Vater allen Ohristenmenschen und
bittet die durch die Lieb und Namen unsers lieben Herm Jesu
Christi und seines rosenfarben BIuts, das er um all Christenmenschen
vergossen hat, class wir uns Wl' Vertilgung des Undiets des verdammten Volks der Hussen und WicIeffisten wilIiglich geben wollen.
Desgleichen bitten und mahnen wir all die obgenannten, als die
oben geschrieben sind, und dazu all geistliche Ordnung unsers
Bissthums, mit welcher Wiirdigkeit die begriffen sind, dass sie sich
darnach schicken, fiirsetzen und ordnen mit ihrem Leib und Gut.
ob das zu Schulden komme, als wir dann von etlichen hochoebol'lle~
Fursten von Bayern ehrwiirdiger Botschaft, die sie nns z~geSandt
haben, vernommen haben, wie denselben Fiirsten gewisse Wal'llung
kommen sey, dass das benannt Undiet in das Land zu Bayern vermeint zu ziehen, das dieselben Fiirsten uns nit allein, sondern andere
Ftirsten und ihre1' Landen ulld. Lenten verkiinden lwben lassen.
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Dazu wir nns mitsamt alIer unser Pfaffheit, wiedie genannt ist,
nacll ganzem~ unserm Vennogen durch die Lieb des Allmachtigen
Gottes williglich geben haben. Desgleichell getrauen wir allen getreuen Ohristenmellschell unsers Bissthums und mahnen sie bei den
GnadeD, del' sie darum theilhaftig werden, dass sie sich desgleichen
auch dazu gebell und tpeilhaftig mach en wollen. Auch machen wir
sie darum theilhaftig alier der Gnaden und Gutthat, die in allen
Stiftern und Gottshausern unsers Bissthums vollbracht werden.
Geben zu Regensburg in vigilia Thomae apli.
(Gemeiner, Regensb. Ohronik II. 458 u. f.)

13. Die Basler Comliil(jtatell worn 30. November 1433.
In nomine Domini nostri J esu Ohristi. Amen. Haec quae infra
scripta sunt, per gratiam Sancti Spiritus concordata sunt inter
legatos sacd concilii Basiliensis et generalem congregationem incliti
regni Bohemiae et Marchionatufi Moraviae in civitate Pragensi.
Primo. Dicta congregatio nomine dictorum regni et marchionatus
et pro ipso regno et marchionatu omnibusque et singulis eorumdem
. regni et marchionatu~, qui sun t de parte ipso rum , E££ipient et
acceptabunt et facient bonam et finnam et perpetuam pacemet
ecclesiasticam unitatem, quam profitebuntur et finnabunt debito
modo. Quo facto dicti legati auctoritate dicti sacri conciliiadmittent et recipient dictam pacem et unitatem et pronuntiabuntpacem
generalem universi populi christiani cum in colis et habitatoribus
dictorum regni et marchionatus; tollentomnes sententias censurae
et plenariam abolition em facient et mandabunt universis etsingulis
Ohristi fidelibus, quod nemo deinceps dictum regnum etmarchionatum propter praeterita infamare praesmnat, nec ipsa aut eorum
incolas invadere aut offendere, sed eis christianam pacem observent,
ipsosque tamquam fratres eor'um, sanctae videlicet matris Ecc1esiae
filios reverentes et obedientes habeant et firma dilectione contractent.
Oirca materiam prim i art i c u Ii, quem Ambasiatore.s dictorum
regui et marchionatus obtulel'uut sacro concilio *) sub hac forma,
quod communio divinissimae Eucharistiae utilis et
'). i. del' erste der Prager Artikel. Aehnlich foJgen welterhin die anderen
als Basis diesel' Compactata.
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salubris sub utraque specie, scilicetpanis et vini,
univel'sis Ohristi fidelibus in regno Bohemiae et
marchionatu Moraviaeet lods eis inhac parte adhaer en t i u m con s t it uti s per sac e r dot e s 1i b e re In i u i s t ret u 1',
- est hoc modo concordatum: quod dictis Bohemis et lVIoravis
suscipientibus ecclesiasticam unitatem et pacem realiter et cum effectu,
et in omnibus aliis, quam in usu communionis utriusque speciei, fidei
et ritui universalis Ecclesiae conformibus, illi et ilIae, qui tal em usum
habent, communicabunt sub. duplici specie Cltm auctoritate Domini
nostri J esu Ohristi et Ecclesiae sponsae ejus. Et articulus ilIe in
sacro concilio discutietur quoad materiam de praecepto ad plenum,
et videbitur, quid circa ilium articulum pro veritate catholica sit
telleuduIl1 et agendum pro utilitate et salute populi cbristiani, et
omnibus mature et digeste pertractatis nihilominus si in desiderio
hab~ndi dictam communionem sub duplici specie perseveravm;int,
hoc em'um All1basiatoribus indicantibus sacrum concilium sacerdotibus
dictol'um regni et marchionatus, cOll1municandi sub utraque specie
poplllum, eas videlicet personas) qua e ina n n i sd i s c ret i 0 Iris
constitutae reverenter et devote postulaverint, facultatem in Domino pro eorum utilitate et salute largietur,. ho c
semper observato, quod sacerdotes sic communicant i bus s e 111 pet' d i can t, quo dip sid e b e ant fi r mit e r c r e<Jere, quod non sub specie panis caro tantum, nec sub
specie vini sanguis tantum, sed sub qualibet specie
integer et totus;Ohristus. Aclegati sacri concilii per suas
Iiteras mandabunt universis et singulis, cujuscunque status aut conditionis existant, ut dictis Bohemis et Moravis utentibus dicta com·
munione sub duplici specie nemo audeat improperare aut eorum
famae aut honod detrahere. Et hoc idem faciet' sacrum concilium
quando concessionem Iiberationis faciet memoratam.
Oirca materiam trium articulorum sequentium pel' praefatos
legatos sacri concilii dictum est in forma sequenti: quoniam circa
doctrinam catholicae veritatis sic sobrie et caute incedendum est,
maxime a sacro concilio generali, ut veritas decl~retur ve~bis sic
ordinate conceptis, ut nulli sit in futurum ofi'endiculum, ubi possit
impingere et habere occasion em erroris, et ut verbis utamur lflsidori,
ne ali quid per obscuritatem in captionem contineat.
Oirca materiam de cohibitione et cOl'reptione peccatornm, in
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quo posuistis artiCulum super his verbis: ,,0 m n i ape c,c a t a ill 0 1't a Ii a e t p rae s e r tim pub Ii cap ere 0 s, quo rum i n t ere s t,
rationabiliter et secundum legem Dei cohibeantur,
corrigantur et eliminentur", - ecce verbum -."per eos
quorum interest" - nimis est generale et posset esse offendiculum,
et juxta scripturae sententiam non debemus ponere offendiculum
ante coecum et claudendae sunt fossae, ne bos vicini ibi laedatm',
omnis taUs occasio tollenda est. Dicimus ergo, quod secundum
sacrae scripturae sententiam sanctorumque documenta doctorum sic
catholice est tenendum: quod omnia peccata mortalia praesertim
publica, quantum rationabiliter fieri potest, secundum legem Dei et
sanctorum patrum instituta sunt cohibenda corripienda et eliminandaj potestas autem puniendi criminosos non ad privatas personas sed ad eos tantummodo pertinet, qui
jurisdictionem habent in eos fori distinctione juris
et justitiae ordine observatis.
.
Circa materiam de praedicationeverbi Dei, in qua posuistis
articulum hoc tenore: "quod verbum Dei a sacerdotibus
Domini et levitis idoneis libere ac fideliter praedic e t u r" - ne ex verbo "I i b ere sumeretur occasi 0 vagae et dispendiosae libertatis, quamnec vos, ut saepe dixistis, intenditis,
circumstantionandum est. Dicimus, quod secundum scripturae sacrae
sententiam sanctorumque documenta doctorum sic cathoIice est
tenendum: quod verbum Dei a sacerdotibus Domini et levitis ad hoc
idoneis e t pel's up e rio res, ad quo s per tin e t, a p pro bat is
et missis Ubere, non tamen passim, sed ordinate et
fi d e Ii t e r p rae d ice t u l' - Sa I va a u c tori tat e P 0 n t i f i cis,
qui est pl'aeordinator in cunctis juxta sanctorum patrum instituta.
Circa materiam. ultimi articuli sub iis verbis expresso, "n 0 n
Ii c e t cl e rot em P 0 reI e g i s g rat i a e, sup e I' bon i s t e m p 0ralibus saeculariter do minari", - meminimus, quod dum
in sacro concilio super hoc disputatio ageretur publica et solennis,
me qui ad disputandum per sacrum concilium exstitit deputatus,
duas conclusiones po suit sub his verbis: p rim a, quod clerici non
religiosi 1 seu qui voto se ad hoc non obligarunt, lkite possunt
habere et possidere quaecunque· bona temporalia, haereditates
paternas aut aliorum, si eis relinquantur, et alia bona juste acquisita
ex causa donationis vel alterius Heiti contractus vel arte licit;]
1/

sec u n d a, qdM Ecclesia pot est lieite habere et possidere b~na
temporalia mobilia et immobilia, domos, praedia, villas, opplda,
castra, civitates, et in eis habere privatum et civile dominium .. IlIe
siquidem ex vestris Ambasiatoribus, qui 'disputabat, concessit easdem dicens, mas sensui sui articuli bene intellecto non contradicere, cum ipse articulum suum intellexerit de dominio civili forma~
liter jntellecto; ex quo et aliis satis posset intelligi, quod verba
sa e cuI a rite r do min a ri" in praeinserto articulo posita ad
:liquem specialem dominandi modum vel usum videantur referri.
Sed quoniam doctrina Ecclesiae non est verbis ambiguis pertractanda sed plane, propterea illud, quod secundum legem Dei et
sanctorum documenta doctorum catholice tenendum est, duximus
exprimendum, videlicet praemissas duas conclusiones esse veras,
quodque ecclesiastici viri bona Ecclesiae quorum .sunt
administl'atores, debent fideliter administrare Juxta
sanctorum patrum salubria instituta, ipsaque bona
E c c 1e s i a e a b alii sin jus ten 0 n deb e n t de tin e ri vel 0 cc up ad.
Dicta vero congregatio declarationem dictorum trium adj·
culorum, quae veritati sacrae scripturae innititur, suscipit ~t a~cipit.
Verum quia circa ipsornm trium articulorum materias nonnulhs vldetur
abusus plnres et deordinationes aliquas currere, est intentionis ips ius
congregationis, quod super reformatione dictorum abusuu.m et de~l'
dinationum intendit in sacro concilio per suos AmbasIatores mstuntiam et sollicitudinem adhibere; et quod si quae etiam singular'es
personae tales reformationes vellent in sacro concilio promovere
modo debito et honesto, quod hoc eis liceat et sit concessa facultas.
Praefatis vero legatis sa cd concilii hoc placuit, quoniam sacrum
concilium ad morum refOl'mationem intendit et vult (pl'aestante
Domino) stndium et sollicitudinem adhibere,. ipsiq~e legati '. cu~
omnem bonam reformationem in Ecclesia Del fierI toto deSlderJo
cupiunt, ad omnia, quae bonam reformationem Ecclesiae concermmt,
adjntores et cooperatores esse volunt et policentur. Tandem pos~
quam per Dei gratiam pro causis fidei cessabit o~ne b.el1u~. et e:lt
pax bona, pro cujus conservatione debet adhib~n o~ms dlhgentla,
videtur valde expediens, quod etiam pro caUSlS alns non concernentibus fidem si quas habent cum circumstantibus vicinis, cessent
omnes partes ~b omni via facti et de ipsis controversiis per dietas
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placiti vel alias in sacro concilio vel extra I concordiam amicabili
compositione vel judicio terminentur. Pro firmitate et observantia
pads per dictos legatos sacri concilii dabitur omnino firma et procurabitur Bulla conciIii et mandata ipsius sacri coHegii ad omnes
principes et communitates circumstantes, et alia quae necessaria
fuerint et oportuna. Pro parte vero dictorum regni et marchionatus
dabuntur literae cum sigillis et firmis et munimentis ~portunis. Procurabitur pax et serval'i mandabitur, et omnia alia fient, quae pro
observatione dictae pads et unitatis necessaria fuerint et oportuna,
Concordata et nrmata fuerunt praemissa et suprascripta per
plures magistros et sacerdotes agenerali congregatione regni Bohemiae
et marchionatus Moraviae deputatos ipsius congregationis nomine et
mandato speciali, - intra supra nominatos dominos legatos sacri
conciIii ex una et dictam generalem congregationem parte ex altera,
et per manuum stipulationem parte ex utraque cum vel'bali promissione super praemissis facta - in civitate Pragensi in collegio,
quod dicitur collegium Caroli, Anno Domini 1433 indictione 12.
mensis vero Novembris die ultima, pontificatus sanctissimi in Christ~
patris et domini nostri, Domini Eugenii, divina providentia papae IV.
aDno. tertio, praesentibus ad hoc providis et honestis viris etc. etc. etc.
(Cochlaei hist. Husit. 271 etc.)

14. Verlrag des Kaisers Sigmulld mit dell Ronmell fiber die CompaOliltell.
Sigismundus Dei gratia Romanorum imperator semper Augustus
etc. Quia Dominus noster Jesus Christus, Dei hominumque mediator,
salutis curam ex injuncto Altissimi gerens humanae, laborem 8Ustinens atrocem, pro qua et dim pati voluit, et morte turpissima
oc~umbe~e non est dedignatus, puta, ut utraque in unum repararet;
cUJus qmdem exemplo velut magistri et duds peroptimi ex dianitate
imperiali nobis ab universorum Domino disposita et commissa bonum
pacis et veritatis atque concordiae amplexantes, cum post quaedam
compactata inter legatos sacri conciIii Basiliensis ipsumque regnum
Bohemiae et marchionatum lYIoraviae in Praga scripta et consignata
re~essum est, ut aHis bene dispositis et deductis pro regni BohemlM et marchionatus Moraviae expurgatione per sacrum concilium

BasHiense nostnl.lnque prudentiam imperialem, uti melius fieri poterit provideatur. Adhnc tamen quia difficultates variae inter leg~tos
sacri concilii Bal'1iliensis parte ex una et generosos ac nobIles,
strenuos, famosos 1 reverendos et prlldentes l1untios nomine regni
Bohemiae pridem ad nos in Brunam destinatos parte ex aHera
ortae fuis~ent et crebro pullulassent: animum cor simul et humeros
curae diligenti et sollicitudini anxiae supposuimus pondus diei et
aestus fel'entes. ut di visa in unum, adversa in consona, aspera in
plana et longe' distantia in combinata simal' pariterque in ~a~ctam
et beatam reduceremus unionem. Cum nos pacem et tranqmlhtatem
ipsius regni (quod semper amavimus atque coluimus). cordin~ime
affectantes , volentes futuras dissensiones et controverSlas, . qmbus
populus subditus posset quomodolibet concitari, convenientIbus r:mediis praevenire, nonnullisque remanentiis,. quibus in compactatls
pro pace regni non videbatur sufficienter provisuffi, salubriter pro~
videre cum praefatis Ambasiatoribus regni et marchionatus ad laudem
Dei, pacem ipsius regni et omnium circumjacentium nationum et
totius populi Christiani ac salutis innumerabilium animarum in
nomine Domini notum facimus universis et singulis, quod ad infra
scriptas conclusiones consensimus et praesentibus consentimus.
1. Quod ben e f i cia non con fer ant u r p lire x t ran e 0 s
in regno Bohemiae et marchionatu Moraviae, sed omnino jus collationis eorundem ad regem Bohemiae incolasque regni Bohemiae et
marehionatus Moraviae perpetuo debet pertinere.
2. Personae etiam spirituales et saeculares extra
regnum et marchionatum nee citabuntur nec judicabtl. n tur, sed unaquaeque persona jurisdictionibus sibi praefecti
praepositi in praefatis regno et marchionatu subjecta erit et eontenta et de eadem gaudebit, libertatibus tamen archiepiscopatus
Pragensis in privilegiis, in via appellationis a sibi subjectis episeopatibus salvis et illibate conservatis.
3. Insuper communicantes sub una specie insaepe tactis
regno et marchionatu, ne confusa sequatur commixtio contra proprias
eorum voluntates et libertates, non sllstinebuntur, sed tuntaxat in
locis in quibus communio duplicis speciei temporibus retroactis non
l
servabatur, sustinebuntur.
4. Et ut materia occasioque litium auferatur, 10 c a 0 ill n'ia e t
singula ecclesiarum populique parochiarum signa-
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lJulltur, in quibus et a qUlbus communio duplici::; "peciei
in p r a xis e r va bat u r, ut in futurum perpetuo in eisdem serva.
retur; - quae quidem consig[Jata in litera speciali in robur ~t perpetuam rei memoriam sigillo -nostrae Majestatis munientur.
5. Sed et hoc volumus, utper dominos Bohemos generosos,
110hiles, strenuos, famosos, Pragam et civitates alias una cum clero
archiepiscopus Pragensis una cum aliis episcopis titularibus eligantur,
qui alias dicuntur suffraganei, - qui quidem electi per nos tram
dispotitionem debitam, sollicitudi[Jem pariter et curam confirinabuntur et in episcopos consecrabuntur absque quavis pro confirmatione, pallii exhibitione autetiam li'otariis persolutione, - et totus
clerus dioecesis Pragensis subjici ipsi archiepiscopo per praefatos
dominos electo tenebitur obedire.
6. Scholares dioecesis Pragensis utrique tam sub una quam
sub utraque communicantes specie habilitate et idoneitate ipsorum
praesupposita ad sacros ordines pl'omoveantur et ordilIentur, nihil tamen per hoc causae ct praxi commullionis eorum derogando. Tamen quia licentia per sacrum
conciJium Basiliense omnibus tam in regno quam in marchionatu
Moraviae constitutis dabitur sub utraque specie communicandi,
episcopi OIomucensis scilicet et Luthomislensis populum laicalem
desiderantem sub utraque specie tenebuntur communical'e, providebuntque srholares et ad sacros ordines consecrabunt, habilitate et
idoneitate iIlorum praesupposita, qui vellent populum laicalem sub
utraque specie communi care, et disponere tenebuntur sacerdotes
ad Ioca suarum dioecesium, in qui bus praefata communio annis
elapsis servabatur, qui sic populum, ut praemittitur, sub utraque
specie communicabunt.
Et plebani S1 qui ad proprias redire cum seitu et
consensu sui dioecesani voluerint parochias, populum
sub dupIici specie communicabunt, qui populus sic
co 111 111 U n i ca v it, et in locis, in quibus praefata servabatur communio, Quod si non fecerint, non sunt tolerandi, sed alii, qui sub
duplici specie communicarent populum laical em, per dioeeesanum
vel per alios, ad quos pertinet, in 10ea iIlorum substituendi.
Ista nos tenere praesent.ibus affirmamus et pol1icemur in
verbo caesareo praefatis Ambasiatoribus et regno Bohemiae et
mal'chionatui ]\foraviae, quod in omnibus et singulis suprascriptis
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capitulis cum eis remallcbimus volumusque, ut per nOE: et nos t r 0 s s u c c e S s 0 res in futut'umpro perpetuo singula cis teneantul'
et plene conserventur. Nos quoque apud sacrum con cHi umac
Dominum nostrum summum pontificem et alibi, ubi
cunque expediens fuerit, omnem operam et curam adhibebimus; ut pl'aefati articuli suum effectlLm realiter
sortian tur, nee in regno nostro ac marchionatu aliter fieri permittemus. Quinimo si quis regnum et marchionatum in his turbare
quomodolibet attentaverit, ipsis pro executione eornndem effectualiter assistemus, dolo et fraude cessantibus quibuscunque.
Datum . . . . . (6. Jl1li 14:35.)
(Cochlaei his!. Husit. 297 etc.)

lii. Vollziellllllgsdevret del' Basler (Jompilvtalell.
In nomine Domini Jesu Christi, qui est amator pads et
veritatis et pro lmitate christiani populi precespon"exit ad
Patl'em.
Nos PhWbertus Dei et apostolicae sedis gratia episcopus Constantiensis *) provinciae Rothomagensis, J 0 ann es de
P () lorn a r archidiacollus Barchinonensis, apostolici' palatii cau'
sarum auditor, decretorum doctor, Martinus Bernerii decanus Turonensis, Tilmannus praepositus sancti FIorini de Confiuentia, decretorum doctor, Aegidius Carlerii decanus Cameraeensis et Thomas Haselbach saerae theologiae professor
Viennensis, - sacri generalis conciJii Basiliensis ad regnum Bohemiae et marchionatum Moraviae Iegati destinati, auctoritate sacri
concilii reeipimus et acceptamus unitatem et pacem per dictos
regnum Bohemiae et marchionatum Moraviae acceptas faetas et
firmatas, secundum quod utrique parti constat per }iteras inde confeetas cum universo populo christiano. Tollim u s om ness en ten tias
c en sur a e et plenariam abolitionem facimus. Item auctoritate Dei
omnipotentis et beatorum apostolorum Petri et Pauli et dieti saed
generalis conciIii pronuntiamus veram firmam bonam et
christianum pacem dictorum regni et marehionatus cum reliquo
universo populo Christiano, mandantes auctoritate praedieta uni*) Coutence in der Normandie,
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versis Christiani orbis principibus et aliis Christi fidelibus universis,
cujuscunque status grad us et praeeminf'ntiae aut dignitatis existant,
quatenus dictis regno et marchionatui bonam firrnam et christianam
pacem observent, neque pro causis dissension urn, pro difficuItatibus
aliquibus circa materias fidei et 4 articulorum dudum ex ortis et
agitatis (cum jam sint per dicta capitula complanatae) aut pro eo,
quod communicarunt communicant et communicabunt sub utraque
specie juxta formam dictorum capituJorum, eos invadere offendere
infamare aut injuriari praesuma~t; sed ipsos Bohemos et Moravos
tamquam fratres bonos et cathoIicos Ecclesiae orthodoxae filios
reverentes et obedientes eidem habpant et firma dilectione contrectent) - hoc declarato expresse, quod si aliquis contrafaceret, non
intelIigatur pax ipsa violata, sed debeat fieri de illo emenda condigna. Cumque (prout in dictis capitulis continetur) circa materiam
communionis sub utraque specie sit hoc modo concordatum, quod
dictis Bohemis et Moravis suscipientibus ecclesiasticam unitatem et
pacem realiter et CUlTl effectu, et in omnibus aliis, quam in usu
communionis utriusqne speciei fidei et ritui universalis Ecclesiae
conformibus, illi et iIlae, qui t a I emu sum h abe n t, com m un icabunt sub duplici specie cum auctoritate Domini nostri Jesu
Christi et Ecclesiae verae sponsae ejus. Et articulus ille in sacro
conciIio discutietur ad plenum quoad materiam de praecepto, et
videbitUl', quid circa iIlum articulum pro veritate catholica sit te~
nendum et agendum pro utilitate et salute populi Christiani. Et
omnibus mature et digeste pertractatis nihilominus si in desiderio
habendi dictam communionem, sub dupJici specie perseveraverint,
hoc' eorum Ambasiatoribus indicantibus sacrum conciiium sacerdotibus dictorum regni et marchionatus communicandi sub utraque
specie populum, eas videlicet personas, qui in annis discretionis reverenter et devote postulaverint, facultatem
pro eorum utilitate et salute in Domino largitur, - hoc semper
observato, quod sacerdotes sic communicantibus semper dicant, quod
ipsi debent firmiter credere, quod non sub specie panis caro
t a nt urn, nee sub s p e ci e v i n i San g u i s tan tum, sed sub
qualibet specie est integer et totus Christus. Et juxta
dictorum compactorum formam dictis Bohemis et Moravis suscipientibus ecclesiasticam unitatem et pacem realiter et cum effectu,
e tin 0 m nib usa Ii is, qua min us u com m 11 n ion is u t ri u s-
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qUe speciei fidei et ritui universalis Ecclesiae conformibus, iIli et mae, qui talem usum habent, valeant commu·
nicare sub dllplici specie cnm auctoritate Domini nostri Jesu Christi
et Ecclesiae verae sponsae ejus, - hoc expresse declarato, quod
per verbum fidei supra et infra positul11 intelligunt et intelligi
volunt veritatem primam et omnes alias credendas veritates, secundum quod manifestantur in scripturis sacris et doctrina Ecclesiae sane intellectis. Cum dicitur de r it i bus un i vel'S a lis
E c c Je s ia e, in telligunt et intelligi volunt non de ritibus specia~
Ubus, de quibus in diversis provinciis diversa servantur, sed de
ritibus, qui communiter et generaiiter circa divina servantnr;
et quod postquam .nomine regni et marchionatus in universitate
hoc suscipietur, si aliqui in divinis celebrandis non statim suscipiant rHus, qui generaliter observan ttll',
propterea non fiat impedim entum pads nec uni tati s. Idcirco reverendis in Christo patribus archiepiscopo Pragensi et Olomucensi et Luthomblensi episcopis, qui sunt, vel qui
pro tempore erunt, universis et singulis ecclesiarum praelafis cu~
ram habentibus animarum in virtute sanctae obedientiae districte
praecipiendo mandctmus: quatenus iIIis personis, qui usum habent
communicandi sub dupEd specie juxta form~m in dicto capitulo
contentam, sacrum Eucharistiae sacramentum sub duplici specie
requisiti, prout ad unumquemque pertinet aut pertinebit, in futurum
ministrent et pro necessitate plebis, ut non negligatur, faciant ministrari, et his nullatenus resistere aut contraire praesumant. Scholares quoque, qui communicaverunt et deinceps juxta dictorum capitulorum formam communicare volent, et etiam cum promoti
fuerint et ad eos ex officio pertinebit aliis ministrare sub duplici
specie, propterea a promotione ad sacros ordines non
prohibeant, sed si alind canonicum non obsistat, eos
rite promo.veant eorum episcopi. Ql10dsi quisquam contra
hoc facere praesumserit, per ejus superiorem de bite puniatur, ut
poenadocente cognoscat, quam grave sit, auctoritatem sacd con·
cilii generalis habere contemtam. Universis quoque et singulis,
cujuscnnque status praeeminentiae aut conditionis existant, praesentium tenore districte praecipiendo mandamus, quat en us dictis Bohemis et Moravis servantibus ecclesiasticam unitatem et utentibus
communione sub dupUci specie modo et forma praedictis, n em 0
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here. Item quod Ambasiatores dicti regni et marchiona~
tus ad sacrum concilium Deo propitio feUcHer dirigendL et OlUnes, qni de eodem regno vel marchionatu dictum
sacrum concilium adire voluerint, secure poterunt, ordinato et hOa
nesto modo pl'oponere, quid quid difficultatis occurrat circa materias
fidei, sacramentorum vel rituum Ecclesiae vel etiam pro reforma?one EccJesiae in capite et membri8, et Spiritu 8ancto dirigente
Het, secundum quod juste et rationabiliter ad Dei gloriam et cccl~si
a~tici ~tatus ~ebitam honestatem fUel'it faciendum. Item l'ecognosClmus 111 gestIs apud Pragam in schedula, quae incipit "Haec sunt
responsa acta per reverendum in Christo patrem Dominum Philibertum et~. hanc respollsiollem scriptam. Prim 0 dixerunt, quo d
non est lntentionis sacri concilii, permittere communionem sub duplici specie permissione tolerantiae.
vel sicut Judaeis fuit pennissus libellus repudii; quia quum sacrum
concilium viscera maternae pietatis exhibere dictis Bobemis et Mor~vis intendat, non est intention is concilii permittere tali promisSlOne, quae peccatum non excludat, sed taliter elargituf, quod aueto.
r~tat~ .Domini. nostri J esu Christi et Ecclesiae verae sponsae suae
SIt lIClta et dlgne sumentibDs utilis et salutaris. Quoniam ita concor'dati .sumus cum gubernatore, baronibus et aliis, quod per iIlas
formas Ill. hac et in alia litera conceptas et scriptas dicta compactata
ad executlOnem deducantur et in mis formis ambae partes resedimus:
item in literis ab utraque parte ad invicem apponantul' in testimO~lium .ad pnrtium petition em sigilla serenissimi domilli imperatons et lllustrissimi domini ducis Austriae Alberti. Ambasiatoribus
regni Bohemiae ad sacrum con cilium destin,atis dabimus salvum COl1d~ctum eo modo, quo dedimus Mathiae, Procopio et Martino. D 11,bunus bullam sacri concilii, in qua inserentur COll1pactata et eonfirmabuntur, item alial11 bullam, in
CjH1t inseretur litera pro executione cOl11pactatornm
per nos facta cum ratificatione. Quando datae nobis fuerint literae
regni. et facta fuerit obedientia, nos dabimns literam, per quam
pro!lllttemus, quod quam cita commode poterimus, procurabimus
habere a sacro concilio dictas duas bullas. Et haec litera erit munita sigillis regni et serenissimi domini imperatoris et iIlustrissimi
domini ducis in testimonium. Simili modo pedmus salvum conducC
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tum, S1 nos vel aliqui ex nobis velint transire ad regnum. In quorum fidem et testimonium etc.
Datum Iglaviae die 5. mensis Julii a. D. 1436.
(Cochlaei nist. Hm•. 289 etc.)

16. Ueber Zdislalls von Zwierzetio, Projlst von Leitmeritz tW.
Sigismundus Dei Gratia Romanol'Ul11 Rex semper Augustus,
ac Hungariae, Boemiae, Croaciae etc. Rex. Notum facimus tenore
praesentium universis, quod cum aliqua in regno nostro Boemiae
secta Vicclefistarum pullulare incepisset, crevisset, q nae successu
temporis, prout. adhuc proll dolor magis ac magis crescendo invalescit, quidam Zdislaus de Zvedeticz, Praepositns Leuthomericensis
eadem secta Vicclefica nimis infectus, eandem sectam fovendo ubicunque potuit, dilatavit et promovit, civesque nostros Leuthomericenses fideles et catholicos I moribus et sectae suae dum sensisset
contrarios, exosos habens damna et dispendia undecunque potuit,
cum summo studio procuravit, mallens sicut accepimus civitatis praedictae et suorum incolal'um jacturam et perditionem quam aliam
rem eis favorabilem procm'are, verum Hdem cives futuris periculis
sibi praetextu praefati Zdislai minantibus praecavere cupientes civitatique et sibi de remedio oportuno, prout expediebat cogitantibus,
domum praedicti Praepositi in suburbio Leuthomericensium sitam
decentibus aedifidis erectam et ad capiendum homines ipsis civibus
nocere valentibus aptam, ad quam praefatus Zdis]aus Viccleffistas
intromittere disposrierat, funditus evel'terunt. Supplicarunt igitur
nostrae celsitudini praefati dves Leuthomericenses, quatenus ipsos
de nostra benignitate regia dignaremur absolvere, si quam poenam
ratione eversionis praedictae domns erga nos incurrissent, et supportare ab aliorum quaestiollibus, qui eos in nos antea praemissorum
occasione quovismodo impetere niterentur. Nos vero considerantes
purae fidei constantiam ardentem, devotionis zelum et multa rerum
et personarum pericula, quibus praefati dYes Leuthomericenses
sanctae Romanae Ecclesiae et nobis fideliter adhaerentes placuerunt,
placent quottidie et placere poterunt et debe bunt in futurum:
animo deliberato ef, de certa nostra scientia et allthoritate nostra
regia Boemiae praefatos ciVCR Lcuthomericenscs ab omni llOXtt
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A. 1424 Elisabeth de Pyernyss Misnens. dioec.
Hanusek FricZkonis de Zitavia.
Georgius monachns Bfewnow plebanus in C h 0 z e bus.
Paulus de Dubnicz residens in Zibtidow.
Jaxo plebanus in Hwozd.
Martinus Freiberger montanus in Kuttenberg.
Gyra lVIarkrabie de Slawkow dioec. Olom.
Henricus plebanus in Lyblic.
Joannes pleb. in Hosczka.
Martinus pleb. in Ubyslawicz.
Paulus pleb. in Streniz.
1426 Joannes pleb. in Bochow.

et culpa, in quibus ipsi destruendo et evertendo praedictam domum
contra nos deJiquerunt, absolvimus penitus et absolutos reddimus
per praesentes, inhlbentes universis et singulis nostris officialibus
Regni nostri Boemiae ac aliis cujuscunque grad us et conditionis
hominibus, ne praedictos cives Leuthomericenses ex nunc in antea
praetextu praefatae domus impetant, impediant, seu offendant quoquomodo, prout indignationem nostram gravissimam voluerint
arctius evitare. Salvis tamen juribus alienis praesentium sub nostri
regalis sigilli appensione testimonio litterarum. Datum Leuthomerizicz Anno Domini Millesimo, quadragentesimo vicesimo primo,
Decima septima die Februarii, Regnorum nostrorum Anno Hunga
riae etc. 34, Romanorum undecimo, et Boemiae primo.
Ad mandatum Domini Regis Michael cancellarins Pragensis.
(M:. S. Pdvilegienbuch tier Stadt Leitmeritz Nr. 25.)

17. Absolllliones ab liaeresi Wyolt'.If.
Secundum ort!. temp. Codex MS. des M.-.C-A. U. 1. 173 180. (Acta Zitaviensia.)

A. 1423 Procopius de Praga presb.
Crux Saraceni de Praga presb.
Antonius plebanus in Kumlicz.
Scholasticus professus monasterii Rudnic.
Gregorius Lirgans ad eccl. in Bechlin.
Woytech plebanus in Kowan.
Valentinus presb. de Turnow.
Jacobus pleb. in Slatynicz (divina coram exeommunicatis
celebravit ).
Joannes presb. de Luna (communicavit plebem sub utraque).
Fridericus pleb. in Lhota prope Mutham (captivns Veronae
plebem communicavit sub utraque).
Joannes EagUss notal'ius camerae archiepiscopi (captivus
Veronae plebem communicavit sub utraque).
Johanco professus mono S. Benedicti Pragae ord. frat. tenton.
(snb utraque communicavit plebem).
Petrus Flaska presb. de Iglau.
Martinus pleb. in Zamosczie.
Jacobus presb. de Liban (communicavit plebem sub ut.).
Joh. Chrust, Tnrnoviensis monast. pl'ofessus ora. praedic.
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